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Geld
. Vr:>r ein paar Jahren, als die Devisengesetzgebung noch
nuht so lückenlos war wie heute, wurde manchmal davon
gemunkelt, wie der oder jener reidJe Mann, die oder jene
Firma so und soviel Geld nach der Schweiz "verschoben"
habe, offenbar in dem Wahn, daß es dort weit besser a,ufgehobe.n sei als in Deutschland.
Ein älteres Fräulein in der Stadt Ravemhurg hatte auch so
etwas läuten hören. Sie besd!loß, diesem Beispiel zu folgen,
gmg auf die Sparkasse, hob dort ihr Erspartes, nämlüh 8ooo
Mark in deum:hen Reichsb,mknoten, ab, verstaute die Scheine
gut in ihrem Handtäschchen und löste sich eine Fahrkarte
nach Friedrichshafen und dann eine Schiffskarte nach Rarschach. Dort gedadne sie den Betrag in schweizerische Währung umzutausdten und ihn einem eidgenössischen Geldinstitut Z~1r weiteren zinsabwerfenden Behütung anzuvertrauen.
Als sie nun auf dem Schiff stand, und die Möven bettelnd
über den Köpfen der Passagiere kreisten, fiel ihr ein, daß sie
noch etwas Brot bei sich hatte, das man den hübsdten Vögeln
zukommen lassen könnte. Sie langte in die Tasdte, warf
etwas in die L~ft, und da sie einigermaßen ungesdtickt im
Werfen war, w1e Frauen es manchmal sind, so fid ihr die
Handtasche samt ihrem sauer ersparten Geld in den See auf Nimmerwiedersehen.
Alle Zeitungen um den Bodensee herum beridueten damals
dieses Ereignis, und manche versah den Bericht mit einer
spöttisd!en oder sdtadenfrohen Anmerkung. Keiner fiel es
ern, das arme alte Geschöpf, das nun um sein hißchen Geld,
um die Hoffnung auf einen erträglichen Lebensabend, gekommen w;~.r, zu bedauern.
War ihr ni!.ht recht geschehen? Warum war sie auch so
einfältig und unpatriotisch zugleidt gewesen, ihr gutes deutsdles Geld der deutschen Volkswirtschaft entziehen zu wollen?
Gewiß, sie hatte nidtt recht gehandelt. Aber wenn id:. als
Harun al Raschid oder Salomo Uber diesen Fall hätte befinden müs.sen, so hätte ich das Ravensburger Fräulein zwar
vielleicht wegen Kapitalflucht zu einer Strafe von Soo Mark
verorteilt, im übrigen aber der Reichsbank die Auflage erteilt, ihr den verlorenen Betrag voll zu ersetzen. Mit welchem
Redn?
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Wenn dem Fräulein statt ihrer Handtasche mit den acht
Tausendmarkscheinen ein Diamantenhalsband oder ein PerJengehänge im Wert von 8ooo Mark ins Wasser gefallen und
in zoo Meter Tiefe lie!?en geblieben wäre, dann wäre sie und
die Weit um das betretfende Objekt ärmer gewesen und man
hätte wirklich ni<.hts tun können als sie auslachen oder bemitleiden. Aber mit Ge I d ist das dod!. offenbar etwas anderes.
Geld ist kein Gegenstand wie andere; Geld ist keine Ware,
audt wenn es auf der Börse so behandelt wird. Geld ist eine
Anweisung auf Waren, ist, um es etwas gelehrt auszudrücken, die Fesdegung eines bestimmten V erbrau c h s .1 n s p r u c h s. Wenn ich mir Sooo Mark erspare, so bedeutet
das, daß ich von dem Land, in dem die Mark als Währung
gilt, für diesen Betrag Waren oder Dienste gut habe; Lebensmittel, Kleider, Kodttöpfe, Eisenbahnbillets oder was ich dafür kaufen möchte; und zwar offenbar so viel, als idt bei der
Ablieferung des Geldes an die Sparkasse dafür bekommen
hatte, oder, nad! anderer Auffassung, so viel, als mein Geld
an der gesamten umlaufenden Währung Anteil hat, also im
vorliegenden Falle etwa den 500 ooosten Teil der gesamten
Warenvorräte.
Sollte dieser Anspruch, den ich mir durch Arbeit oder durch
die Hergabe anderer Waren oder sonstwie erworben habe,
nun auf einmal hinfällig sein, wenn mir die Papierchcn, die
meinen Anspruch ausdrücken, verloren gehen? Notabene: so,
daß niemand sie nachher vorzeigen kann, und unter Umständen, die mir den sdt!üssigen Beweis ermöglichen, daß ich
die betreffenden Sdleine bei mir gehabt habe?
Wenn jenem Fräulein etwa statt den .tcht Tausendmarkscbeinen sein Sparkassenbuch über Sooo Mark ins Wasser ge·
fallen wäre? Dann hätte die Sparkasse ihr ein ncues ausgestellt, und alles wäre gut gewesen. Oder wenn sie die Nummern der Scheine auf der Bank hätte notieren lassen, und sie
wären ihr nachher abhanden gekommen? Hätte dann ihr
Ansprudt auf den entspred!enden Betrag nicht anerkannt
werden müssen? Ist denl\ eine Banknote etwas anderes als
eine Schuldverschreibung der betreffenden Notenbank? Sie lautet freilich nicht auf den Inhahe1·, wie ein richtiger Schuldschein, und deshalb darf ich keinen Ersatz verlangen, wenn ich sie verliere und ein anderer sie nachher
präsentieren kann. Wenn mir die Papiere aber in den Bodensee fallen, wo er am tiefsten ist, dann besteht keine Gefahr,
daß der Anspruch, den sie darstellen, nun von anderer Seite
erhoben würde.
Also wäre es red:.t und billig gewesen, daß die Reichsbank
dem Ravcnshurger Fräulein seine acht Tausender wieder ersetzt hätte; .den Beweis natürlich vorausgesetzt, daß sie in der
verlorenen Tas~;he enthalten gewsen waren.

•
Diese Geschichte nebst Nutzanwendung habe ich erzählt,
um dem Leser das Wesen des Geldes Khr zu machen und
ihm ansdtaulich zu zeigen, wie heikel alle Manipulationen und
Experimente mit der Währung sind, bei denen jener
Grundcharakter des Geldes, nämlich, daß es eine Anweisung
auf eine bestimmte Menge von War c n ist, außer acht gelassen wird. Deutschland hat ein sokhcs Experiment von
großem Ausmaß hinter sich: die In f I a t i o n; und niemand
wird heute bestreiten, daß sie ein ~ic;antisdJes Unrecht war,
eine widerrechtliche Handlung:, die allein genügen würde, um
auf die Zeit, in der sie geschehen ist, und auf die Regierung,
unter der sie geschehen ist, das Urteil hcrabzubeochwörm.
Solange der WJrenvorrat in einer Volkswirtschaft sich nicht
vermehrt, darf die Geldmenge nicht urrnehrt werden.
Wenn er sich vermehrt, dann sol!te freilich audt im seihen
Maß die Geldmenge vermehrt werden, wenigsten<> sobng:c ein
großer Teil .der gegenscit.igen Geschäf,tsbaiehunge.n ~uf
Schuldverhältnissen aufgebaut 1st. Denn w1e cme
lnflacion den Gläubiger ?.ttgun<ten de> Schuldners schHdlgt, so

sdtädigt eine D e f I a t i o n den Schuldner zugunsren des
Gläubigers. Im beiderseitigen Interesse kann nur Eines liegen:
die s t a b i I e Währung, bei der das Geld seinen Kaufwert
nur unwesentlich und in Einzelfällen ändert, so daß man im
großen Ganzen um dieselbe Summe immer gleichviel kaufen
kann.
Wieviel Geld in einem Lande im Umlauf ist, kann man
jederzeit ziemlich genau feststellen (obwohl auch hier gewisse
Schwierigkeiten dadurch entstehen, daß man nid1t ganz sicher
sagen kann, was alles "Geld" ist). Dagegen gibt es bis jetzt
keine ähnlich genaue Obersidtt über die War c n vorrät e
in einer Wirtsduft. Sie lassen sich nur sehr annähernd
schätzen und sind, namentlich wegen der immer wiederkehrenden Krisen, einem häufigen und oft jähen Wechsel unterworfen. Immerhin gibt es trotz alledem einen Maßstab für
das Verhältnis von Geld und Ware: den amtlichen Preisin d e x, der vom Statistischen Amt jeden Monat errechnet
und veröffentlicht wird.
Die Anhänger der sogenannten Freigeldlehre Silvio Gesells
verlangen u. a., daß die Geldumlaufsmenge jeweils nach diesem Index bemessen werde; und im letzten Jahr hat man aus
Amerika gehört, daß Präsident Roosevelt sich einmal mit
dem Gedanken getragen habe, eine sogenannte "I n d e x w ä h r u n g" ein:mführen. Die Geldtheoretiker des Liberalismus bestreiten die Möglichkeit einer solchen Währung, die
sich elastisch dem Index anpassen würde. Umso interessanter
wäre es, wenn Amerika einmal einen V ersuch damit mad!cn
würde. Wie mir scheint, wäre er nicht aussichtslos.
Theorctisdt haben die Freigeldleute jedenfalls mit dieser
Forderung ebenso recht wie darin, daß sie die Bindung der
Währung an die Ware Go 1d verwerfen. In d i c s e m Punkt
sdteint ihnen die neuere Praxis in versdtiedenen Ländern bereits recht gegeben zu haben, in einem Umfang, den man
noch vor ?.wanzig Jahren niem.1ls für möglich gehalten hätte.
Erich Schairer

Hoffnungsvolle Prognose
Der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium R c in h a rd t
weist in einem Rückblick und Ausblick zur Jahreswende darauf
hin, daß die Umsätze in der deutsdien Volkswirtschaft im Kaien·
derjahr 1933 um mindestens 10 Milliarden Mark gestiegen seien.
5 Milliarden davon stellten neues Volkseinkommen dar. Im Jahr
1934 würden die Umsätn in der deutsd.en Volkswirtsd.aft wahrsdleinlich um weitere 12 bi, 14 Milliarden und das Volkseinkommen um weitere 6 bis 7 Milliarden Rcidlsmark steigen. Die Folge
dieser Entwiddun~ werde sein, daß die Arbeit<losenziffer im Laufe
des Jahres 1934 wahrscheinlidt um weitere z Millionen sinken und
Jas Auikomnwn an Steuern, At>gabcn und Soziah,ersidlerungsbei·
trO!;cn im Jahr 1914 in noch wc,.nt!idt höheren Ziffern <t~igen
werde als '933·
Dir Gesamtaussidltcn für Jas Jahr 1934 seien denkbar g ü n' t i g. Die so;.iale, "·insdlaftlidte und finanzielle Gesundung werde
im Jahre 1934 nodt wescntlidt größeren Umfang erreidlen als im
Jahre 1933· Die Hauptsadle werde sein, daß alle Volksgenossen im
Rahmen der von der Rcidlsregierung aufgej;ebenen RidJdinicn
nadt wie vor unentwegt ihre Pflicht tun.
Die durch Staatssekretär Reinhardt geförderte freiwillige Spende
zur Förderung der nationalen Arbeit hat Ende Dezember 100 Millionen Reidtsmark übersd.ritten. Die Zahl der bis Ende Dezember
gewährten Ehestandsdarlehen beträgt IfOOOO. Die Nadlfrage nach
Ehestandsdarlehen ist nach wie ;oor außerordcntlidt groß. Im
Jahr 1934 .allen ~ooooo bis 250000 Ehestandsdarlehen gewährt
werden.
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D1e deuisd:te Landwinsdtaft hat b1s jetzt etwa 5 Millionen
Zentner Kartoffeln für das Winterhilfswerk gespendet.
Der Kohlenhandel hat etwa 50 Millionen Zentner Brennmaterial
ohne Nutzen gclicfen, wa. einer Spende von etwa 15 Millionen
Mark entspricht.

Der Arbeitsdienst
Aus einer Rundfunk·Anspradte des .Reidtsarbeitsführers Stoat>sekre(,ir Hier!:
Der Arbeitsdienst ist etwas viel Größeres
als nur eine vorübergehende Aushilfe im Kampfe gegen die Ar·
bcitslosigkeit. Auch wenn wir die Arbeitslosigkeit schon völlig
überwunden hätten, müßten wir an der Fordemng der Arbeits·
dienstpflidtt fe.rhalten, weil wir den Arbeits.diemt als die große
Sdtule
zum deutsdlc!l Sozialismus nicht entbehren wollen und
nidu entbehren können. Arbeitsdienst der Jugend als deren Dienst
am Volke bedeutet Abkehr von der Auffassung, daß Arbeit nur
ein Mittel zum Gelderwerb sei, ebenso wie von der Auffassung.
daß Arbeit nichts anderes als eine kiiuflidte Ware sei. Arbeitsdienst
als Ehrendienst bedeutet weiter Absage an das Vorurteil, daß
grobe Handarbeit etwas Minderwertiges, Niedcrdrüd<endes sei, und
Bekenntnis z~, der Auffa1sung, daß jede pfli,·hq;etrcuc Arbeit ehn
und oddt

Wirtschaft ohne Geld
In Freiburg im Breisgau gibt es unter der Leitung VL\!l Frau vu"
Moellendorff eine "Universitäts·Kinderspeisung und Arbcitshilfc".
die der N.S. Volkswohlfahrt angegliedert ist. Sie beruht auf dem
Grundgedanken, daß Es s c n dorch Arbe i I vcnlicnt wird. Eine
Niihstubc, eine Stiefclreparaturwerkstatt, eine orthopädische Sdtuh·
werkstalt und eine Matrat~-enaufrichtcrci >ind im Betrieb. Oberall
arbeiten Arbeitslose (bei Weiterbezug der Untemützung) t;egcn
das Essen für sich und ihre Angehörigen; die Erzeugnisse der Ar·
bcit werden ausnahndo, an Bedürftige ver • c henkt, die sid1
die betreffenden Gegenstände sc>n.>t nicht kaufen könnten. Etnc
Konkurrenz für das Handwerk entsteht also nicht, die bcsdüftig·
ten Arbcidos"n erhaltetl eine zusiitzlidlc Beihilfe und lubcn d"
bcfricdi~cndc Bewuß1..oin, n1d1t UflllÜt7_ auf der \X'clt zu sein. Ein
"Beispiel einer wahren Volksgcmcimch~ft". wie die .. Frciburge.Zeitung" geschrieben hat.
Nadt einer Anordnung des Rcichsinncnmini>ter' dürfen im Jahr
1934 nur 15080 Abitunenten von den Hochschulen ""f~c·
nommcn werden. Auf Württcmbcr;; endallen 611.
Zum Chef der Heeresleitung i5t Generalleutnant Freiherr \'On
f r i t s c h ernannt worden.
Im .,NorJwollc-Prozeß" sind die Gcbrüdn La h u ',. n tU mehr·
j:ihrigcn Gdängnimr~fcn verurteilt worden.

~eues

Bauernturn

Von Fritz Werkmann
Schaffung neuen Bauerntums, oder, wie man früher sagte:
Siedlung, - das ist eine der größten Aufg;~.ben, die sich die
deuts<:he Regierung g~stellt hat. Mit Spannung verfolgen wir
alle Schritte, die zu ihrer Bewältigung erfolgen.
Gesiedelt haben schon die preußischen Könige; gesiedelt
wurde in Deutschland unter jeckr Regierung. Verschieden
waren das Ausmaß und die finanzielJe Unterstützung durd!.
den Staat. Verschieden waren auch die Beweggründe. Neben
Gründen nationaler Art stand n;~.d!. dem Weltkrieg besenden
der Gedanke im Vordergrund: Man muß siedeln, uua di~
Landflucht und damit die Arbeitslosigk~it in
der Stadt zu vermindern.
Sering, einer der bekanntesten Sachvcrständige'n für Agrarpolitik, hatte schon vor dem Weltkrieg durch umfangreid1es
Zahlenmaterial nachg~wiesen, daß gerade aus den Gegenden
mit vorherrschendem Großgrundbesitz am meisten Landbewohner in die Städte abgewandert sind. Durch Aufsiedeln
eines Teils der großen Güter sollte diese Landflucht gebremst
werden.
Es wurde gesiedelt. Allein von 1919 bis 1930 wurden
z4 ooo neue Bauernstellen über :z Hektar !esdtaffen. Wahrend der ganzen Zeit jedoch., in der gesiede t wurde, hörtcn
die Klagen über Lan-dflucht nidtt auf. Sie waren nicht runhe<>ründet. Denn in der Tat: Während man mit viel Mühe und
finanziellen Opfern Siedler ansetzte, sind -seit der Mitte des
vergangeneo Jahrhunderts weiterhin Millionen Mensdtcn vom
Land in die Stadt gezogen. Nur in der allerletzten Zeit ist
die>e Wanderung - wegen der schledtten Erwerbsaussichten
in Jen Städten - zum Stillstand gekommen. In den Jahren
vorher war die Landflucht jedoch so groß, daß trotz aller
nationalen Bedenken, selbst wenn dClltSdte Arbeitslose an den
Stempelstellen standen, polnisdte Landarbeiter ins ·Land geholt
wurden.
Warum hörte die Landflucht nicht auf? War •noch. zu
w e n i g g es i e -d e I t worden? D~s war die Ansicht der
Anhänger des Siedlungsgedankens. Oder war schon zu v j e 1
g es i e d e 1t worden? Wanderte die Bevölkerung gerade deshalb vom Lande ab, weil zu viel Menschen in der Landwirtschaft besdtäftigt waren, so daß eine scharfe Konkurrem:
unter den Landwirten entstand, die schlechtesten •Betriebe ausgeschaltet .und ihre Inhaber vom Lande vertrieb6n wurden?
Ist das Siedeln vielleicht eine Sisyphusarbeit? Man verstopft
ein Loch und sieht nid1t, daß gleichzeitig ein neues entsteht?
Dic>c An$iJu wirJ n~uerdings mi. viel Nadtdrudi. von Regierungs- und Volkswirtschaftsrat Quante vertreten, z. B. in
der "Zeitschrift des Preußisdten Statistismen Landesamtes".
Hat Quante recht? Ist wirklidt das Siedeln w:insd!afclidt
gesehen ein hoffnungsloses Vorgehen? Oder verwirft Quante
die Siedlungsforderung - sei es bewußt, sei es unbewußt nur deshalb, um das Bestehen des deutschen Großgrundbesitzes zu rechtfertigen? Jedenfalls kann Quantes Theorie ausgenützt werden von interessierten Bcfürwortern des Groß.
grundhcsitzes. Deshalb ist es besonders wichtig, dieser Theorie
auf den Grund zu gehen.
Quante greift in einer sehr ausführlichen Untersudtung
Sering an. Wenn wir das Wesen der Landflucht untersud!.en
wollen, meint Quante, so dürfen wir nicht - wie Sering es
getan hat - die Zahlen der Abwanderung aus den einzelnen
Gebieten nehmen. L an d flucht brauche nicht mit einer örtlichen Wanderung verbunden zu sein. Landflucht bestehe
schon dann, wenn Menschen, die früher in der L ;1. n d w i r ts c h a f t ihren Erwerb hatten, jetzt in der Industrie arbeiun,
wobei sie sehr wohl am alten Ort wohnen bleiben können.
Da die Industrie mehr in Bauerngegenden und weniger in
Großgrundbesitzgebieten zu Hause sei, so sei es nicht verwunderlich, daß Sering in den Gebieten mit vorherrschendem
Großgrundbesitz eine größere Abwanderung festgestellt habe;
in .diesen Gebieten müßten die Menschen meist w:irklid! abwandern, um in der Industrie Beschäftigung zu finden; in
Bauerngegenden dagegen könnten sie vielfach am alten Platz
wohnen bleiben und doch in der Industrie arbeiten.
Ist dieser Einwand gegen Sering beredttigt? Ja und nein.
Nein, weil es keineswegs Zufall zu sein hraud!t, daß gerade
in Gebieten mit vorherrschendem Großgrundbesitz weniger
Möglichkeit zu gewerblicher Erwerbsarbeit gegeben und daher
weniger gewerbliche Bevölkerung ansässig .ist als in Bauerngegenden. Großgrundbesitzgegenden sind dünner besie-delt.
Ferner können Landarbeiter meist weniger kaufen als Bauern.
Und die Großgrundbesitzer geben ihr Geld nur zum ~~
ringen Teil in den nächsten Onschaften aus. Sie beste! en
~ich Masd:.inen aus den großen Fabriken; ihre Kinder geben
Geld in Universitätsstädten aus.
Der Einwand Quantes hat jedoch einen berechtigten Kern:
es ><;ibt Fälle, 1n denen es wirklich Zufall ist, daß sich die
Industrie gerade in Baucmgegcnden stark entwickelt hat. Den
Großgrundbesitzern kann gewiß nicht zur Last gelegt werden, daß in Pommern keine Kohlengruben liegen. Damit verlieren die Seringschcn Zahlen in der Tat einen Teil ihrer Beweiskraft.
Mit der Aufde.:kung dieses Mangels der statistischen Bew c ' s f ü h r u n g Serings ist jedoch nodt nichts gegen die
B e h a u p tu n g selber gesagt, daß der Großgrundbesitz die
Urs.1.che der Landflucht ist.
Wie glaubt Quante diese Behauptung umstoßen zu können? Er versudn nachzuweisen, daß kein Zusammenhang
zwischen Großgrundbesitz und Lar:dflucht besteht, indem er
selber Zahlea nicht über die ört!Khe Wanderung, sondern
über den Berufswechsel zusammenstellt. Er errechnet für jeden
prcußisdten Kre-is - Süddeutschland mit seinen vielen Kleinund Mittelbauern läßt er außer acht! -, wie viel Prozent
d~s j~weiligen Geburtenüberschusses innerhalb einer gewissen
Zcit;panne den lmdwinschaftlichen Beruf verlassen haben.
Sein Ergebnis: man kann keinen Zusammenhang nadiweisen
zwisd1cn Vorhcrnchen des Großgrundbe.<itzes und dem Ver·
l.~<srn des l.mdwinsduftlichen Berufs.
Sind nun diese Zahlen beweiskräftig? Selbst wenn man von
:.tati:>tisd1en Ungenauigkeiten und methodischen Schwierigkeiten absieht, auf die hier nicht näher eingegangen werden

kann bleibt ein sdiwerwiegender E:inwand. Angenommen, ~'
verli~ßen tatsäd!lich in Gegenden mit vorw1egcndem Groß<>rundbositz im Durdmhnitt nidn mehr Mcnsdten den land';";nschafdichen .Beruf als in Bauer~gegendcn, so könn:en
doch Bauern und vor allem Bauernsohne gerade d~rum "e:
zwungen gewesen sein, einen anderen B~ruf zu ergre1fen, wcd
sie nicht genügend Land bekom.men k<;m~en, u_~d zwar deshalb nidn, weil Großgrundbemzer nes>~;e F!ad1en bc1etn
halten.
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Mit S tat; s t i k e n

1st

dem Problem der Landiludu, wie

wir sehen schwer auf den Grund

Zll

kommen. Aud1 Quantc

legt in sei~er Untersudmng das Hauptgewid!t nidn auf Zahlen, sondern auf volbwirtsd!aft!iche Oberlegungen.
Er behauptet, zwischen dem Bedarf an Nahrungsmine~n

hältni>m:ißig sparsam sein. Die niedrit; gehaltenen Löhne der
fndustricarbeite!· wirkten -ihrerseits wieder zurück auf das
Land: die lndustriorbeitersduft bildete kei11:en aufnahme·
fähi<>en Markt für lmdwinschafdid1e Erzeugn•sse, vor alle~
ni~;h~ für bäuerliche Vercdlungsproduktc. (Also nidlt, weil d1e
Arbeiter S(hon übcrsJttig;t :.ind, stehen die Bauern u~Jter
Drud-;, ,ondern weil die Arbeiter zu wenig Nahrungsmittel
kaufen können!)
..
Wollen wir aus diesem Zirkel herauskommen, w mussen
w 1r vor allem den Druck auf die Löhne be~eitigcn. Eine~ der
wirb.tmsten Mind dafür i1t die Sied I u n ,;. Hat Je_der
Lan<.brbeittr die Mö,;hd1keit, zu ~iedcln, so wird er ru~ht
mehr zum Lohndri.icker in der Industrie. Und damit w1rd
jener tüdisd1e Zirkd durd1stoßen: besteh~ jener L?hndr?ck
in der Jndu>trie nicht mehr, so können d1e Indu.>tnearbener
mehr bndwirt;dJaitliche Produkte kaufen, - und s1e we:_dcn
mehr kaufen, wrnn sie dazu in der Lage sind. (Quante wurde
seine blauen Wunder erleben!) Die neu angesetzteil Siedler
bekommen damit einen Mukr fü.r ihre Erzeugnisse und wer·
den ihrcrsein in die Lage nrsetzt, Industrieprodukte k.mfen
w können.
.
D.1durch daß Qu.mte die Aufmerksamkeit 1ul :'llf.ememe
Entwicklungstendenzen in einer reichen Wirtsdutt ablenkt,
verhindert er, dag die wahre Quelle der Landflud1t gefunden
wird: die Stellun~ der LandJrbcircr in den großen Gut>betrieben.
Die s~h,ftun" neucn B.wcrnrums k.mn die L~~~ der L.tnd~rbeitcr u.nd d~mir Jl!er Arbeiter bessern, so daß diese die
Mö<>lid 1 keit hckomn1en, mehr hndwirtsdl.lfdidte Eo.cu~n,s;e
vod' den Bauern 7U kaufen. Die SdnffunM neucn fhucnHtlmo
braucht al~o keine Sisyphusarbeit zu sein.

und dem Bedarf an gewerblichen Produkten bestehe e10
grundlegender Unterschied. Der Bcda~f an Gewerb~produkten
sei praktisch unbegrenzt. Anders be1 Nahrungsmitteln. Der
Bedarf danach, so sagt er, sei begrenz r. Der Memd1
könne nid1t mehr als sich satt essen. Habe eine Bevölkerung
den Zustand der 'Sättigung erreicht - und das .müss.e f~r
jedes Larul, das nicht gera.:le besonders unter Arbe1tslos1gke1t
leid-et, angenommen werden - , so werde der Konsum an
Nahrungsmitteln. nicht mehr steigen. Ein erhöh_ter B~.J~rl
nach Nahrungsmitteln entstehe dann nur, wenn dl<~ Bevolkerung selber w.u:hse.
.
Steigt nun irrfolge technisdter Forrsdtritte die Ergiebigke•t
der landwirtsdtaft!idten Arbeit, kann also ein Landwirr mehr
Nahrungsmittel erzeugen als vorher! so entst_cht nad1
Quarrte - , wenn die Bevölkerung •n Landwirtschaft und
Industrie uleich bleibt oder gleichmäßig wäd1st, eine Ober·
produktio~ an landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Land·
Die Bauernbetriebe
wirte produzieren mehr, als die_ Gesamr~evölker>-:ng verzehren
Die
V<>H-.'und
ßctrieb;z;ihlun:;
"""' 16. Juni 1<))1 h.tt "":" );;will. Das hat zur Folge, daß d1e landw1rtschafthchen Erzeugwis<c Zunahme der mir t c I b i u c r I ich,. n Bctriebe (;.w~>dwn
nisse im Preise sinken Die schled!testen Bcrriebe werden vol·
!ends unrenttabcl, sie ~üssen aus der Produktion aussd1eiden,
1 und , 0 Hekt.H) in Dr:ulsc'hbnd cr~cben. Es sind jetzt 'o669-H
mld 1 er ßnriebc, ~ 0 ~\O mehr als 11n J1hr 19~). über ein Or~_ttrl
ihre Inhaber in die Industrie abwandern. Das ist nach Quanu
aller bnd- und f<>rsrwinsduftlichcn ßetricbe. D'1e Grnf\b~tnebe
die sogenannte "Flucht" aus der Landwirtschaft.
nlll 100 uncl rnebr Hckur haben prou,ltual "'" otWJ r:ben"wid
Wollte man durd! Siedlunr; einen Teil dieser Menschen auf
.1 b!:~nc>n 1111 cn. ebenso die kleinb~ucrli<.hcn Betriebe zwi<d1en z lind
dem Lande festhalten, so würde damit nur die notwendig;c
1 .fkkrar, die nur >Um Teil ,h ,.selbst.i•Hii:,:c Ackc'rn-lhrun~" :.:dBeseitigung der IandwirtschaftlidJen Ober_Produktion verhinren k<inoocn.
dert werden. Dann müßten eben an emer .mderen Stelle
Die Zu 1uhme der mittdb.iuerlichen Betriebe cbrf w<>hl 1h ["u]~,·
Bauern abwandern. Der Erfolg der Siedlungstätigkeit wäre
der Sied I u n); s r ~ r i 1:: k e 1 r berrach1~t werden. D~nd><:ll <ind
Endergebnis - wenigstens für den Arbeitsmarkt - glc1~h
die günoti~cn BctricbS\·erh:iltni<>c ;;cr1dc dieser GrOßenkla"~' .1u1·
Null.
reid1cndc .,Ackernahrung" und linJbh:ill~l~kcit n>n fr,·m.kn -\rDer Gedankengang hat in dieser allgemeinen Form etwas
bcit<kräfrcrl. nicht zu vcr~<:S>c'nBested!endes, und doch trifft Quante völlig fehl. Seihst wenn
wir von der Wirtsd!aft~krise ~bsehen, 5iod wir in Deutschland
Landkinder
leider noch weit entfernt von dem sdtönen Zustand, daß die
Nachfrage nach Nahrungsmitteln darum nicht wad!sen kann,
Im .,Zcntralblatt hir Ju~cndrcdu und Ju~cnJw,>hlhhn'" _ w.rd
weil die Menschen satt haben und nicht mehr essen können.
"" der Pmvin7 Brandenburg heriduet, d.;ll ''t"·' 1cde' tUnfte
Es ist ja nid!t einzusehen, warum ein Arbeiter, der bisher L:un Schulkn1J in den ""n einer Umfr.lf:;e erbEten 1;! Ortsduften
Statistik keine 3 kg Butter jährlich gegessen hat, nicht in drr
l:indlJC-her Frwabsarbcit nadl';,du (Kinder, die bc1 den Fitern im
Lage sein sollte, 15 kg Butter jährlich zu essen, - wenn er
ei)!cncn IJndlirbcn lktricb arbeiten, >ind nicht mitgeühlt). Ein
nur das Geld dazu hätte. Bei höherem Einkommen könnten
Teil d 1eser Kinder sei als .. Erholunpl..indcr" zur körperlichen
die Arbeiter ohne Mühe und ohne krank t:u werden weit
Kr~fri"""'. auf dem l1nd untngebrodl<, oder aJ' .. PIIe;::ckinder",
mehr Nahrungsmittel als heute konsum;ercn, vor allem bc>fiir di~ üifcntlid1e Gelder ~··zahlt werden. Ein Lehrer schreibt da·
sere Produkte, wie Milch, Eier, Obst und Gemi.ise.
?ll, die><"< "u1 Pfk;::c Gebe;, .. sei na<.h seillcn Erl.1hrunhen "Hollll
und Sp"'t'". Die Hallpn.iti~kcit bcsrehr nn Vichhlnen. Joch werFür die Vorgänge in einer reichen, gesättigten Bevölkerung
de" die KinJn .111d1 'lum Pflügen, E~gen, Had<en Hnd ~u Arbeiten
haben die Überlegungen Quantes vielleicht Bedeutung. Für
bei da Ccrreidc· und Karrolfd.-rnre baan);C'loc~cn; bei dieser iH
die Erklärung der Lage in Deutsd!land nützen sie jedoch
,o~.u· AkkordubeH üblich. Die Frnlohnun;:: bc><eht im wcsentnichts. Das Problem der Landf!udtt besteht 111 Deutschland
nidtt darum, weil die Städter wegen Übersättigung keine
tid>cn in F»c"n, Untakunfr und Kleidun:,:, Jo<.h <dleint ~' mit
dic,cr oft ~u hapern.
größere Menge landwirtschaftlid1er Produhe kaufen könn~n
Der BerOdlt ~ibt ·'"d' eine" Va"k":h -.:"·isch,·n Landkindc•rn und
und daher wegen absoluter Oberproduktion Bauern ihren Beden "Frh"lun~<kin~<'l"ll". Die Landkinder seien "" ~JIIlCJI ,;c,~nd.
ruf aufgeben mußten.
.
aber ni<.hr ;ehr krJfri~; die Kinder clcr Landarbritcr seien in bc"cDas Problem der Landflud!t liegt in Deursd!bnd auf e•nn
ganz anderen Ebene, die mit Sättigung oder übersättif;ung
rcm Gcsundhcirszu.<rand als d1c der kleineren Be>itzcr, bei den<'n
nidns zu tun hat. Di>! Landf!ud!t ist weitgehend ein Lohn·
die Kindcrpfle~e infol~c .Jcr ärmlichen Verhlhni'"" sehr 1m "t.'n
lieg<·, wdhrcnd die l.1nJJrbei1cr durdJ di<· Krallkenwnidlenm;::
prob 1e m. Die Landarbeiter auf den großen Gütern gehörten von jeher zu -den am sdJ\echtesten bezahlten Ar·
eher rn der La~c '""""· ,;d, ""' die Gc·sullJheit clcr Kinder zu
ktimmcrn. A!lg,·mcin >CL die Bct>b,tdltllllg ~u mac-hell, daß die .\\1;
beitern. Viele von ihnen hofften durch Abwanderung in die
Stadt ihr Los zu verbessern und wurden d.tdurd! wider Wildem Ruhr~ebier im ,;,.]id"· ßr.Indcnbur·~ •·nr""'hcn .. Erli<llun~~,.
kinder" .~röllcr und kr:ifri;::cr oind al; die einhcirms<.hen (v;ic weit
len zu Lohndrückern für die Industriearbeiter. Solange es den
industriellen Arbeitgebern möglich war, auf 1.uwaodernde
d1 raSSische Umers~-hic·de mir,prcJ1e11. isr nicht fesq~cstd!t), J.1 da~
<ic ~llon überwie~cnde11 T,·iJ s<>~.tr eine fri><·here Gc,iditsfarbc· aufLandarbeiter mit niedrigen Ansprüd1en zurückzugreifen,
weben.
konnten sie gegenüber ihren Arbeitern mit Lohnzulagen ver-

Was ein Hotel verbraucht
Aus Anbß s~ine> 4ojährigen JubiLium< hat ein Hotel in c1~er
mittcldeut>dlen l'remdcnverkehnsradr einige Angaben iibcr -"'"'•
ßctriebuus,:aben ,;cmacht, die wohl für die ~~i;C eille> großen
Hotel' d 1araktoci;cisdl sind und deshalb a!lgcmelllCill lntr;rc;sc br;.
.. e~ncn dlirfren.
" [:ür die baulich.,• Unrcrhalrun:; und Erweiterung wurden von
1914 bis 193_1 •ns~c,.l>nt RM. 574 ooo auf~cwcnd_ct, _davon a_lleln
10 coo für Blumen unJ Hau_,chmuc-k. Jn cmcm e111:t1!;en Betnebsjahr wurden für R<:khmdwltrn, Dn·~·ba~hcn, Vcrsi~er~ng<- und
l'o>rgcbührm RM. 1; po am~tgcben. J),e ~·~sgabc~ fur d1c H~upt
lcbemmiuel betrugen in einem Jahr: fiir I·mdlfk•s~ ~M. 40 6oo,
lür Wild und Geflügel 11 900, flir Wurstwaren und Sch111ken 87oc,
für Fische und Fischkonserven 14 >o~; an Brötdlcn verbrauchte da,
Hotel im Jahr 191 320 Stüc-k, an Brot 5066 Stüc-k, insgesam_t für
ßac;kwarcn erwa RM. 1' 100; an fr"d'e'n Gemiisc und Salat 7500,
an Obst und SüdfrUchten lO)C, an Kartoffeln noo, an Konscr~en
uud .1n Konfitüren und Honig 1 JOO. Die E.cr koS!etcll lfll·
700
~e<ann 6po, Butter 95co, Mildl und Sahnr:. s_S~o, Käse 3ooo, _Tafel0] goo, Kailn· und Tee 6900. An Wc1ncn, Sp~r~ruoscn und Mmera!wa»er w 11 rdcn "' einem Betriebsjahre 82 0::>::>, an Boer 27 oco, an
R.audi~>o·are 1 l 11 ooo aufgewendet.
.
.
Die Jlod••Htllng eines soldlcn Untcrnehm~m als 0~be1tgebcr ZCJgt
,;dl i:l ßctriigcn von rund 59 ooc als Unuatzbctelllgung der Proze11rcmpfängcr, R.M. 6.1 o:o für Löhne und Gehälter der Fcotbcsoldnen, 9ooo fiir den Gesd,ähsantcll der soz1alcn A_bgaben und
ol 000 tür die Verpflegung des Personals (Durchschmrt pro Tag
""'I p,.""" R:>l. 1). An Steuo:rn mußten in einem Jahr rund RM.
~· ooo '"'~cgcbc11 werdc11.
.
.
Sehr "roll ist aud1 die lnamprudlnahmc e1nes Hotclbetnebs
,!urch J:n Vcrbrlud• lll L,chl- und Krafutrorn, der in diesem
! ],",.1 pru Jahr 40 8o~ Kilow~tt-Stunden ausmadn, an Gas 7470
cb•n, ·'" \\'assa 17 ~~~ d>m und an Kohlen und Koks ~500 Zent·
''"'"·
(Noch der "Frankfurter Zeitung")
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Der alte Hirneis
Von Michael Kohlhaas
Seit der alte H:irneis gestorben ist, hat es in Gnolzham
kein Doktor mehr zu solchem Zulauf gebrad!t. In Gnotzham nidtt und Illid!t auf dreißig Stunden im Umkreis.
Bis vom Allgäu herauf sind die Leute gekommen, und bis
ins Österreichische hinein haben sie den Hirneis geholt, bci Tag
und bei Nacht. Grün und blau haben sidJ die Arzte geärgert,
wenn der "Pfusdter" mit seinen zwci Apfelsd-Jimmeln ihnen
an der Nase vorbeigeprellt ist, aber anhaben haben sie ihm
nichts gekonnt, so oft sie es auch probierten.
Warum auch? Der eine sieht eben, und wenn man ihm
gleidJ das ganze Eingeweide hinlegte, nidltS, gar nid!ts, und
der andere schon in einem Fläsd!d!en Urin alles. Und das
gerade war ja -dem alten Hirneis seine Kunst. Einmal freilidJ,
ein einziges Mal, hat audt er llidt geirrt und mit seintr
Diagnose sogar einen Herzensbund vereitelt. Kriminell ist
aber der Fall nidtt geworden, trotz der Anzeige des Doktors
Müller, wie denn auch der ,BeZ!irksarzt von allem Anfang an
erklärt hat, daß in dieser Sache nichts zu mad>en sei.
Es ist dies die Gesd!idtte mit dem Stiefelwirt von Sünzing
und der Pfarrer-Margret - vielleid!t erinnern sich -die Herrschaften noch ... Das stattliche Frauenzimmer mit dem vollen Gesicht, den sdtwarzen Augen und den geblähten Mohnblumen auf dem Sonntagshut, der Frau Lehrer Demmlein
zum Fleiß, die sid! eingebildet hat, sie wär' die einzige im
Ort mit einer Mohngarnierung. Der hochwürdige Herr Pfarrer Geisböck war aber damals sd!on tot, die Maq;ret bei der
alten Frau Rosaadel 'in Logis und audt der Stiefelwirt bereib
verwitwet.
Er hatte nid!t viel Gutes gehabt in seiner Ehe: ein ewig;es
Gebelfer und Krankheit jahrein, jahraus. War der eine Doktor draußen, kam der andere herein: ein jeder trug das Geld
fort, und die Krankheit bJ.ieb. Darum, als der Tod ihn von
den Doktorkosten erlöst hatte, machte der Stiefelwirt sehr
vorsid!tige Zukunftspläne und kam dabei von selber auf die
Margarete Hollerauer.
Achtzehn Jahre lang hatte sie dem hochwürdigen Herrn
Ffarrer Geisböck aufgekodJt, was sie ihm nur an den Augen
abgelesen, hatte Fn:ud und Leid mit ihm getoilt und in seiner
letzten Krankheit, die übrigens auch seine erste gewesen, bis
zum letzten Atemzug ihn gepflegt und ausgewartet. Das ganze
Mobiliar und ein Legat von zwölftausend Mark waren ihre
Anerkennung und ihr Lohn und j-etzt, wie er sich so für die
Brautschau herausputzte und aufzwirbelte, das Hauptargument des Stiefelwins. Sirnon ReiHenstuhl hieß er, und wenn
er an die Margret dachte, fiel ihm immer gleichzeitig auch die

misenble D:tdlllng seines Anwesens ein und der Ei>keUer an
-dem saudummen Plarz, und streifte er aud1 nur von weitem
mit seinen Gedanken .m einen ncuen Dachstuhl hin und an
die Verlegung des Ei:.kellers, so wJr jedesmal auch sofort die
Margret in seinem Kopf und ihre zwölftausend Mark.
Andererseits überlegte in ihrer einschid!tigen Jung;fräulidl·
keit d"1e Marg.uete Hollerauer, &1ß er eigcnt!idt nid!t so ohne
wär', der Sciefclwirt: im besten Mannesalter, häuslich, um·
siduig, kinderlos, fast schuldenfrei, unstreitig der erste nad1
dem Bi.irg;ermeister, und eine Fuuensperson allein auf der
Welt- wie oft httte der hod1würdige Herr Piarrer Geisböck nid!t gesagt, daß dies da> Traurigste ist, w~s man sich
denken kann! So nahm :.ie denn bei aller sd1idlichen Zunickhaltung die Bewerbung nicht ungünstig auf, und nad! vier·
7.ehn Tagen wußte es jedes Kind, daß die beiden vor Allerheiligen noch ein Paar würden.
Da setzte jemand dem Stiefelwirt einen Floh ins Ohr: bei
der Margrct stehe es mit dem Gebli.it nidn zum besten, und
ein Mensd! mit schlcdnem Geblüt - der Stiefelwirt solle
sid1 m acht nehmen, daß die letzten Dinge nicht ärger wür·
den als die ersten.
Donnerkeil, fuhr das in die Glieder!. Das fehlte grad nod1!
Au! die mageren Jahre der ersten Ehe vielleicht noch elendigue in der zweiten! und er mittendrin als der Damian, der
wieder brav herhalten könnt' für Doktor und Apotheker
und für die Launen übereinander, wie sie nun einmal Brauch
~ind bei kranken Weib~leuten1 Ja, so wären sie sd!on, die
Herrgottsfrauenzimmcr, so abgefeimt, so hintersdtlächti~, aber
wart - der Esel geht nur einmal auf<; Els! Und der Stiefelwirt wollte vorbauen und sid1cr gehen.
Zu dem Ende stcdue er sich hinter die alte RosJ.ndlin und
sagte: "Frau Rosandel!" sagte er, "wie steht's mit'm Wetter?
Derh,lltcn mir's oder derhalt ma 's nöt?"
"Wie Gott will, Herr Reifienstuhl, ganz wie Gott will!"
,,So sag i aa allerweil, akkrat so. Mein Vater hat sd!on a
so g'sagt. Wie Gott will. Aber passen S' auf, Frau Rosande!!
Einen Gefallen könnten Sie mir trotzdem erweisen. Mein
Lebtag tät i's nöt vergessen, und auf em Fünfmarkstückl
käm's mir nicht an dabei."
"Von Herzen gern, Herr ReiHenstuhL Sie kennen mid1 sagen S', was kann ·id! tun!" Und der Stiefelwirt packte aus,
und d"1e alte Rosandlin stimmte ein, versprad1 alles und bekam fünf Mark.
Fünf Mark. Das sind so viel wie zwei Gulden fünfundvien.ig altes Geld. Wer läßt die hinten wenn sie so schnell
zu verdienen sind? Aber freilidJ, was der Stiefelwirt dafür
hat haben wollen, das war keine Klein-igkeit. Sdtier wie eine
Unchri>t!id!keit i:.t's der Fnu Rosandel vorgekommen; wie
~twas, das man ohne Einwilligung der Jungfer Margret nie

Verhältnisse im Ausland
llcur,d>c Aosland-Jns6tut '" Stultgart hat soeben eine
Ühen:chr iibcr die Lellen<kosr~n und Gehah:svcrhä!tni~e in den
widlti~;tc·n Lir1dern der Erde ;·eriiffenrlicla. Diese Ubcrsidit cnthilr fUr j~dcs bnd - bei e1ni~en Lä,ldern auch gesondert nach
~ruf1cn tnhl klei"e'' S1:idten die ,\ngabcn iibr:r monatlidicn
ßed.trf bc·i sparsan1 cr Lebcnsh"lrung fiir einen Ledigen und fiir
~inc bmdic \'Oll ,·ier Köpfen. Ferner werden für jedes Land der
Erde di<: 11 wnath-hen Gdulc"·crhiiltni»< angeführt, und zwar auss<sdiicden nad, fol;::c•ndcn Bcrufsgruppcn: Ingenieure und leitende
Kauflc 11 r,., Handlu"~sgehilfen, Handwerker und Arbeiter, Erziehe·
'"'"''"· K<idiOnn''" und DicnstnüJd>en, sowie cnd!id1 auch die
Pre~>e tiir ein miiblicn:s Zimn•cr ohne und mir Vcrpflegul>g. Eine
Ober'rcht l!ber den Stand der ,,r,chiedcncn Währungen im Ver·
bältlli< ?ur dctll<ehell Re:chsmark J<t YU VergleidlSzwecken ~nge
IU:,:lDie Zm>mmcnstcllung ISt in einem ••crsciri~;en St>nderdrud. er·
od1icnc•n u~d kann ?Um Preis vo11 40 Pfennig portofrei vom Deut<dJcn Auslond-ln<tinll, 5tungarr. Haus d~s Deutschtums bezogen
werden.
j)J,

Der rum:; n i s c h ( ~j",i,rcrpräsidcnt l>uD ist ermordet worden. Sein Nachfolger heißt T~tUclcu.
Der Fin.1nzbcratcr Roo<n·clts, Henry Mo r g e 11th a u, in zum
SchatHel..rerü Jn Vereinigte•> Stauen von Amerika ernannt wor·
dea.
ln Chi"" ""J w1eJcr 11111ac Kä111plc "" Gan;:e.

Das Geheimnis
Zwei Bcrlm,·r Lehrjungen unterhalten sid1 beH"!l Einkauf von
llricfmukcn Juf dem l'o,ramt.
.. Wc•d;tc,'" sa~r der •·ine, "idi ,·asteh' jar nidl, wovon die Post
cedtcnrlidJ lebt. Sie ukoofr die Eenfcnnidm1arje lorn Fennich, die
Fiinffenni<.hmarjc forn Sedl1er lln' die Zehnfcnnid1marjc forn Jro·
,,;h,·n. Wc> bleibt denn da der V;>dicmt, w~?"
,),\end•, Dussel," >agt der nn,kre, "det rncrkstc nid.? Io:k werd'
J" der nplcncr<n. l>•c Briefe, \'a>tdnte, die dürf'n dodJ zwanzig
Jr.1n1111 wicd1e11 forn einbd1et Puno. Aber det wc~ßte doch selbst,
dai' ehe nl«"Hcn Bridc \,lnf> ~-wölf, dr~izchn oder sech~chn Jrarnm
l>o"icchen, nich? Sieh>tc, l'l·laxe, in die Differenz \"On't Jewidit, da
;, du \'.tdicnsr <on d,e Po~t."
und nimme1· utHer die Leute bringen durfte, auch nicht um
hohen Lohn. Es war eine recht peinlid1e Situation für die
gute Frau Rosandcl, die gewiß keinerlei Art von Unsittlichkeit be,;Unsti~cn, aber dod1 auch die fünf Mark nidtt w:i.eder
zurü~-k~eben "wollte. "'Wie stell id1's nur an, wie stell ich's nur
an?" war ihre Qual auf Sd1ritt und Tnn.
Endlich hatte sie 's. "Wart, alter Stenz!" sagte sie. "Ich
ridn' dir sdwn was z'amm!" Schlich sich hinterrücks in der
Jungfrau M.trgret ihre Stube und füllte von dem dortigen
Beq~.lnWttelikör ein Häsd1d1en vo!I ab. "Vielleicht, daß ihr
pr noch die Krankheit des hochwürdigen Herrn Ffarrers
Geisböck miteinander draus rausbringts, -du und dein Hirn·
eis!" sd1munzehe s1e dabei; denn der Herr Pfarrer selber hatte
nod1 den Schnaps ang~serzt, eigenhJndig, und die DestiUation
iiberwadn "tröst' ihn der liebe Gott!" Und nodt am
se!bigen Morgen - nur der \1on::en war die Tageszeit; vom
Abend her wär's umson-<t f;CwCsm beh:indigte sie das
FLischchen dem Stiefelwirt.
Der bedankte sich, als h~tt' ihnl JCmand einen Schatz ins
Haus gebradlt, !ieß auf der Stelle einspannen und fuhr mit
dem F!;isdldJen nad1 Gnotzham, zum alten Hirneis, der ihm
schon im voraus den Konsultationstermin bekanntgegeben
hatte, denn das durft~ sid1 einer nicht einfallen lassen, unangemeldet, wie emem gewöhnli.:hcn Doktor, dem Hirneis
Michel über den HaL> zu kommen. Dem hätte cr's geblasen!
Vorherige Anmeldung war notwendig, ja. Darauf bekam
dann einer seinen Tag und seine Nummer und nach dieser
seinen Platz im "\'\'artcrJum" und erst auf Vorruf Untersudmng, Di.t,;nosc und Kurvorsd1rift.
Wie die Heringe saßen nun dort die Patienten aufcin·
ander, M:inner und Frauen, Städter und Bauern die Hände
im Sd,oß und in den Händen das Fläschdten, oh~e das keine
Hilfe beim alten Hirncis war. Und damit ihnen nUcht die
Zeit lang wurde, bis der Hirncis wieder den Kopf aus seiner
Kammer herausstreckte und den nädtsten Namen aufrief,
sang_ unt_erdesscn _in der w~rtendcn Stille ein Kanarienvogel,
der 111 cm_em k\emen Messmghäusel von der niederen Decke
hcrunterhmg. Vor dem Fenster aber und in das Fenster
herein blühten Sd!lingrosen, summten Bienen rauschten Obstbäume im leidnen Wind, dehnte sidt blauer,' bLmer Himmel,
und war alles so, daß die Leute drinnen eine tiefe Sehnsucht
nadt Gesundsein überkam.
"Herr Bisle aus Mindelhe-im!" rief jetzt der Wunderdoktor
aus seiner Tür her~us, u-nd einer der Warrenden rief: "Hirr!'',
erhob sidt und verschwJnd mit seinem Gemäß ,jm "Ordina·
tionszimmer". Flüsternd tausd1ten die Zurückgebliebenen ihr~
~n Herrn Bisle gemadncn Beobad1tungen aus: seine lebhaftere
Farbe, sein festerer s~-hritt, seit er hier in Behandlung, dann wieder Stille und Voge!sang, Blumenduft un-d Sonnen-

Zerbricht unser Weltbild?
Eine ,.organisd:te Filosofie"
... ls Zeitungsmlnn wird man hic und da ma Leuten bc"annt, die von ihrer Berufung erfüllt sind, die herrschenden
Weltan<ffiJuungcn grundlegend zu reformieren. Der Bodcn-

•atz solcher Bckannmhaften pflegt sid! in Gestalt von Manuskripten . in. der RedaktiollSSd:mblade niederzuschlagen.
D«smal sco cmc Aumahmc gcmadu; vielleicht ist Herr
G c r m _a n G c r h o l d am;h eine. Wir haben ihn aufgdor,kr:, sc1nc Bcha>.~ptungen kurzgefallt darzulegen.
D. Red.

Die hilflose Wissenschaft
Im v_~rga':gcncn Jahrhunden ~st die forsdlende Wisscn'-:naft form!u:h von Ent.dc_dmng zu Entdeckung gestürzt. In
emem ununterbrochenen S1egeszug ist sie immer weiter in das
Unbekannte vorgedrungen. Damit hat sie sich zusehends aus
Jem Gesidttskreis des DurdJsdtnittsmemchen entfernt.
Er weiß, daß irgendwo in der Höhe Wissenschaftler triumfieren. Was er von den Er"ebnisse!t ihrer Arbeit erfahren
hat, war immerhin ausreichend, althergebrachte Ansduuungen
2.u erschüttern. Man hat gelernt, die in der Schule erworbe<\en Welterklärungen als unzulänglid1 zu empfinden.
Aber was hat man eigentlich gewonnen? Wo ist denn nun
e!);entlich das gewaltige Neue, das die Forschung dem Unbekannten entrungen h.1t?
Seit zwei Jahr7ehnten leben wir in einer Umwelt, die
ununterbrochen von gewaltigen Ereignissen erschüttert wird,
,-on Kriegen un-d Revolutionen, von wirtschaftlichen Katastrofen unf!;eheuren A11smaßes. Die rfeiler der früheren Ordnung s-ind über Nadn ins Wanken geraten. Und eines Mor;;ens erfahren wi1· au~ der Zeitung, daß sie gestürzt 1ind,
~euem Plat:z. gemJcht haben.
Was hilft uns bei ~IIedern die Wissenschaft? Nichts. Sie hat
nidlts vora'.l>gesehen, hat niemand wunen und nichts verhindern können. Die Ereignisse leiteten und leiten Autodidakten, Männer des Alltags und des praktischen Lebens. Die
. ,rriumfierende" Wissenschaft lebt abseits im Winkel, hinkt
mühscli~ hinter den Geschehnissen hinterdrein. Die Gelehrten
taumeln mit uns genau so ahnung•;los durch die Wcltge>illidne, wie andererseits die Diener einer Kirche, in der keine
Offenbarungen mehr ,.o,·zukommen sd1einen.
Sie sieht den Wald vor Bäumen nicht
Sind die Erkenntnisse der Forschung wertlos? War ihr
.,Siegeszug" eine Farce? Nein. Wohl aber ist im Verlauf der
>dlnell fortsdtreitenden FondJung eine so weitgehende Spevialisierung eingetreten, daß ihre einzelnen Stoßtrupps völlig
die Verbindung untereinander verloren haben. Der Zoologe,
Jer Altertumsforscher, der Fysiker, sie alle leben für sid1 in
.tbgesch\ossenen Welten. Es gibt zurzeit keine Wissenschaft
.tb G~nzhcit, es gibt nur ein Nebeneinander und Durcheinlnder von Spezialgebieten, die zudem innerlich in zahlreidJe
sich bekämpfende Richtungen zersplittert sind. Die an 1id-t
wertvollen Einzelergebnisse können nicht voll :~.usgewertet
werden, weil die Organisation der W1ssensd-taft noch auf einer
Stufe steht, die etwa dem alten demokratisch-anarchischen
Parteienstaat entspricht. Bis jetzt ist die Wissenschaft von den
verschiedenen Umwälzungen fast unberührt geblieben. Umso
;ewaltiger aber ist die Revolution. die sich am Horizont für
~ie ankündigt.
Die W"issenschaft gleid1t einem Manne, der sid1 ein Haus
mit vielen Kammern errichtet hat. Nun irrt er in den Kammern umher und kann den Ausgang nidn mehr finden.
Es muß erst jemand von aulien kommen. Es ~;ilt die Millionen Einzelerkenntnisse synthetisch zu einem G~nzen 7.u
vereinigen. Nicht n~d1 dem Alfabt:t (dann würde lediglich ein
Konver;acionslexikon zustande kommen), sondern n~d1 einem
Prinzip, wie man etw.l aus Einzelteilen eine Ma1chinc 7.u>lmmensetzt.
Alles ist e1ns
Angesichts der unermeßlichen Mannigfaltigkeit der wissen>diaftlichen Produktion erscheint ein solcher Versuch zunächst nahe7.u aussichtslos. Und das Resulut der Unternehmung erweist sich bei eingehenderer Betradltung geradezu als
:,estürzend.
Die verwirrende Mannigfaltigkeit ordnet sich zusehends J.u
schein und endlich "'-"iedcr der Anruf: "Frau Wisler aus Dir!ewang!"; denn aus sold!en Entfernungen so~;ar tru~;cn in Fla;chen und Gläschen, in Fläschchen und Tuben die Mensdtcn
dem alten Hirneis ihr Sdticksal zu. "Hiiir!" antwortet die
Frau Wisler aus Dirlewang und schreitet, als halte sie in
ihren Händen das "Glück. von Edenhall", mit einer Gießhühlerflasche der Entscheidung entgegen. Und endlich, endlich der Appell: "Simon Reiffensiuh! von Süm:ingl" und
hinter dem Stiefelwirt schloß sich. die geheimnisvolle Tür.
"1 komm nöt für mi," sagte er vertraulich, "i komm für
"·em a·ndern."
"Dös 1s 9leid-t. Tua nur her!"
Herr Re1ffenstuh! überreichte den Bergamottelikör.
"Hm - " und sinnend beschaute der alte Hirneis das Flakon. Er schüttelte es. Er wandte es um und um. "Da fehlt's
weiter. Dös kenn i scho a so." Er nickte aufs bedenklichste
mit dem Kopf dazu.
Anfänglich, das he1ßt damals, als er wegen seines Lcib;chadens vom beschwerlichen Viehhandel zur inter-nen Medizin umgesattelt, hatte er überhaupt nur mit dem freien Auge
seine dtemisch-therapeut>ischen feststei!ungen gemacht und
war erst verhältnismäßig spät un~ sozusagen ~ufäll.ig zur
Mikroskopie gekommen. Gdegenth0 des ·J.?rutn'?ger Ro~
marktes. Als nämlich dort ein Marktherant SJch hc1ser sehne,
daß er nur heute ein Transchiermesser, ein Paar Hosenträger
und ein Mikroskop um den Schleuderpreis von ciner einzigen Reichsmark dahingebe. "Heraus," schrie er, "ös ßauer~
fünfcr, mit dem Markstück:!! wo das Vergrößerungsglas allem
schon ein Vermögen wert -ist! Weil ihr damit eure Flöh für
lauter Kälberküah anschauts." DJ legte der alte Hirneis die
Reichsmark hin und gin" zur Mikroskopie über.
Jetzt eben zog er die 'Lupe aus der Westentasche und hielt
;ie an das Fläschchen und dieses gegen das Fenster und betrachtete also den Bergamottelikör des hochwürdigen, hodl>eligen Herrn Ffarrers Geisböck. "Wia i glei g'sagt hab".• erklärte er sodann, "auf und auf voller Gall und d' N1eren
kloan derfressen."
,.Jess', Marie und Josef!" schrie der StiefelwUrt.
"Wann dieses Gift übers Herzbluat kimmt, is 's aus."
"Und geht dös no lang her, bis daß 's so weit is?" fragte
der Stiefelwirt.
,,Es ~st ein langwieriges Leiden. Man kunnt sd-to bald sagen
"-in Martyrium."
"Um Gottes Christi willen! Mir waar's ja grad gnual" und
wie :rur Abwehr streckte der Stiefelwirt beide Hände vor.
Der o!te Hirncis verlor die Ruhe nicht. "Da kria~st am.1!
für heut" leitete er nun zur Kur über, "a Pack:! Tee mit,
d.1mit daß si' 's Bluat hngt und wieder in Umlauf !r.immt,
"Jnd in vierzehn Tag kimmst Wliederl"
"Na, i nöt", erklärte der Stiefelwirt.

einem. org_anis.chen Gebilde, dessen Stmktur umso einfacher
ersdJ.emr, JC erngehender man sie betrachtet. Ein sehr klares
und übersichtliches "Weltbild" entv.-ia.elt sich, das überdies
den be_~annten Welte~kl~rungssystemen gegenüber den Vorzug großt~r Wahrsd-temhchkeit voraushat, voraushaben muß.
E~ stellt s_Jch herau_s, daß die Wissenschaft alles das weiß, was
~1r von _1hr zu w1sscn wünschten, nur wußte sie nicht, da!\
S!C eS we1ß.
In ganz flüch.tigen Umrissen skizziert er<>ibt sich etwa Fo!ge:'des:. Die große Mannigfa~_rigkeit der J?i'nge un~ Beg.ebenhenen tn uf!se~~r Umwelt.. t~us~t uns <:me. 0"anmgfalogkeit
vo~ ,~Ener;;:tcn., Gesetzmaß1gke1ten, Pnnztpten vor, die in
Wt.rklt_d-tkett mcht beoteht. Diese Täuschung ist erklärlich,
wed d1e ForsdJ.ung von der Vielfalt der Erscheinungen au.lgehen mußte. Ste begann gleid1sam bei den äußersten ßl:ittern
und Zweiglein eines Riesenbaumes. Erst mit der Zeit entdeck.re m~n, daß viele_ Blätter zu einem Zweig, daß viele
Z;ve1gc WJederum zu emem Ast gehören. Morgen wird man
Wissen, daß alle i'i.ste gemeinsam einem einzigen Stamm entsprielien.
. Mit andern Worten: Wir glaubten, weil d1e W1rkungen,
d1c Resultate, uns mannigfaltig erscheinen, mußten audt d1e
b_ev:irkenden Ursachen ..mannig_faltig sein, müßten die Prinz1p1en der Ordnung, mußten d1e Gesetze der "Prozesse" und
Entstehungsvorgänge mannigfaltig sein. Das ist indessen, wie
sid1 heute schon erkennen läßt, nicht der Fall.
Ein Radioapparat, ein Mensch., ein Kristall, ein Industriewerk, ein Staat oder eine Zelle gehören, "wissenschaftlich"
gesehen, grundversdlicdenen "Gebieten" an. Und nur darum,
weil diese "Gebic_te" ke_inen Zusammenhang untereinander
haben, hat man b11her md1t entdeckt, daß alle nach ein und
demsclb.:n Gesetz mstandekommen und daß ihre Strukturprinzipien identisd1 sind.
Es gibt nur ein Grundgeoet/.
Wohl h.n _man mit der Zeit herausgefunden, daß ·Licht,
Wä~me, Rad1_owelle_n ~nd Rön_tge!lstrahlen gleichartige Erschemungen smd, d1e s1d1 nur m threr "Wellenlänge" voneinander. unterscheiden. Nidn aber entdeckt ist bisher, daß
alle übngen "Energien" ebenfalls dnugehörcn, daß es eben
schlednweg nur eine eim:igc Bewegung, eine einzige "bewegende Ursach.e" gibt, da!~ die untersd1eidbaren Einzclfänomcne dieser Bewegung lediglich nach ihrem Rhythmus und
ihrem lntensitätsgrJd versd!ieden 1ind. Blitz und Donner,
um ein einfaches Beispiel ah Bild für alles zu nehmen, sind
nicht grundsätzlich versd1icdene Dinge, sondern prinzipiell
wesensgleiche Erscheinungen. Nur in ihrem Rhythmus und
in ihrer Wirkung auf unsern Sinnesapparat sind sie versdJieden.
Die "Bewegungen", wcldte die lebenden Organismen Jusführen, die "Bewegungen" der Weltkörper und die einer
Lokomotive unterliegen dem gleichen Gesetz. Die Elektrizität
in allen ihren Spiebrten, die geheimnisvolle "Gravitation"
1ind dasselbe wie jene "Kraft", die in unsernNerven strömt.
Sie geben ihre Sonderstellung auf und reihen sich widerspruchslos ein in die eine e-inzige "ßewegungsskala".
Alle uns bekannten Ersche.inungen ("Gebilde", "Körper",
"Stoffe") sind zusammengesetzt aus kleineren Teilen. Und
Lwar erweist oich, da!\ sie alle nad1 ein und demselben Ordnunpprinzip aufgebaut 1ind. Ihr Jetztzustand ist jJ eine
Folge von Bewegungen, die Veränderungen verursachen. Da
es aber nur eine ein1.ige Art von Bewegung gibt, herrscht
auch nur ein -einziges Ordnungsprin1ip.
Ein Stein, unser Hirn, ein Volksstaat, ein Planet, ja das
Weltall selbst müßten demnach n.Kh einem gleichen Prin7.ip
Zllsammengewtn sein. Und wirklich, ~ ~ie sind es! Lediglich
n,1d1 dem Grad ihrer Kompli1.iertheit {Vielfalt des Zusammmgesetztseins) sind sie 1·oncinander verschieden.
Die Klangfigur
Wo aber 1st ein solches Prinzip? Wie "sieht e; aus"? Es ist
1·or üb.:r hundert Jahren von Herrn Ernst Chladni entdeckt
worden. Er veranbßte S.mdkörner, sich nach dem Rhythmus
einer Bewe!,'Ung 7.u ordnen und nannte die Resultate "Klangfiguren". Nach unseren Maßstäben sind diese Gebilde "lose",
"leid1t vergänglich". Nun: die mehr oder weniger vergänglidlen Din10e (die alle "Atomgelüge" sind), sind mehr oder
weniger "stabilisierte" Klangfiguren. Geordnet durch ßewe"N.tdJcr kost't 's heut iünf Mark. Sun~t hän' 's bloß drei
'kost't."
"Für dös, was i iatz woaß, nöt 7'vid", s.tgte der Stiefelwirt,
klaubte ·in seinem Zugbeutel Jas Honorar 7.usammen, bed_ankte sid1, als hätt' ihm der Hirncis d,ts Leben gerettet, und
p;mg.
Die Pfarrer-Margret und er wurden niL·ht ein Paar, das
Stiefelwirtshaus wurde nicht neu eingedeckt, der f:...iskeller
blieb, wo er war. Es half nichts, daß die Jungfer Margret sich
von einem Professor der Universität untersuchen und ein
Gesundheitsattest .tusstellen ließ, das anderswo jeden Zweifel
zerstäubt hätte, ~ hirr hatte der alte Hirneis gesprochen.
Dem Kerl müsse mm endlich das Handwerk legen, sehne
der Doktor Müller und schlug mit der Faust auf den Tisch,
jetzt oder nie. Aber der Bez.irksarzt schüttelte den Kopf und
meinte, die S~che eigne sid1 nicht für kriminelle Behandlung.
ßravo! Das w.u ein Wort. Und überd·ies, wie gesagt: es
war der cinzi~e Fall, wo der alte Hirneis mit seiner Dia~nose
nidn das Richtige getroffen hat, und wer könnte ihm daraus
einen Vorwurf machen?
Aus einem Bcr;-;amottesdltl~ps läßt sich. eben die h.1rnsaure
Diathese nie und nimmermehr ableiten, ganz egal, ob tin
Geheimrat hineinschaut oder ein "Pfuscher".

Filmkritik
l),r "Page vom Dalmasschotcl" i<t eines der zahlrcid!en Filmproduktc, in denen auf die Sdmur eines scheinbar aus
der Zeitnot gegriffenen Milieus (hier ist es das srellungsudtende
Mäddten, das sich auf der Verzweiflung Spit7.C in die Hosen des
Grandhotelpagen rettet) die falschen Perlen der Situationskomik
aufgereiht sind, bis sidl das Ganze im obligaten Eheende sdlließt.
Durdl Situa!ionskomik statt durd> strenges Erfassen des einmal
begonnenm Themas wirken 1.u wollen, heißt jedoch am Wesen des
Filmischen vorbei operieren, und kein S<±lauspiclcr (Dolly Haa< i<t
in ihrer Rolle von einer ganz zarten herzhaften Ursprünglidthit)
wird eine solche Fehlsptkulation retten können. Zudem gibt ,id!
die Kamen in diesem Film gar kdnc Mühe, so11dern nimmt geduldig und gehorsam auf, was die Hemellungstruppe vor ihr aufgebaut hat.
"Dc< jungen De.sauers große Liebe", ein Film, in
den idt nur mit Widerstreben ging, hat in seinen volkstümlichen
Hauptlzenen und -motivcn, in der Anlag~ seiner Rollen ~nd ..der
Edttheit des historisdten Hintergrundes cmcn durd1lUS emdrul"k1id1en Gcsamtklang. Die Gcsdtchnisse <.eigen sid! um einiges über
den bcfürdneten Operct!emtil gehoben und spielen in der reincrtn
Luft der ~esd>ichtlichcn Anekdote, wo?u meinn Meinung !llch vor
allem die sehr glüddidte Wiedergabe dc< Dessauer Rcsidcnzpfbstcrs,
des Kostüms und derben Milieus also, beiträgt. Die Dramatik, die
hier nihio- wäre, leidet unter der gewissen 1'\rmlichkeit, mit der die
Gegcmeit~ ihre Intrigen gegen die große Liebe un!ernimmt; eine

gung: nämlich durch Wärme, Licht, Elektri:cität; stabilisiert
z_usammengehalten, wieder dunh Bewegung: durch "Gravita~
tJOn". Bekannte Vorgänge dieser Art sind: das Verhalteil des
Feilichts in ßranlys Fritter, das der Kohlekörner ·im Mikrofon, der Sandkörner in der Blitzröhre, ferner alles Zusammenschmelzen, -fritten, -hacken, -schweißen etc. Zerstört werden die Gebild_e wieder durch Bewegung: "Feuer", Hitze
(oder Kälte), Ltdn, Stoß und Schlag; man kann auch eine
Säge nehmen.
. Al~;:> ~lles ist.~~hr oder weniger zusammengesetzte "Klangfigur , JSt stabJ11Slerter Ausdruck: von Bewegung (die .immer
rhythmisdl ist). Alles, was aus Vielheit zusammenguetzt ist,
also auch: Kristalle, Kolloide, Zellen, Organismen; aber auch
~ Staaten. Kurz: alles! Audt das Weltall.
Gerät eine "stabilisierte Klangfigur" ins Schwingen so
e_missioniert sie _Bewegung von dem Rhythmus, durch' den
Sie entst~~d~n Jst un~ erregt Resonanz· bei ähnlich ,.JhgeStlmmten F1guren. (Em Spezialfall: der Rundfunk.)
J\ngede~tet sei, daß z. ß. d!e lebende Substanz vorzüglich
gcetgnet 1st, auf Bewegungsemflüsse der Umwelt mit der
Bildung von solchen Figuren zu reagieren; daß die Sinneseindrücke der "lebenden" Organismen entsprechende Figuren in
der Ncrvenma.1se verursad1en. Alle psychischen, ja alle biologischen Vorgänge beruhen auf diesem Prinzip. Was der
Mensch durch seine Bewegungen produziert, ist daher wieder
rhythmisch. geordnete Figur. (Grobes Beispiel: Ornamente,
Bauformen usw.)
Auch die Pol>tik verläuft gesetzmäßig
Alles, was hinter diesen Andeutungen steht, könnte dem
Durchschnittsbürger gleichgültig sein.
Interessant wird audt für ihn die Sache, wenn audt die Gesetzmäßigkeit jener Vorgänge 1n die Erscheinung tritt, in die
wir alle direkt verwickelt sind.
Es gibt da ein Gesetz, das überal! dort gilt, wo aus Vielheit
durch Zusammenschluß eine Einheit entsteht. Es gilt beispielsweise, wenn aus Atomen Kristalle oder Ko!loi.Je entstehen.
Es liegt dem Fänomen der Insektenstaaten, der Rudel, Herden, Vogelzüge, Stämme genau so zugrunde, wie der Entstehung und Organisation der Mcnschenstaaten.
Das heißt nicht viel weniger, als daß man nunmehr genau
sagen kann, warum diese Dinge entstehen, wie dieser Entstehungsprozeß verläuft, und wie das Resultat beschaffen sein
wird.
Es fehlt hier der Raum für eine ausführliche Darlegung.
Nur soviel sei gesagt: Die Vorgänge politisd!er und wirtschaftlicher Art, die wir erlebt haben und noch erleben, s.ind
Einzelheiten eines Entwicklungsvorganges, der bei uns in Mittcleuropa vor etwa tausend Jahren begonnen hat und jetzt
nahe vor seiner Vollendung steht. In seinem Verlauf entsteht aus einer Vielheit gleichgearteter Menschenwesen der
neue Organismus, die biologische Einheit "Volk".
Das gegenwärtige nationalsozialistische Deutschland ist zugleich Endsodium dieser Entwicklung und Anfangsstadium
einer neuen Epoche. Die Zustände, die in dieser Epoche herrsch.en werden, die Veränderungen, die wir bis dahin erleben
werden, sind klar zu beschreiben. Ein Irrtum in der Hauptsache ist ausgesdJ.lossen.
Wir haben bisher angenommen, daß wir uns die Welt nach
unserm Belieben einrichten könnten. Allein es erweist s.idJ
mit unwiderleglicher Klarheit: es herrscht doch Kausalität,
doch Determination, und wenn man will, ist {rückwärts gesehen) auch Teleologie annehmbar. So lückenlos ist die Kausa~reihe, so streng determiniert der Ablauf des Geschehens,
d~ß wir nicht einmal nach Belieben ~ Fatalisten werden
können.
Und nun: Was sollen wir tun? Welche Forderungen erheben sich?
Ja, eigentlich gar keine. Man kann morgen das tun, was
man heute und ~estern tat. Denn weil Alle taten, was sie für
richtig hielten, darum geschah das Gesetz.
Letz:tes Fazit dieser "organischen Filosofie": Alles, was geschieht ist richtig,~ weil es geschieht. G c r manGe r h o I d
Das schön<te Glü<k des denkenden Mensdten ist, das Erforschlidte crfomht zu ha-ben und das Unerforsd:Jlidte ruhig zu verehren.
Goethc
sold1c Liebe hätte mehr Gefahr verdient, und es ist auch schade,
daß dann pliit7Jidt wieder im Stil der Charell'sdten Operette
Ncbcn;iidllichcrcs wiedergegeben ist: der Klatsch der Marktweiber
ist in dieser tausendmal abgedrosdtenen Sdtematisierung oh11e jeden
\Vaz, u11d es stört auch den Stil der Anekdote, wenn die Grenadier~ lcdiglid1 als marschierender Operettenchor ins Ganze eingefügt sind. Dodt darf man sich freuen über die jugcndlidte Fülle der
Geschehni<>e und Charaktere, vor allem über den jungen Dessauer
selber, den Willi Frirsch als Figur aus einem Guß hinsetzt (ich
hätte es nie für möglich gehalten). Der Film hätte das, was ihm
fehlt, von dem Stil einer der Anekdoten von Wilhclm Sdtäfer
lernen sollen.
Gusrav Uckiky hat de!l Film "F I ü c h t l in g e" nadt Gerhard
\l:enzcls Roman gedreht. Verschiedene Forderungen, die das Filmhandwerk stellt, ersdteincn hier erfüllt. Der zcit-räumlidtc Rahmen des Ganzen isr sehr eng: es sind die Ereignisse, in die eine
wolgadcutsch~ Flüd1tlinggruppe in der mandschurisdten Stadt Charbin gerät, die Er~ignisse eines Nachmittags, einer Nacht und eines
glü<klid:J erkämpften Morgens. Dieser kleine Raum nun - und
dies ist wohl die größte Leistung dieses Films - ist bis zum
Sprengen gcfü.llt mit Spannung und Sdlid<saL Die Flüchtlingsgruppe, zu<ammengewürfelt aus Großmäulern und Schwädtlingen,
frauen, Knaben und MänrJern, faßt einer, der das Zeug dazu in
'idt hat. unter seiner Führung zusammen und zwingt seine L:!ndslcute gleidlsam zu ihrem Glüd<, das sie sidt führungslos immer
wieder verderben müßten. Während diese kleine Gemeinschaft auf
dem Bahnhof im Begriff ist, sich die zerstörten Geleise zur Abfahrt
wieder zu bauen, fegen die Russen auf ihrem Auto mit den Masdlinengewehren durdt die Stadt Charbin, um Flüchtlinge zu fangen oder niederzuknallcn, schlagen die japanisdten Gesdtosse ein,
toben Straßenkämpfe und tagen bis zur Vertagung hohe Kommissionen iiber das Sdtid<sal ~11 der Menschen, die schHcnwcise dem
Gren~!leSt Charbin zuströmen. Diese Vielfair fügt der Film zu
einer außerordentlichen Spannung ineinandeL Die cinfad!e Arbeit
der deutsdien Gruppe an ihrem Gleis bildet einen doppelten Kontrast zum ,!erilcn Geschwätz der Kommissionen und zur Men·
schenjagd der Russen. Es gelingt dadurch dem Regisseur, der vieles
aus Ru,.enfilmcn r;clernt haben mag, uns an diese Gruppe ganz
distanzlos zu feS<eln. Verschiedene Einzelheiten gefährden die
Dynamik des Films: die 7.u ab,idttliche Gegenüberstellung von Geburt und Tod beispieL,weise, eine unerlaubte Sensation (trotz der
Spiegelung auf dem schönen und ernsten Gesidl! des Mädchens),
vor allem aber die Liebesgc<dtichte, für die hier durdtaus keine
Voraussetzung da ist, die also nur als KonuS<io!l dazu gegeben ist,
sdllicßlich auch das alb.u glüo.:khaftc Ende, wo Hans Albcrs das
einzige ]l.hl in bedenkliche Nähe zu Harry l'icl gerät. Alles dies
bedeutet ein pliit7.lidJcs Aus·der-Rolk·fallen, ein Verla><cn der auf
das Typisdte und ZcitgcsdJidtt!idl-Ailgemeingülrige fcs<~elq;ten
Grundsituation des Films zu Gunsren sdtnell wirksamer f.i.lmlyrismen. Man hätte darauf verzichten sollen.
Ha r a I d

Gebundene Wirtschaft

Höherzüchtung

Kleinigkeiten

Die einzelnen Staaten des diristliehen Europa sind ... losgerissene, ihrer Ausdehnung nach durch das Ohngefähr bestimmte Stücke des ehemaligen Gmzen. Es ist kein Wunder,
daß die nicht seit Langem geschehene Trennung noch nidn
vollendet ist, daß noch immer merklidie Spuren des ehemaligen Zusammenhanges übrig sind, und daß ein Teil unserer Begriffe und unserer Einriduungen diesen aufgehobenen
Zusammenhang noch immer als fortdauernd vorauszusetzen
scheint.
Während jener Einheit des dirist!id!en EuropJ. hat unter
andern sich auch das Ha n d e l s s y s t e m gebildet, das
wenigstens nadl seinen Grundzügen bis auf die gegenwärtige
Zeit fortdauert. Jeder Teil des großen Ganzen und jedes
Individuum erbaute, fabrizierte, erhandelte von anderen
Weltteilen, was es seiner natürlidten Lage nach am zweckmäßigsten vermochte, und brachte es durch a!le Teile desselben Ganzen ungehindert auf den Markt, und die Preise
der Dinge machten sich von selbst ... An eine Berechnung
des Handels gegen die gesamte inländische .Produktion war
nicht zu gedenken, indem es ja keinen eigentlichen g~mein
schaftlichen Oberherrn gab und alles in der Anarchie war ...
Der Handel war ln diesem Zu~tande durchaus frei, ohne Berechnung sowie ohne Besdtränkung ..
Die Anwendtmg auf den gegenwärtigen Zustand der Dinge
ist leicht zu machen. Ist das ganze christliche Europa, mit
den hinzugekommenen Kolonien und Handelsplätzen in anderen Weltteilen, noch immer ein Ganzes, so muß freilich der
Handel aller Te:ile mit allem frei bleiben, wie er ursprünglich
war. Ist es im Gegenteil in mehrere unter versdtiedenen Regierungen stehende Staatsganze getrennt, so mllß es ebenso
in mehrere durchaus gesehlo•;sene Handelsstaat e n getrennt werden
Man hat ... die Aufgabe des Staates bis jetzt nur einseitig
und nur halb aufgefaßt, als eine Anstalt, den Bürger 1n demjenigen Besitzstande, in wdchem man ihn findet, durdt das
Gesetz zu erhalten. Die tiefer liegende Pflicht des Staates,
jeden in den ihm zukommenden Besitz erst einzusetzen, hat
man übersehen ... Der Staat allein ist's, der eine unbestimmte
Menge Mensdlen zu einem gesdtlossenen Ganzen, zu einer
Allheit vereinigt, ... durch ihn allein wird erst ein redttsbeständiges Eigentum begründet.
Die freie T ä t -i g k e i t ist der Sitz des Streites der Kräfte;
sie ist sonach der wahre Gegenstand, über welchen die Streiter
sid:i zu vertragen haben, kelneswegs aber sind die S a c h e n
dieser Gegenstand des Vertrages ... Der Grund alles Eigentumsredttes ist sonach in das Redtt, Andere von einer gewissen uns allein vorbehaltenen freien Tätigkeit auszuschliessen, keineswegs aber in einen ausschließenden Besitz von Objekten zu setzen ...
We!d:ies wäre denn nun dieses ausschließende Eigentum des
Nicht-Ackerbauers, des Fabrikanten, des Kaufmanns, gegen
welches er an den Ackerbauer das ausschließende Eigentumsred!t auf den .Boden abgetreten hätte? Seine Kunst oder
Handelskenntnis verdankt er der Natur und sich selbst, nidn
dem Staate. In Rücksicht dieser ist er an den Staat nicht gebunden, so wie der Ackerbauer an sein Stück Landes. Nakkend an jede> Ufer geworfen, kann er sagen: ich trage alles
das Meinige an mir selbst. Was kann ihm nun der Staat noch
geben? Offenbar nur die Gewähr, daß er stets Arbeit
oder Absatz für seine Ware finden und für
dieselbe den auf ihn kommenden Anteil von den Gütern des
Landes erhalten solle. Erst durdt diese Versicherun" bindet
ihn der Staat an sich . . .
"
Zu sagen: das wird sich Alle> schon von selbst geben, jeder
wird immer Arbeit und Brot finden, und es nun auf dieses
gute Glück ankommen zu lassen, ist einer durchaus rechtlidien Verfassung nicht anständig. Redet man etwa von einem
Spr:rlinge, der, solange er dem Netze entgehe, sein Körnchen
freilich auch findet, auf den mJn aber keineswegs rechnet,
und noch weit lieber sähe, er fände sein Körnchen nicht?
~herläßt_ der Staat diese . Volksklassen dem Ohngefähr, so
g1bt er 1hnen durchaus mchts. Ihr Fonkommen ist ebenso
durchaus -ihr eigenes Werk, als ihre Kunst oder Kenntnis es
ist. Sie haben sonach garnicht Verzicht auf das Eigentum
Anderer geleistet ...
Sie sind in jeder Rücksicht frei, sowohl vom Gesen.e ah
<km Rechte entblößt, ohne Regel wie ohne Garantie· halbe
W!lde. im Schoße ~er_Gesell~aft. Bei der völligen U~sid:ier
heJt, m welcher Sle s1ch befmden, bevorteilen und berauben
sie- zwar nennt man es nicht Raub, sondern Gewinn - sie
bevorteilen und berauben so lange und so gut, als sie es können, diejenigen, welche hinwiederum sie bevorteilen und berauben werden, sobald sie die Stärkeren sind. Sie treiben es so
lange, als es _geht, und bringen für den Notfall, gegen weld:ien ihne'?- nichts bürgt, in _SiJ-:erheit, ~o viel sie vermögen.
Und an diesem Allen tun s1e md:its wetter, als wozu sie das
vollkommenste Recht haben ...
Es. entsteht ein endloser Krieg A II er im handelnden
Pubhkum gegen A II e, als Krieg zwischen Käufern und
yerk~ufern; und dieser Krieg wird heftiger, ungerechter und
m se1nen Folgen gefährlicher, je mehr di~ Welt sich bevöl~ert, der -~·iandels~taat durch_ hinzukommende Akquisitionen
s1<h vergn?ß~rt, d1e Produkuon und d1e Künste steigen und
dadurch d1e m Umlauf kommende Ware an Menge und mit
ihr das_ Bedür~nis Aller sich vermehrt und vcrm;nnigfaltigt.
Was be1 der emfa<hen Lebensweise der Nationen ohne aroßc
Ungerechtigkeit und Bedrückun"' abgin"', verwandelt sich" nach
erhöhten Bedürfnissen in das ';;chreie;dstc Unredu und in
eine Quelle großen Elendes ...
Es ist ein gegen den Ernst und die Nüd1ternheit unserer
Vorfahren abste0ender charakteristischer Zug unseres Zeitalters, daß es s p 1 e I e n, mit der Phantasie umherschwärmen
will, und daß es, da nidtt viel andere Mittel sich vorfinden
diese.n Spi~!trieb zu befriedigen, sehr geneigt ist, das L e b e ~
m em _Sp1el zu ve_rwandeln ... Zu folge dieses I-lan~e; will
man mdtts nach emer Regel, sondern a!les durd1 List und
Glüdr. _erreichen. Der _Erwerb und aller menschlid-!e Verkehr
soll emem Hazardspiele ähn!ich sein. Man könnte die~en
Menschen dasselbe, was sie durd1 Ränke, Bevorteilun<> Ander~r und v:om Zufall~ erwarten, a~f dem geraden Wege anbieten, m1t der Bedmgung, daß s1c sich nun damit für ihr
ganzes Leben begnügten, und sie würden es nicht wollen
Sie erf~eut mehr die List des Erstrebens, als die Si<.berhci~
des .BesJtzes.
piese sind es, die unablässig nadt Freiheit rufen, nach rr~i"
he1t des Handels und Erwerbes, Freiheit von Aufsicht und
Polizei, Freiheit von aBer Ordnung und Sitte. Ihnen uschcmt
alles, was strenge Regelmäßigkeit und einen iest""eordncten
dur::ha~_s gl_eichför_migen Ganl' der Dinge beabsichtigt, als ein~
Beemtra<ht1gung 1hrer natürlichen Freiheit. Diesen klnn der
Gedanke einer Einrichtung des öffentlichen Verkehr.> nad1
w~lcher ~eine s_?lv.~ndelnde _Spekulation, kein zufällig~r Gewmn, keme plotzhche BereJcherung mehr stattfindet nidu
anders als widerlich sein.
Johann Gottlieb Fichte

Hinter den zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit getroffenen Maßnahmen unserer Regierung treten andere, deren Wirkung erst nach Jahren voll erscheinen kann, für das ~)ffen~·
liehe Interesse naturgemäß stark zurück. Und doch smd s1c
zum Teil sid-Jtt nicht weniger wichtig.
Zu ihnen gehören meines Bedünkens in erster Linie alle auf
Veredlung des Erbguts unseres Volkes hinzidenden Einridt·
rungen und Gesetze der letzten Monate, wie etwa die Gründung von Rasseämtern und Eheberatungsstellen oder die Eintührung des Sterilisationszwanges für erblich Belastete, sofern
sie sidJ als gesellschaftsschädlich erweisen.
Der Ernst, mit dem hier in völkischem Rahmen an die
Vcrwirklidlllnl? einer Gnmdforderung Nietzsches, der Forderung nach Höherzüchtung des Menschengeschlechts, herangegangen wird, verdient hohe Anerkennung, - um so mehr,
je utopischer die Anwendung des Züdnungsgedankens auf den
Menschen bis vor kurzem noch erschienen ist.
Die Hauptsd-!wierigkeit, die sid1 ihr entgegenstellt, nämlich
der Sclbstherrlichkeitswahn de> Individuums, das sich bis 1-um
i\ußer~ten gegen Eingriffe in seine angeblid1 rein private
Sfäre sträubt, war unter einem liberalistischen System offenbar sdJwer zu überwinden. Oberwindbar wurde sie erst innerhalb des totalen Staates, der die Ansprüche der Gesellschaft
an den Einzelnen mio: Nachdruck c;eltend z.u machen und
durchzusetzen in der Lage ist.
Es war nötig, sie geltend zu mad1en und durchzusetzen.
Denn die Frage der Geschlechtswahl und der Fortpflanzung
gehört ohne Zweifel mindestens ebensosehr in die gesellschaftliche wie in die private SLire. Ein Staat, der sidt anheisdlig
macht, jedem seiner Bürger Brot und Arbeit zu verschaffen,
hat nicht nur das Redu, sondern auch die Pflicht, darauf zu
sehen, daß er nicht mit unterstüuungsunwürdigem und arbeitsunuuglichem Nachwuchs bela1tet wird.
Und die Frage könnte nur sein, ob es denn auch m ö g1ich ist, durch stauliehe Einwirkung der Erzeugung eines
derartigen Nachw~chses vorlubeugen und dJmit zur Veredlung der Rasse benutragen.
Diese Frage muß nad1 allen Erhhrungen unbedingt bejaht
werden. Es ist mö~lid-!, durch Ausmerzung oder Ausschaltung der zur Fortpflanzung der Rasse unerwi.im<:hten Exemplare das Rasseniveau zu heben. Denn wenn das auf dem
Gebiet der mcnschlid1en Fortpflanzung in größerem Maßstab
bisher noJ1 nicht nJcbgewiesen werden konnte, - auf dem
G~biet Jcr rierisd1en wie der pflanzlichen ist es nJchgewtcsen.
Es mJg einem 1m ersten Augenblick freilid1 niederdrü<:kend
und entwürdigend vorkommen, daß Erfahrungen unserer
Tier- und Pflanzenzüchter auf den Menschen übertragen werden sollen. Jnde;scn: genau betrachtet ist das gar nichts Neu es.
Was waren beispielsweise die Tierversliehe der bisherigen Medizin anderes als Gelegenheiten zur Sammlung von Erkenntnissen, die sid1 für den Mensd1cn nutzbar mJdt~n ließen?
Und wenn die Erprobung neuer Heilmittel am Körper irgendwelcher Tiere nichts für den Menschen Enrwürdigendes
oder Niederdrückende> an si~h hatte, so ist nicht einzusehen,
WJt"Um die Übertragung der bei der Tierzu<:ht gewonnenen
Erfahrungen auf den MensdJen diese Wirkung haben sollte.
Der Mensd1 ist nun einmal >einem körperli<.ben - wie
zum großen Teil auch seinem seelischen- ßefunde nadt dem
Tier, ja sogar der Pflanze verw~ndt, und es wird bei dem
Unternehmen einer Höhcrzüchtutlg de> MenSchen also nur
darauf ankommen, sich der Grenl,Cfl dieser Verwandtschaft
immer hinreidtend bewußt zu bkiben. Die;c Grenzen sind
bcgreiflicherwci>e zuKleidJ. auch die Grenzen der Anwendbarkeit der Tier- und Pflanzenzi.idncrerkcnnmisse auf den Menschen. M~n wird im Auge behalten, daß der Mensch mehr ist
als das Tier oder die Pfhm,e, und wird ihn demgemäß keinest.tlls zu 1rgendwekhcn züdnerischen Spielereien mißbr,1udten.
Nicht auf Erzicllln;; von Sondertypen wird man es bei der
züchteris<.hen Einflußnahme auf den Menschen anle"en dürfen, sondern auf Erhöhung der Leistungsfähigkeit, :nd zwar
~owohl der körperlichen wie der ~;eistigen. Denn nicht Rasse
an sich ist wertvoll, sondern nur Rasse ab Bürgin der Leistung.
DJs ist im Grund~ eine Selbstverständlichkeit. Abn diese
Selbstverständlichkeit muß ausgesprochen werden; denn m~n
hört und liest in unserer Zeit aus dem Munde und der Feder
von Unberufenen viel subalternes und törichtes Geschwätz
über die Aufgaben und Ziele der Rassenhygiene.
Wenn es nadt manchen dieser Rassekundigen ginge, so
brauchte :nan bloß dafür zu sorgen, daß eine blauäugige,
blondha.mge und bngschädelige Oberschicht in Deutschland
wr Herrschaft gelangte, um alles aufs beste geordnet zu
haben.
'
'
Aber ~o einfach liegen die Dinge doch eben keineswegs. Daß
der blauäugige, blondhaarige und langschäddige Typus, also
der sogenannte nordi~che Mensch höher stehe als die andern
in unser_m V:aterland ve~tretenen Rassen, ist eine reine Hypotheoe. S1e w1rd dunh n1chts, aber aud1 durch gar nid1ts gestützt.
_Im.Gegenteil: fast alle für die Formung der deutschen Seele
Wichtig 1;ewordenen Persönlichkeiten unserer Geschichte haben
Jndern Rassetype~ (u.nd zwar zumeist Mischtypcn) Jngehört:
Luther sowohl w1e B1smarck, Goethe nicht weniger als Schopenhauer, Bach eben~o ):Ut wie Beethoven, Fichte nicht anders
als Nictzsche oder der Freiherr vom Stein.
Die wirklid1e Rassewissenschaft behauptet aud1 "ar nicht
den uneingesdtränkten Vorrang der "nordischen Ra~se". Das
tun nur die Oberflächlichen, die sie mißverstehen,- dieselben
Leute, für die der D:trwinismus gleichbedeutend mit der
Lehre der Abstammung des Menschen vom Affen und der
Nat~ra_!ismu.s untrennb~r verbunden mit der Darstellung von
Uns1ttltchkett gewesen ISt.
Uns_cre Lage innerh:t!b einer aus den Fu)';en gegangenen
:Welt tst ernst genug, um den nad1drücklid1en Protest gegen
r~dc An von Dilet.tantismus und Pfuschertom auf dem Gebiet de~ RJssenhygJene 7u rechtferti~en. Es handelt sich da~u:n, d1e wertvollsten, d. h. in W~hrheit leistun<>sfähigsten
Sencn unseres an Kräften so überreichen Volk~tums' für
Gegenwart und Zukunft frudnbar zu machen und zu erhalten; nur wenn uns dies gelingt, 1st Demsd1bnds Zukunft "C·
1id1en.
Kuno Fiedle;"'

Trost im Winter. Ein Pittsburger Forsdt.er madtt eine irlx:r~~'
stltsame Pro!e7.eiung. Da Licht und Wärme dem Verlauf vo"
Quarzleirunsen folgen, selbst wenn diese Leitungen gebogen sind.
;icht er den Tag kommen, wo man mit Hilfe gewaltiger Quar:o.·
Ieiter die Tropenwärme nad1 dem kalren Norden sd>id<en und dcNadtts das Tage;lidlt von der gcgcnübcrlicgcndcn, dann also 'm
Sonnemdlein liegenden Erdhälfte herüberholen werde.
Die Bibliotheken der Zukunft. Die B~dtcrprodukt1<>n der
Mcnsd>heit nimmt in eim·m derardgen Tempo zu, daß die größten
Bibliotheksgebäude auf die Dauer diesem Materialsturm nicht
mehr gcwadtscn sind. Man muß also l'latz ;parcn. In Chikago hat
man dafür ein praktisdtcs Verfahren ausgearbeitet: Drucksdi.riftcn
werden auf Filme fotografiert. Auf einem 30 Zentimeter langen
Filmstreifen von 3 Zentimeter Breite läßt sidl bequem der Text
von zwei Quadratmeter Druckseiten unterbringen. Ein Vergrö&rungsapparat erlaubt die mühelose Lektüre dieser winzigen ,,.Bibliotheksbüdter".
Origineller Kopf. In ßudapcst ist an Wcihnadtten ein gcwisstr
Bela SzCnasy gestorben, der seit 4l Jahren als Thcatumaschinist
arn glcldten Theater tätig war und über hundert Stücke auswcndif;
wußte. Der Verstorbene hat in seinem Tesurnent bestimmt, sein
Kopf solle einbalsamiert und dem Theater ge><hcnkt werden, damit er künftig in der berühmten Hamlet-Szene, wo vorn ,,5ei~
oder Nidttscin" die Rede ist, Verwendung finden könne. (Nadt
dem "Rcgcnsburger Echo" vom 29. Dezember 1933-)
Hoch taxiert. Die amerlkanische Regierung hat der griechisd>en
miq;cteilt, sie werde 120000 G3llonen griedti~chen Wein importieren, wenn Griedten\and den amerikanisdten Millionär Samuel
Insul ausliefere, der vor zwei Jahren nadl einem Finanzskandal
fWd1tig gegangen ist und sich seit einiger :Uit in Athen aufhält. "Amerika hat mit seinem Vorschlag eine Politik be;;onnen,
die bis jent in HanJclsverrragsverhandlungen nicht üblid! gewesen
ist", bemerkt dazu die "Vo>.~isdte Zeitung" vom 30. Dezember.
Tief gesunken. Aus Jer "B.Z. am Mittag" (Nr. 1/2): "In London
hat sid1 dieser Tage ein eigenartiger Verein gegründet: der Verein
kodtender Mi!lionärstödttcr - oder rldttiger: Kodten lernen wollender ehemaliger Millionärstödttcr. Die Wirtsdtaftskrise, die in
letzter Zeit nhlrcidte ehemals sehr rcidte Londoner Familien dazu
gezwungen hat, ihr Personal einzuschränken oder ganz zu entb,~n. war der Anlaß zu d1escr Gründung."
Das Untier. Die "Time;" brin~t in ihrer Neujahrsnummer ein~
Filmaufnahme des Untiers vom Lodt Ness. Man sieht einen undeutlidten, vom did<.ercn, schwarzen Srridt. Ein Anwohner fn.
ridttct, er habe das Tier durdts Fernglas 40 Minuten !an<> beobadl!ct, und besdtrcibt e; so: "Langer dünner Hals, sehr sd.ma\er
Kopf, adtt bis neun Höcker, Linge üb~r Wasser etwa fünf Meter".
Unblutig. Die Zeitung berichtet au1 der "großen Welt": "In
dem für Duelle bekannten Wälddten von Fontainebleau bei Pari'
hnd dieser Tage ein Duell statt, das eine •z•j"ährigc Vorgcsd:tidttc
hat. Im Jahre 1812 hatten nämlidt die Urgroßväter der Duellanten
\"Oll 1933 ebenfalls einen Ehrenhandel gehabt, über den die Urenkel m Streit geratCJI waren; und zwar warf der eine dem
anderen vor, daß die Ehre von dessen Urgroßvater damals nicht
reingewasdten worden sei. Das Duell verlief unblutig."
Heiraten madlt bcH:indig. Eine Statistik des kanadischen Ei;hod<ey- Verbandes hat ergeben, daß die verheirateten Spider aus·
dauernder und leistungsfähiger als die ledigen .sind. Der Verband
boridttet, daß er neun hervorragende, verheiratete Spieler aufzu·
weisen verma~, Värer mehrerer Kinder, die dcnnodt länger als ein
Dut>.end Jahre rcr;cltnäßlg Wr ihre Mannsdtafun gekämpft und in
allen internationalen Spielen Großes geleistet haben, während es
unter den unverheiratctm Spielern nidlr einen ein~igen gibt, &r
einen so!d1er> Rekord besitzt.
Bedauernswerte Eltern. Das Ehepaar Lindbergh ist von einem
abentcuerlidten Weltflug nach AmHika zurückgekehrt. Bei dieser
Gelegenheit erzählen amerlkanisdte Blätter, die beiden bitten im
Laufe des letzten halben Jahres rund tausend Drohbriefe erhaltell,
1n denen ihnen die Entführun~ ihres zweiten Söhndtens al\gcdroht wurde.
Jubiläum. Brod<.enwilli aus Wernigerode hat in der Silvestern~dtt seinen 6oo. Aufstieg zum Brocken bewältigt. Er ist, laut

"Leipziger Neuesten Nadtridtten" (Nr. 3), besondns gefeiert worden.
Ei~ L~bens~ünstler. Im_ Briefkasten der ,.w_ürt.temberger Zeitung wml die Anfrage emcs Erwerbslosen regntnert, der wissen
mödttc, ob er gegen die Gesetze verstößt, wenn er einen Teil
seiner Unterstützung auf dk Sparkasse tut.

Literatur
TönerDe Füße. Von Ru d o I f Sc h ll eh t er. Ernst Rowoh!t
Verlag, Ber!in W 50, Passaun Str. 8~9. Preis kartoniert J,Je
Mark, in Leinen gebd. 6,50 Mark. - Fortsetzung deo ersten Bandes_ der Selbstbiografie des Malers Sch!idtter ("Das widerspenstigt
Fle1sdt"). Behandelt die Karhruher Studienzelt des Verfassers bi>
zum Kriegsau>br:udt. Eine wüste und unerquickliche Geschidne, lKi
der man gar ntdtts von dem romantischen Schimmer verspürt,
der unsere Vorstellung des "Bohtlmiens" zu umgeben pflegt. Ein
haltloser, von Leidenschaften gepeitschter und exzentrisdlcr Mensch
llnte~- bcrech~lgten _Minderwertigkeitsgefühlen im Innersten leiden~
entblattert s1dt, m1t einer bald abstoßenden bald audt wieder entwaffnenden Offenheit. Wer eine soldtc Jugend hinter sidt hat
u?d _es fertig bringt, sie in dieser Weise zu sdtildern, muß immer·
h1n tn1 Grund über e"me starke Lebemkr~ft verfügen. jeder könnte
das wohl nldtt aushalten. Wünschen wir dem Autor, daß ihn seine
Be1dtte entlastet habe.
Der alte Hirncis. Diese G_es~idttc Voll dem Bergamottcsdtnap>
des verstorbenen rfarrcrs Ge1sbock stammt aus dem seinerzeit hier
e"?pfohlencn Büchlein des Verfassers "Von Papst Urban dem
VJerten b1s z.ur Schallhammer Kathl" (Verlag Cun Pedm ·
Mündtcn, Preis 3 Mark).
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sdlen Bevölkerung, die billiges Brot wünsdn~; auch er mußu
bei Krieg oder Mißernte imstande sein, sein Volk vor einer
Hungersnot zu sd1ützen. "Den Fürsten liep es ob", schrieb
Von Fritz Werkmann
Wenn der deutsche Zoll auf W <' i z ~ n von heute Jui
er in seinem Testament im Jahre 1768, "in den Getreidemorgen verschwände und der amdid1e Weizenpreis auf WeltGegen
die
vollständige
Banken-Verstaatlichung sind eine
preisen die sch~rie Richtsd1nur und Mittellinie 7.u ziehen
muktbasis festgesetzt würde, also vier bis fünf Mark für den Y.wischen den Imeressen des Edelmannes, des DomänenpädJ- Reihe schwerwiegender Gründe ins Feld geführt worden. DaZentner betrüge statt neun bis 7ehn ~, was würdt dann
her sind heute Pläne in den Vordergrund getreten, die ledigters und Bauern auf der einen Seite und den Interessen des
cintictcn?
lidJ auf Verstaatlichung des Giralgeldes abzielen.
Soldaten und Arbeiters auf der andern." Er konnte mit <;einen
Das Brot würde billiger, die Arbeiterlöhne hüten mehr Magazinen die Getreidepreise jederzeit so hoch oder niedrig
Giralgeld, was ist das überhaupt? Was eine Banknote, was
Kaufkf':lft oder könnten gesenkt werden, die Industrie könnte
~ine Scheidemünze ist, das wissen alle. Aber was ist Giralgeld?
h.1lten, wie er wollte; ihnen war es 1.u verdanken, daß Preusmehr absetzen oder billiger exportieren; .1ber die Landwirte, sen die Hungersnot von 1771, die in andern mitteleuropäiSt~tt dali id1 eine Redtnung in bar (durch "Stückgeld")
zum mindesten soweit ihre Wirtschaft auf Getreidebau ein- schen L-indern schwere Opfer forderte, glänzend überstand, bP.lhle, kann ich sie durdt Banküberweisung oder durch Ausgestellt ist, wären ruiniere, der Getreidebau würde zurückstellung eines Sd1ecks auf ein Bankguthaben bezahlen. (Ban<>o daß damals sogar zehnt.msende von Ansiedlern angesevt
gehen, die Selbstversorgung mit dem _wid1tigsten Nahrungsken in diesem Sinne sind audt die Postscheckämter und Sparwerden konnten, die der Hunger über die böhmisd1c und
mittel, die heute erreicht iH, wäre prc•sgegcbcn.
kassen.) Giralgeld ist "Überweisungsgcld", Geld, das nicht in
säd1sische Grenze getrieben hatte.
Wenn das ßrot in Deutschland doppelt so teuer ist als in
n~tura vorhanden, sondern in den Büchern einer Sank ge"Die einzige llerufsgruppe", sagt W. Naude in seiner ArUbcrsee, wird es der deutsche Fabrikant ~uf die Dauer s~hwer
budn ist. Man spricht daher audt von "B u c h g e I d", das
beit l1ber die brandenburgisch-preußische Getreidehandelspolihaben, konkurrenzfähig; zu sein. Wenn das Brot so billig tik (in Sd1mollers ]ahrbud1), "die dur(h die Verstaatlichung "bargeldlos" überwiesen werden kann.
wäre wie dort, <hnn liege sich der deut~a:he Getreidebau nicht
Notwendige Voraussetzung für den bargeldlosen Zahlungsdes Getreidehandels unminelb.1r ge>chädigt wurde, w~ren di~
lufre<:hterh;~.lten.
eigentlichen Kornspekuhnten, die die Vorr:ire nur in der Ab- verkehr ist - unter den heutigen Umständen - das VorEin StJ;ttsmann, der vor der Wahl stünde, entweder die
:<idlt aufkwftcn, um d"1e Prci>e in die Höhe zu treiben. Da handensein von Einlagen bei den Kreditinstituten. Aber nidlt
Landwirrschaft oder die Exportindustrie fallen b~scn zu müsnur die Einleger selber können auf Grund ihrer Einlagen barniemJnd im Lande wußte, über wieviel Gcrre1de der König
wn, würde riduif!: handeln, wenn er sidl für den Schutz der
verfü,;tc, w;mn er seine Maga7ine öffnen und wieviel er auf geldlose Übe~wei~unge~ vornehmen __ lassen. Und die Bank
Llndwirtsdult e;_mhiede. Aber existiert keine Möglid1keit,
kann, wenn s1e fUr drei Monate unkundbar 1000 Mark herden Markt werfen würde, so blieb für die Getreideopekuhtion
ein soldtes Dilemma zu vermeiden? Gibt es keinen Mitteleingenommen hat, nidlt nur diese IOOo Mark anderen Kunin Preußen nur ~:n äußerst begrenzter Spielr.lUm. Wie ein
weg? Ist es ganz ausgesdllossen, dem Landwirt hohe Preise
Damoklem:hwcn hin~ die Öffnung der Magazine über jfdem, den Hir dieselbe Zeit zur Verfügung stellen. Die Bank kann
und gleidneitig dem Arbeiter billiges Brot zu verschaffen?
mehr Kredite ("zusätzliche" Kredite) einräumen, da sie in
der auf dem inl:indisd1cn i\hrkte die Prei.>e willkürlich steiNicht ganz. Wenn der Staat den ganun Handel mit
normalen Zeiten nicht damit zu redmen braucht, daß alle
gern wollte."
Getreide selber in die Hand nähme, könnce er, schematisd1
Einleger und Kreditnehmer gleichzeitig die Auszahlung ihrer
Sdmn der alLe frin ist nämli..h Sraat-soziali>t gewe>cn,
dargestellt, je die Hälfte de; Bedarf> vom deutsd1en Erzeuger
Guthaben verlangen - selbst wenn sie alle kurzfristig sind.
wenn d.lS \X1on aud1 d~mals noch nidn erfunden wa1·.
zu zehn Mark und vom ausländischen Lieferanten 7U fünf
Daher haben im allgemeinen die Bankkunden insgesamt mehr
Erich Sch.1ircr
Mark erwerben und einen Gctreidepr~is von 1ieoen Mark
sofort fällige Guthaben, als die Bank Einlagen hat. Die Banfünfzig festsetzen.
ken sdlaffen also auf Grund der ihnen zur Verfügung geDie japanische Ausdehnung
Dann müßte freilidt die deutsche Gctreidcerzcugun~ aul
stellten Ersparnisse zusätzlidte bargeldlose Zahlungsmittel; sie
b<e t~;did1 kann man im Handd><cil der Zeitungen neue N~ch·
die Hälfte reduziert werden. Das würde - v•iederum grob
;ctzen gewissermaßen auf das Ersparnisfundament ein Sta<::k,·idlten lc•cn t.ibcr da> umufhalt;ame Vordringen der japanisd1cn
gesprochen - bedeuten, daß von den :;ctreideerzeugenden
werk ~uf.
Wirt,dlah auf dem Weltmarkt. Die Abwehrmaßnahmen in den
Betrieben die Hälfte versiliwinden müHte. Offenbar gerade
Man nennt diesen Vorgang "Giralgeldschöpfung"
cinzolnc 11 !.~r.dcr 11 ,·cran]a,.en Jie Japancr jedesmal zum Angriff
diejenigen, die sidt als Ganze> heute am weni~stcn lebensfähig
oder "private Kredits<:höpfung". Der zweite Ausdruck ist jeauf andere Gebiete. Neuerdings haben sie E1n1;ang in Persien ge· doch irreführend; unter Kre-ditschöpfung könnte leicht verzeigen; ein großer Teil der ostdbisdlen Riesengüter. Sie
fundcn und einen ,•crhältnismäßig unbedeutender~ Ankauf von
lt;mdcn werden, daß die Banken durch jede S<:haffung zukönnten z.ur Bauernansiedlung aufgeteilt werden, - ein Ziel,
p<·r5isd1cr Baumwolle da?u bemitzt, eine Bcstdlung von 'S ooo sätzlicher Kredite Ersparnisse schaffen könnten. Das können
das aus so?.ialen und nationalen Gründen vom heutigen Sta.lt
Tonnen Zeme 11 t für Jie dortigen Eisenbahnbauten zu cr;;attern, sie nicht. Darum hatte Reidlsbankpräsident Schad-Je recht, als
ja sowieso in den Vordergrund gestellt wird.
J1c daJunh England entgeht. Weitere Gc,ffiaftc <ind angebahnt. er zur Einleitung der mündlichen V crhandlungen der BanDer Großgrundbesitz wl.irdc keines~»·ep ganz ;~.bge~~hafft
Der Vor~an)\ zci~t die Vieheitigkcit in der \.lcthode, mit der
werden müssen oder audl nur dürfen; aber er wäre nur soken-Enqu~te die Mahnung aussprach, in der Debatte möge die
Japan ,·or\\eht.
Verwechslung von Geld und Kapital vermieden werden.
weit ~ufred1t zu erhalten, als dies speziell fiir die cinhcimisd1c
Nod 1 bedcutendn i't der Vor<toß Japans naffi Abel<ini,·n. Dort
Getreideproduktion nötig ersdlcint, die gcr:.de er ohne ZweiScha~ht begründete diese Mahnung mit der in dieser Zuhat J;•pan sdlon in1 vorC,;cn Jahr 650 :>ao ha Padn~;ebiet mit dem
opitzung freilidt nicht voll zutreffenden Behauptung: man
fel immer noch am wirtschaftlid!sten besorgt. Sollte der
C.lonopo! drs w,.,llllung,bam erworben. Vor kurzem hun ist in der könne ;1id1t durch Vermehrung des Geldes das Kapital verprivate Großgrundbesir7., wie mamhc behaupt;>n, auf die
~l_.,~,,in:<ffien 1-f.tup"todt Addi< 1\heha <"in<· jap;~.ni<rhc Kommi«ion
mehren; ~.as K;;.pital müsse -.-iclmehr erarbeitet und erspart
Dauer in Deun<·h!and überhaupt nicht m~hr gehJlten werde''
nm ßaur.lwollfachlcutcn cinf;e!roffcn, um den :lhrkt ft.ir ßaumwerden.
können, vor allem, weil er nidn 1m>tande ist, mcnsdJenwiirwollw>ren unJ die :1·\ii~lidtk<l( der Baumwo]lpfbnwng ?U StudieTats3.d-Jlidl können die Banken mit Hilfe der GirafgcldJige Arbeitslöhne t.u zahlen, dann müßte in kleinerem oder
ren. Da. l"<lr':iufi~e Er~:cbnis der Untnhandlungen mit der Re;iegrößerem Umfan~ allmählich der Staat cinspnngen und die
sdtöpfun~ an irgend einer Stelle in der WirtschaftErsparrun·· i" die Genehmi"un•• ?.um Anbau von Bamnwollc auf 400 ha
Getreide-Großgüter mit Hilfe des Arbeitsdiensts in Rcg1c benisse verkleinernoderdas Sparen erzwingen
Vcr~ud 1 sfliiffi~. Fällt .fer Vcr~uffi günstil; au<, soll die Anbaufläffic (sie '~haffen also im zweiten Fall zwar nidlt selbst Ersparwirtschaften.
erheblich erweitert werden. Die abessu1isdlc Regierung fordert die
nisse, veranlassen ~ber andere, sie zu sdJ;~.ffen!), und die so
Wenn daneben DeutS<:hland au~h nur z Millionen Tonnen
japani1d1cn Pläne in jeder Weise und h,;r die Ziil!c für japanildl<· gewonnenen Ersparnisteile fallen ihren Kreditnehmern zu.
Brotgetreide jährlidl einführen würde, so könnte ts mit
Waren srhr crm:il\igt.
einer ~olchen Einfuhr eine zusätzlid1e Ausfuhr von le::>
Dieser Vorgang kann hier nur kurz skizziert werden; er
Eine G c g e n a k t i o n gegen Japan i" die Vupflanzung eng·
Millionen Mark kompensieren, was ohne Zweifel sehr im
sieht gJn:z. roh betrachtet folgendermaßen aus; Wenn auf
lisd1er Spinnereien nad1 Kairo. Virr der griil\tcn und modernsten Grund der zusätzlichen - also nicht unmittelbar auf ErsparInteresse unserer Exportindustrie und ebenso unserer Finanznissen beruhenden
Kredite auf dem Markt Nachfrage gepolitik liegen würde. Deutschland ist nun einmal ein Indu- cn~hsd1cn Spinnereien mit z78 oo::> SpinJcln werden gegenwärtig
in Kairo zur ~rOllten Spinnerei der Welt vcrrinist. Diese wird Jen
halten wird, so steigen die Preise, wenn nicht so viel Reserven
strieland und wird seinen Platz als sokhes nod1 auf b.ngc
Au"chuß der :igypti,d1en Baumwoll<· verarbeiren, um darJus die
zur Verfügung stehen, daß die zusätzliche Nachfrage sofort
hinaus zu behaupten sudten müssen. Wenn es ~usführen will,
Waren hcrzustdlc·n, in denen Japan Jas Mon,,pol errungen har.
und reibungslos befriedigt werden k_ann. Kann das-geschehen,
muß es aber auch einführen. Wer durch den ,,Geldschleier"
J. h. ist zum Beispiel die zur Bcfnedigung der zusätzlichen
hindurdJ die "wirklid1e Wirtschaft" betraclnet, der weiß, daß Qualir:itwr?<·u~ni"e "'IIen weiterhin in Lanca<hire cneugt wer·
R.K
Nachfrage erforderliche Menge an Rohstoffen, Arbeitskräften
Ausfuhr schließlich immer nur als Benhlunf!; für Einfuhr ,[e,,
usw. oder 5ind gar bereits ausreidlende Läger mit den bemöglich ist, daß letzten Endes auf dem Weltmarkt immer
Magenfilosofie
nötigten Fertigwaren vorhanden, dann wächst die auf den
Ware gegen w~re getausdlt wird. Die intemnionalc Handelsllic .,KOlntsdle Vu!kszeitung"' vcrbroitct ~ich über Jie p,ydtolo·
Markt kommende Warenmenge gewissermaßen entsprechend
politik ist ja heuteangesichtsder überall vorh~ndenen Valutaf;iKhen Wirkungen des Eintopfgcriffites, be50nders auf dir, die sich der Geldmenge, t1nd niemand hat einen Sdtaden, eine Reihe
schwierigkeiten bereits soweit gediehen, daß der Warenver, 0 mt eitlC<l üppigen Tisffi lei>tcn können. Sie meint, es werde dod1
von Menschen haben sogar einen Vorteil davon. Ja es kann
kehr zum großen Teil sd1on unmittelbar K o m p c n s a t im01nchen nachdenklich Himn1cn. ,.Die Fdomfie, die am Frlihsrück.<- SOf!;:tr der Fall eintreten, daß die Preise sinken, obwohl eine
o n s verkehr geworden ist; wenn ihr uns so und so viel
tisch gedeiht, auf dem frisffic Butter. Toan, Sd1inkcn, Eier <1nd
7.usätzlidte Nachfrage auftritt, nämlich wenn gerade erst daSchweinefleisd1, Erdöl oder Baumwolle .1bkauft, Jann kaufen
kaltes Flcisd1 qchcn, und auf Jet]] am Ende des bcha~;lidlen
durdl eine rentablere Ausnutzung vorhandener Produktionswir bei euch so und so viel Whisky oder Stahlwaren oder
5d1mauscs ein Glii<fficn Madeira ,J..inunert, unterscheidet sid1 von
anlagen möglich wird. Sind solche Reserven nicht vorhanden,
Kattun. Deutsdlland könnte also zu Amerika oder Rußland
steigen also infolge der zusätzlichen Nadlfrage die Preise, so
oder Australien sagen: Wir kaufen eu<.:h ein pnr hundert- der FilMofic. die an Tischen üb!iffi ist, die "'" Malzkaffee, Brut
u<Hi /1-brmcladc tragen, doch erheblich ... Der ALlblick eines Sduukönnen die Käufer der im Preis gestiegenen Waren für ihre
tausend, eine Million, zwei Millionen Tonnen Weizen J.b,
fen>ten, in dem Hummer, Krebse, Pal(ctcn, KaYiar, Prager Sd-tinEinkommen und Enparnisse, soweit sie die Form von Geld
falls ihr euch verpflidltet, dJfür von uns in Gq:enrcchnun~
km und Mö,·cncier aus)';e<tellt sind, i't für den Satten eine lustig<' oder Geldforderungen haben, unter sonst gleichen Umständen
dies oder das zu beziehen.
," 11 ] ~leiffisam ästhctisJ..c Sadtc, für den Hungernden aber eine
zum mindesten zunächst weniger kaufen als vor der Ausgabe
Qual."Muß es solche Qualen geben' Millionen ,",J ohne Eimdlr:inder zusätzlidten Kredite. Jene Käufer werden also - real
Eine Halbpart-Lösung wie die hier voq:;e~chb:.;enc läge also kunf: zufrieden, wc1111 sie nur san wcrJe11; dcn11 sie lieben da< F.itl\!;tsehen - t.ur Einsdtränkung ihrer Einkäufe gezwungen. Die
im Interesse der konsumierenden Bevölkerung, die billil',eres
faffie, sie lieben die Arbeit, weil sie daw und ?,u dem Gci<tc crdadurch entstehenden Ersparnisse erhalten sie selbn nicht und
Brot bekäme, der Bauern, die Siedlungsland zu erwarten
zo"cn sind, au< dem ,ic kommt. Sie sehen da; Glück darin, arbeiten
1ie haben wenigstens unmittelbar auch keinen Vorteil von
hätten der Industrie, die billiger produ?.iercn und mehr
un;! .<d>affcn und für eine F.tmilie snrj':en und den Kindern die
ihnen.
el!:ponieren könnte. Leidtragende wären lediglich eine verFreude an der Arbeit. an Ordnt<n);, an Sauberkeit in allem Hr·
Die Wirkun~ der Giralgeldsdlöpfung ist, wie sich zeigt,
hältnismäßig kleine Anzahl_von Großgrundbcs~_u.ern, die aber
mittcln 1.u künnen
Allein, sie miidllen >att. sein."
dieselbe wie die einer zusätzlichen Notenausgabe durch die
sowieso schon vor dem Ru1n stehen oder 1hn uber kurz oder
Reid1sbank. Beide Arten, die umlaufende Zahlungsmittellang befürchten müssen.
.
..
Es i't komisffi, d.\1\ da< llcnkc·n pnz vum Magen abhänp. und
menge zu vermehren, können - großzügig genug betrieben Ein einziges großes Aber wäre allerdmgs nm:h _zu. erwagcn.
da!\ dnc·h die be<tcll ?vFi!~'"" nidtr J,c besten O<·~kcr •ind.
n1 einer gefährlichen Inflation führen. Insofern scheint die
Wenn nun Deutschland durch ir"endwekhe Ere1;;n,ss~, etw1
Voltair c
Forderung n,tch Verstaatlichung des Giralgeldes berechtigt.
einen Krieg oder eine Naturk~ta:trofc, in die Lage venetzt
Die ge.1amte Geldschöpfung sollte in der Tat wegen ihrer
Kleine Chronik
würde, die fünfzig Prozent Getreidebeda~f nicht ;on
ticf!;reifcndcn Wirkungen öffentlicher Kontrolle unterliegen.
draußen einführen oder .seine eigenen fünfz1g Prozent n1dn
Vall Ja Lubb,· "! am to. Januac in
aufbringen 7.1.1 können? Müßte das nidn zu höchst gefährli<.:hen
"'orden.
Wer mit einer solchen Begründung die Verstaatlidlllng des
Folgen, zu einer H u n g crsnot führen?
Der franzü~<.,~he Kolunialmini;ter Dalimicr hat zunick·
Giralgeldes fordert, verkennt aber den Unterschied zwischen
Audt einem sokhcn Fall könnte vorgebaut wer~en: _dun:h
treten miisscn, weil er in einen FiMtl<-Sb"dal, die .,Stawi<ky·
der Gc!dsd1öpfung der Reichsbank und derjenigen der ~bri
Vorratswirtsch~ft, wie sie in früheren Zenen jedem
Affäre", vcrwid<clt m.
gen ßankinstitute. Hän"t die Stückgeldschöpfung der Reichsumsidltiget; Rq.enten _und Kamer~listen.. sdbs_tve~_stJnd!Jdl
bank - ~ußer von der 'Go!dmenge - lediglich von dem EntAuf den Japanisch c t1
erschienen 1st. D1e staathd1en Maga7.lnc mußten 1m außer:ten
:.chluß des Notenbankleiters und der Aufnahmewilligkeit der
LJt vcr>uffit worJen.
Notfall imstande sein, mit ihren Vorräten den Aus~all emer
Wirtsd1ait iür B~nknotcn ab, so kommt bei den übrigen
in Ar 1: e n t i '' 1 c n 1>t wegen LTlllt"rcr Unruhen der Bc!agcnm;<
"anzen Jahresernte zu Jecken. Tedmisdt wäre d1es ohne
lnstiwtcn zu dem Entsd-Jluß des Bankleiten und der Aufworden.
'l.unand
vcrh:in);t
Weiteres möglid1; in den überseeisdtcn Silos hgert. heute u~
nahmewilligkeit des Publikum> noL·h einiges hinzu. Die GiralDie Bank fiir uncrnatio,,.,!cn Zahlun~svcrkdu (B.l.Z.) in ß ,, ; c I
freiwillig mehr als eine deutsche Jahrcscrnte. Bel emer e~wat
geldsdlöpfung hängt wie bereits erw~hnt - ':on de_n
hat i:n Jahr 191.1 '"" Pdi~it von 6H :11il!ionm Gol.Hrankcn auf.
gen längerdauernden Abs~nüru.~g vo1_11 Wdtmar_kt konnte
Ein] a" e n .1b, über die eine Bank verfügt. Es h1cße dte
mit einem soldlcn Polster 1m Ru~ken mnerhalb emes Jahres
Selbst"indi~,;km der privaten Kreditschöp~un~ übersdlätz~n,
der Getre-ideanbau im eigenen Land dann wieder soweit lu\wo!lte man diese Abhängigkeit unberüLks,dmgt lassen. Eme
Eine
AußCtlHl;;
dc'
beJ..Jnnt<·n
"htro!c<J:nkc\nig<"'
D
c
t >: r d in.~
:.;edehnt werden, dag die volle Versoq;ung <.k> Volkes g~
!hnk würde eine unvuamwonlich leicht>innige und daher
("Nct<c heic Prcs'<·", '4· Dc;cmber '9l.l)_: ., .. _1-~<·ute. b>eret >~eh
währlcistet wäre.
ihre Kunden .tbschrcckendc Politik treiben, wenn sie auf das
un< die Mö"liffikc;t du, eine weit gewaltlgcre Z1v1hsat1<>n auf tb·
l'.rspJrnisfundament ein so umf.lll)'reid;e~ Gcb~ude zusätzSk)a,·ci>arb;it der Maschine auhubauen, und die Maschine ist
Das Vorbild einer ahnliehen Vorr~tswirts<haft liefen kein
licher Kredite qcl!cn würde, daß 51e bei Jedem Auftrag zur
tu,;;J1lid; der n1llkommen>tc Sklave, den die Wdt je g'"'ehen hJt.
~crinr;erer als Friedrich dc_r Große. Aud1 er_hat
Üherwci,un" an Kunden anderer Banken Sorge haben müßte,
\'l<\·nn die '*'elt erst lcrn~ 1 1 wid, wle sie diesen Skb,·en '" 1hrcm
s1ch seinencit der Aufgabe gegcnubergestellt r;eseh.~n, emen
oh 1ie aud1 .no~h "enügend Mittel dazu zur Verfügung hat.
Besten verwenden kann, dann wird sie glcidl<citig d~< wirk1om><~
~esunden Ausglei<.:h zu sdtaffcn ~.wisd1en den i\nsprudten.. d~r
Aber selbst fii~ den Fall, daß die Banken so lcidttsinn"tg
Heilmittel flir ihre kranke Wirtsffiaft finden."
l.nndwirtc, die hohe Getreidepreise erstrebten, und d~r stadtt-
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verfahren wo!lt~n - uud es sc1 zuge~:>cben, daß >Lt ~·or dco·
Krise nahe an diese Grenze gegangen sin<l - , braucht d1c
Wirt~d-Jaft dieser Willkür noch nicht ausgcsen.t zu sein, wenn
die Notenbank auf der Hut ist. Sie kann nämlid1 in sehr
einfacher Weise die Ausdehnung der Giralgeldschöpfung beeinflussen. Denn jede Bank muß, wenn sie Bareinlagen nidu
in Form von Bargeld ungenutzt liegen lassen und doch :.tcts
zahlungsfähig bleiben will, auf die !l eich s b an~ al~ Ba_rgeldquelle zurüdl:greifen können; stc tut das ~;ewohn!Jd1 w
der Form, daß sie der Reichsbank Wed-Jse! verkauft. Deshalb
kann die Reichsbank durch Erhöhung des Zinsfußes, zu dem
sie gegen Wechsel Bargeld zur Verfügung stellt, gegebenenfalls eine unerwünschte Ausdehnung der printen_ Kreditschöpfung bremsen, indem sie der B~nk das Kred1tnehmen
verteuert, sie also dazu zwiltgt, Kreditnehmer abzuschrecken.
Dazu ist die Reidlsbank umsomehr in der Lage, je größe1·
üblicherweise die Bar<>ddreserven der Banken sind. Es i.>r
daher verständlid1, daß die Reichsbank, um die private Kr~
ditschöpfung besser regulieren zu können, darau~ drän~t, daß
den Banken große Mindestbarreserven vorgeschne~en werden
(genannt wurde zum Beispiel: 10 Prozent J!ler be1 der ßJnk
bestehenden Guthaben).

•

Für eine Diskussion über die Verstaatlichun)!; des Gir.JI;;d-

des ist es wichtig, zu wissen, daß ein großer Teil diescs_Ge!des
bereits heute in den Händen ö f f e n t l i c h r e c h t l1 c h c r
Institute liegt. Ober die drei wichtigsten dieser Instiwte
gibt unser Bild Auskunft.

Schon bci :Betrachtung dieses Bildes wird eine Sd1wierigkeit,
die die Verstaatlichung mit sidt bringen würde, offensichtlich:
DasSpargiros y s t e m zeichnet sich aus durd1 eine sehr
große Kontenzahl und eine sehr hohe Guthabensumme. Dabei
ist die Umsatzsumme verhältnismäßig sehr klein. Der Umschlag der Guthaben ist bei den Sparkassen sehr langsam, sie
sind eben in erster Linie Sparkassen, und nicht dem Überweisungsverkehr dienende Bankinstitute. Nur im Sparkassengiroverkehr- nicht aber im Postscheck- und Reich~bankgiro
verkehr - werden ja auch an die Einle~cr Zinsen bezahlt.
Bei der R c ich s b an k haben nur die größten Firmen
ein Konto. Das zeigt sich schon daran, daß das Durchschnittsguthaben 17 640 Mark beträgt. Das Reichsbankgironetz weist
die geringste Zahl der Umsätze und dabei die weitaus größte
Umsatzsumme auf, Es dient also sichtlich dem Großverkehr.
Der Postscheckverkehr har ganz andere charakteristische Züge. Der Kontenzahl und der Umsatzsumme nach
steht er zwischen den anderen beiden Giralnetzen. Er bewältigt aber die weitaus größte Zahl der Umsätze, übrigens bei
dem niedrigsten Durchschnittsgurhaben (nur 543 Mark).
Die drei hier dargestellten Giralnetze sind also sehr verschieden, weil sie versdJiedenen Zwecken dienen. Sie zu einem
verstaatlichten "einzigen deutschen Giralnetz" zusammenzuwerfen, würde vielleicht zerstören, was organi:sch getrennt
gewachsen ist.
Aber das ist nicht die größte Schwierigkeit, die bei einer
Verstaatlichung auftreten würde. Wie soll eigentliCh dieses
Giralgeld verstaatlicht wer-den? Wenn die Verfedlter jenes
Planes nicht an die Verstaatlichung der K o n t ob ü c h e r,
m denen die entspred-Jcnden Buchungen vorgenommen v.·er-

dt:n, Jcnl.t:n, ,o k,ulll Jodt nur die Va;ra.nhdmng der

l n, t 1 tut c ~emcint w·m, die diese Buchungen vornehme~.

0<'1111 nun ~,.uln ja sdnvcrlich diesen Zweig der Banktätigkelt
lo• W,m v011 der Kredin·e1·mittlung. Die Forderunr; nach Verot.utli.:Lung des Giral~ddes filhrr .1lso prakti.<d-t eben. dod1
aut die ancrk 1nntermaßen höchst bedcnklid,e V crstaat\".:hun;;
der Kreditbanken.

Zurückgekehrt
.,ln Jcr lc•tn,·n Gr.>l\r~tssitzun~; dcl K.1nwn' Thur,;~" wu"lc bet
dor ß"'prcchun;: des Gcsdüftsbcridns ckr thurgaui,chcn Kant<>nalbank .1ud1 cite Fra~e der deut;chen FJ.«;IukJpitalicn bchanddt. Der

Vor<t.•nd der ß.mk teilte auf eine Anfra~c lllll, dal) diese Kapiulicn
hcme <U"' r;r<•l;tcn Tc'1l wieder ab·,;dl<>s<en si11d. b ~ab im Ieuten
SonHncr Wnc·hcn, 111 denen t:i~lich llcrräge von 10- bi!; 100 ooo Fr.

.tb)!:choben v.udcn, und zwH ,nei'!cns Gelder von klcinc•n Kapital·
f[Uchtli,n;en. ,.,", Sparern 311, <km deutschen Grcnz.,;cbicr."
(•. ßcrlillcr l.nb]-AnZ<'i~<-r"', '9· Dc·,__ •9Hl

Nationale Ökonomie
D1c Deutsd,en, hierin 1'er.1chiedcn I'On allen o~ndern Nationen, h.1ndeln die politisdJ-ökonomi~chen Dinge in zwei verschiedenen Di1ziplinen ab: unter der Benennung N~tional
ökonomic, politische Ökonomie, Sta.:ttswinsduft usw. lehren
sie die Theorie des kosmopolitischen Systems nad1
Smith und S~y; in der PolizciwissenschJh unrersud1en sie, inwiefern die Sta.lts~ew~lt auf die Produktion, Verteilung und
Konsumption d~r- mJt~riellen Güter ~in:ruwirken berufen
sei ... ßcgrifi und Wesen der Nation ,tl ökonomie konnten nid1t erkannt werden, weil es keine öko n o m i' c h
vereinigte Nation gab und weil man dem be;ond~ren
und bestimmten Begriff Nation überall den allgemeinen und
vagen Begriff Gesdlsduft substituiert hatte - einen Bq;riff,
der ~uf die ganze Menschheit oder auf ein kleines Land oder
auf eine einzelne Stadt so gut JnwenJbar ist al> auf die
Nation
Die polirisd1e Okonomie h.lt in ihren widni;;stcn 1"~ilcn.
nämlich in Beziehung auf dm internationalen Handel und die
Handchpolitik, durili A J .1m Sm i t h unermeßliche Rücksduittc gemacht; durch ihn ist ein Geist der Sofisrik, der
Sd1obstik, der Unklarheit, der Verstellung und Heud1elei in
dit:se W'issenschaft gekommen, ist die Theorie ein Tummel"
pbtz llw:ifelhafter 'Talente und eine Vogelscheuche für die
meisten Männer von Geist, Erfahrung, ge.mnd~m Mensdlenvcrsund und ridnigem Urteil geworden. Er hat _die Sofi.>ten
mit Argumenten l'er~oq:;t, um die N.1tinnen um 1hre Gegenwart und ihre Zukunft zu betrügen
Die Schule (des Adam Smith) hat einen Zust.md, der erst
werden 'oll, als wirkliJ1 bestehend an;::enommcn. Sie sctn
die Exi,tenz einer Uninrsalunion und des ewigen Frieden1
voraus und folgert daraus die großen Vorteile der Ha nd eIsfrei h e i t ... Das System der Sd1ule leidet an drei
Hauptgebred1cn: erstens ln bodenlosem Kosmopolitilmu;,
wckher weder die Natur der N.uion.1litär lncrkennt, nod1
auf die Befriedi~ung ihrer Intere<>en Bedad-n nimmt; 7,wcitens .1n einem roten Materialismus, der i.ibera\1 haupts"id1lid-1
den T,JUsdJwcrt der Dinge ins Auge faßt, ohne die geistigen
und politisdten, die ~;q:;enwärtigen und zukiinftigen Interessen und die produktiven Kräfte der Nation zu berücksichtigen; drittens am desoq:;anisierendcn Partikularismus und Individualismus, welcher, die Natur der geseli.ldJaftlichen Arbeit
und die Wirkung; der Kräftevereinigung in ihren höheren
Konscqucn?en verkennend, im Grunde n11r die Privnindultrie darstellt, w;e '>ic sich im ireien Verkehr mir der Gese\1;dtair, d. h. mit der ge1amtcn Menschheit entwickeln würde,
im Pall si~ nicht in besondere Nationalgesellschaften p;etrcnnt
wäre ...
Dieses Svst~m betradnet alles aus dem Gesichtspunkt de,
K a u f m a· n n s. Der 'V:'ert der Dinge 1st 1hm Retchtum, e~
will nur Werte ~;ewmnen. D1e Pflanzun~ der produkti,en
Kräfte iiberllßt es dem Zufall, der Natur oder unserem lieben
Herrgott, v.1e man will; nur der Staat soll nichts damit zu
tun haben, nur die Politik soll sid1 nicht in das Wertaufhäufungsgesdüft mischen. Es will d.t kaufen, wo es die Waren
am wohlk1lsten h.1bcn kann; daß die Einfuhren die inneren
Fabriken ruinieren, tut nichts. Setzen fremde Nationen eine
Ausfuhrprämie aui ihre Manufakturwaren - um so besser,
es kauft um ~o wohlfeiler. Nur diejenigen, welche Tausch-

Meine Eltern
Von Anton Gabele
Der Vater
Er war nidrt streng zu uns Kindern. Id1 ennnere mich
nicht, .?a~ er uns j~ gcschlag~n. Aber er wa_r a":ch nie weich
und zarthch. Sooft •eh Absch1ed nahm, um 1n cl1e i\ngste der
fremden, großen Welt oder in das dunkle Schicksal des Krieges zu ziehen, er gab mir jedesmal seine h.trte Hand und
sagte dazu sein kurzes Wort: "Lern fleißig", zum S<.hiilerlein;
"Schaff, daß mit Dir z'frieden bist!" zum Studenten; Komm
wieder, wenn's Gott's Will ist!" zum Soldaten. Und ;;,it diesem kurzen Wort gaben die Fingerspitzen einen kurzen
Druck und ließen mich frei. Nur noch seine Augen hielten
mich fest und brachen seltsam groß und starr unter den
Lidern hervor.
Es war meistens der frühe Morgen, wenn ich Abschied
nahm. Und so ist mir das Gedächtnis des Vaters heute nod-1
morgendlich umdämmert .. Ich sehe seine Augen, durchsidnig
und hell und doch durchrieselt von der Nacht wie das Wasser
und der Himmel des frühen Morgens, von dem man kaum
sagen mag, ob die Bläue eines Sommertages schon darin sei
oder das Verhängnis großer Wolken.
Ich sehe seine breite Stirne, die Runzeln einander kreuz und
q~er durchs~neidend, daß seltsame geo~etrische Zeid1en in
d1esem Gcb1ete ob den Brauen standen: sffimal ;;ebn"te
Recht~cke und Trapeze, v.:inklige Rhomben, breite Q'uadra"t~.
Es glich das Furchcn~ew•rr den Ackerbreitell und Wiesentriften, die unserm Kirchhügcl anlagen, in denen ja aud1 de-1
Vaters Arbeit, Gedanken und Hoffnungen lebten, T.1g und
NadJ.t.
D_er Vater ließ nicht gern verlauten, wa< in ihm war; abe1·
zwe1mal iiberwand er doch die strcn<;>;e Verhaltenheit.
llh war seit eini;;en Monaten am Gymn,lsium in Ja Sudr.
Der Vater kam auch d:~hin, den Martinizins zu :;_~hlen, in
Rentamt und Oberamt dies und d.11 auszuwirken. Er bcsud1te
mich, brachte von der Mutter einen Korb voll f.ß"·.H~n und
einen BrOef voll Mahnungen und erwirkte beim R~ktor Jie
Erlaubnis, daß ilh mit an den Zu;; gehen durfte.
Wir setzten uns in die BahnhofswinSLhaft. Ich aG S.tlzbretzcln, er tr.mk ein Glas Bier und hatte schon ZUI'OI" ir"endwo einige gctnm~en. I?en~ die Augen waren ihm "~li·~z1g",
und so wurden s1e, w1e dJe Mutter oft sag-te, beim dritten
Glase. An den Tisdten rin~sum lärmten Bauern und Viehhändler. Fr.Juen und Kinder von der Alb hockten in einer

wate produ.oer<:n, sind ihm produktiv ... W.J"> in J"..ukuJtit
.1us der ganzerr Nation werden w1rd, kann ihm gl:id,gtHtig
sc·in, wenn nur die Privatleute an Tauschwerten ~;cwmnen ...
Man spricht von der Handel~frcihcit wie von der relif:.iös..:n
und blir-c;erliJ,cn Freiheit. Die Prcunde und Wortfilhrcr tler
freiheic tibcrhaupt halten sich verptliduet, die Freiheit in
.lilen ihren Fo;·men zu verteidigen, und -~o ist JUdt die Handebfreiheit popul:ü ~eworden, ohne Jaß man zwischen der
Freiheit de> i n n c 1· c n Handels und der Je> intern a t i on a l e n !--bndels u ntend1ie-den hätte, während do<.h bcide
n1d1 \'(1esen und \'('irkun~ himmelweit voneinander verschieden ;inJ ... Der (internation:de) Handel unterliegt nirgends
grö1krcn ßesd1r~nkungen als bei freien Nationen; nirgend.,
ist er minder besd11·Jnkt J!s bei Je>potisdl re~ierten ...
!m Leben der Nationen wie m dem der Individuen gibt c.1
~et;en die Illusionen der Ideologie 1wei kr:iftig~ Heilmittel:
die Erfahrung und die Notwendi~ke1t. Täuschen
wir uns nicht, so stehen alle diejenigen Nationen, weldte in
der neuesten Zeit im freien Verkehr mit der herrschenden
Manufoktur- und Handelssuprematie (England) ihr Heil zu
iinden glaubten, auf dem Punkt, widttige Erfahrungen zu
mad1en ... Kanonen werden früher oder später die Frage
lösen, die der Gesetzgebung ein gordischer Knoten war •..
Möchten wir uns täuschen! Fi.ir den Fall Jber, daß -unsere
Profe7.eiunf; in Erfüllung gehen sollte, wollen wir der Tileoric
des freien Handels die Urhebersdlaft dieses Krieges vindizieren ...
:V1it AdJm Smith k.tm eine neue zu den (englisdJen) Staatsmaximen, nämlid! die: die wahre Politik Englands durch die
von Adam Smith erfund~nen kosmopolitischen Redensarten
unJ Argumente 7.u verdecken, um fremde Nationen .tbzuhaltcn, diese Politik n~<.hzuahmen ... Hierin liegt das Geheimnis der kosmopolitischen Tendenzen seines großen ZeitNicht umsonst hat er stets cin
:.;eno;;cn Wil!iJm Pitt
Exemplar des W~rkes über den Nationalreichtum bei sich getragen ... Wer weiß, wie weit die Welt noch zurückstände,
hätte es kein England gegeben? Und hörte es auf zu sein,
wer kann erme;,en, wie weit die Menschheit zurückgeworfen
würde? ... Es w:ire nur eine Wiederholung dessen, was schon
einmJI dogewe1~n, des Versuch5 der Römer, jetzt mit Hilfe
der Manufakturen und des Handels statt früher durch lulten
Stahl ins Werk gesetzt, darum aber nicht minder zur Barbarei zurückiührend ...
Als dl.lrakteristisdtcn Unterschied des von mir aufgestelJten
System> bezeichne ich die Nation a I i t ä t. Auf die Natur
der Nation,tlitlt .tls des Mittelgliedes zwischen Individualität
und Menschheit ist mein ganzes Gebäude gegründet • , . Die
Summe der produktiven Kräfte der Nation ist nicht gleidJbedeurend mit dem Aggregat der produktiven Kräfte aller
Individuen, jegliches itir sid! allein betrachtet; die Summe
dieser Kräfte ist hJuptsäd11ich bedingt durch die geseHschahlid1cn und politischen Zustände, insbesondere lber durdJ den
Grad, in welchem die Nation die Arbeitsteilung und die Konföder.Hion der produktiven Kräft~ in ihrem Innern effektuiert hat ...
Es ist die Aufgabe der Nationalökonomie, die ökonoamdle
ErLiehung der Nation zu bewerkstelligen und sie zum
Eintritt irr die künftige Universalgese!lschaft vorzubereiten ...
Man sollte denken, ich erweise der deutschen Bureaukratie
keinen gerin<;;en Dienst, wenn idJ ihr eine zu ihrer Praxis
·F r i e d r ·i c h Li s t
passende Theorie liefere . . .

Ecke und rup!tcn Brocken vom Brote, das sie nicht mehr aus
der Tasd1e zu ziehen vermodJten oder l'or den fremden
Gesichtern niccht herauszunehmen wagten.
Wir war~n eine Weile allein Jm Tische. Dann setzten sid1
lwei zu uns, ein .lvhnn und ein Kind, Vater und Sohn. Ich
weiß nid1t mehr, wie der Mann aussah, aber sehe noch das
Kind, seine langen Locken, ebenso unsagbar sd1warz wie das
Gesicht unsag-bar weiß, und frcmdländisdJ und reich die KleiJung. Der lvhnn stütne, trug den Kn~ben fast. ld-1 dachte,
er müsse krank oder ilhm sein. Aber als dann der Fremde
einen Stuhl heranzog und sid1 setzte, hüpfte ihm der Knabe
leicht auf den Schoß. Und so blieben sie, an- tmd ineinander
geschmiegt, Wange an Wange. Die Kellnerin kam. Der Mann
winkte sie fort. S~e aß~n nicht und tranken nidJt und sprach~n und rq~ten s1ch mcht. Nur manchmal fanden die Au,-,en
zueinander. Dann 7.o;; der Mann den Knaben inniger zu ~eh
heran, und der l\:nabe verkroch _,i~h tiefer in die Sdmlterbucht des Mannes.
Mein Vater und ich stJuntcn diese kosende Liebe an. Bis
ein Beamter den Zug in die ferne Hauptstadt abri~f. Da verließ uns das Paar, seine verliebte Umschlingun~ nur eben so
weit lösend, daß beide gehen konnten. Als sie hinter der
Glastüre versd1wunden waren, kehrte ich midi zum Vater,
?er sdwn mir entgegen blickte, verlegen lächelte, hastige
Zü!'e ,Jus der Zigarre t~t und plötzlich leise zu mir nieder
1prad1: "So t;ern wie derdoseinen Buben hat, grad so r;ern
h.tb 1 di ~uch. Und wie du klein ~wese bist, hast mir auch so
auf _'m Knie gsesse!" Dabei stt"ich seine Hand ilber meinen
S..·h_c,tel. _Dann trank er hasti;; leer t~nd n.tltm kun:en Absdll~d w•e immer.
Und wiederum - zwan?.ig Jahre spätn - ein Abslhiedsmor~cn. Der V-ne_r kränkelte schon und krod1 milde umher.
Doch wu er ~n thescm Morgen bereits um l'ier aufgestanden
u_nd uß im l.ehnswhl am Ofen. Wie ich ~intrlt 'erhob er
\1d1, kam n11r zwei Schritte ent~ey;en. Sein Kopf ~nd weißes
-tJ.;.Ir sund c:e,:;en d~s.rens:er und den sJ,w~rzen Wald d~rin.
:>cu1c fl:ur:cn ko~l!lte Kh n1dn sehen, ~ber fiihlte sie auf mir.
WJr ~c1dncn un~ die Ha!"ld. vermochten kein Wort hervor
t.u hn_n~en, ~t.mdcn un~ wußten beide, d.1ß noch einer n.:bm
uns !nclt, d:c kalten I'tngcr amltreckte, umerc Vercini·•un"
l_ü1· eOn Lh~n 111 sd,ciden. Und da sah ich u 11 d filh\t<:-, wi~ ei~
Sd,lud:;-en 1:1 dem alten lvbnn~ winncrst bebt(", daß c1· \.wg,;,w~ !'tin:-' Lmke erhob und m1t der Rn+nen ·1 u,ammen un1
mcm~ h~."~c!;cbe.ne l--bnt! 'chloß, cbß die :dtcn lcd-::rh;uten
:\rb(·'t'h~ndc hc1_ß vor I.'1':'be wur-den, mehr Liehe g.d,cn ah
1n .111 . Jen drcmnddrcdl1g }Jhren meines Lebens zuvor.
Und d1c>mJl w.u ich es, der >anft ~ich löste und stumm
mtf!oh.

Der amerik.lnisd1c Pritsidcnt R o o s c I' c I t hat bei der Eröffde, Konr;rc"e' im K3pitol zu Washington eine Botsd.aft
,·erlesen. worin c; über die neue Wirtschaftsordnung
he1ßt: " ... Eine unberechtigte Ausdehnun~ von Fabriken, die Ver·
~euduns nation~lcr Rcscn·en, die Ausb.,nung von Kon~umenten
durd. n11ürli<hc Monopule, die Anhaufung bnd.liegcnder Ober·
s..hi.Jssc, di~ Au,bcutung der Arbeiter und Kinder, die Sp>ekulatio!l
mit andera Leute GdJ - all diese Schäden unseres gesdhdtaftlidtcn Sptcms sind zerstört und wir werden Vorkehrungen treffen.
,IJG sie :tid.t 7.Urii<ikehrcll."
nun~

L)enkc dir dci11e Zeit~cnossen, wie sie sein sollten, wenn du auf
>ic 7.u wirken hast, aber denke sie dir, wie si~ sind, wenn du für
<ic zu h3ndcln Yer>ud.t wirst.
Se h i II er
Man mufl d3s Wahre immer wiederholen, weil auffi der Irrtum
lllll \lm her lmmcr wieder gepredigt wird. und o:war nidtt von
cin~elnen, ;ondern Y<>ll Jcr Masse.
Gocthe
DieMutter
Sie war eine Wirtsfrau von der alten Art. Wer sich w
ihren Tisch setzte, war ihr mehr ab ein zahlen-der Gast Sie
fü~ltc es als i~r Amt, ihn aufzuheitern, wenn er traurig "war,
mlt dem Lust•gen zu lachen, vom Gescheiten was zu lernen
den Liederlichen aber zurednzureden. Dies letzte verstand si~
besanden "F;Ut, vielleicht weil es am meisten ihrem mütterlichen Urtriebe entsprach. Sie hatte zwar kaum je das Haus
v~rla_~>en un~ wußte vom Weltgeschehen nur aus der Zcitung,
d1c s1e all~rd1ngs von Anfang bis zu Ende las· aber desto besst;r k~nnte sie die kleine Welt, die in ihre Wirtsstube kam.
S1e h1elt d_ic Au_gen offen, ~nd selbst dJs Geld für Spei~ und
Trank prufte_ s1e ~ehr. m1t den Fingern nach als mir den
A_ugen, ehe ste es m d1e Sd1iirzenrasche gleiten ließ. Denn
J1ese Augen hatten immer viel zu tun Sie konnte trutz
eine'!! Kapuziner prcdir;en und einen dab~i durch und durch
~nbl1cken. Es war nicht gut vor ihr stehen.
Id1 h~be oft vor ihr gestanden; weniger als Kind und
Gymnasust, da v_ertraute sie noch, daß gute Hände mich
h1clten und an m1r formten. Aber als ich dann ein Student
wurde und in die großen Städte hinaus ihr entflatterte, zu
Preußen und Franzo;en und wer weiß was für Leuten vor
de.~en man d"odt ein wenig erfahren und auf der
sein
mu~tc, da wurde ihr tie~stes Mißtrauen rege.
S1e h.n.te wohl auch em weni~ recht dabei. Denn !anasam
!ockene 1d1 da draußen die festen Bindungen. Und je ~ehr
1d1 lockerte, desto mehr wuchs mir die Lust i-loch mehr zu
wagen, daß ich_ ~d1ließ!ich alles 7.erriß und ve,;",arf, was Eltern
und _Lehrer m1r so:gsa~ angepaßt und auferlegt hatten.
D1e .M.uner sdtneb v1elc lange Briefe. Denn ich war nicht
sch!· e1fn~ d~rauf, oft_ heim7_ukehren oder hnge daheim zu
bk1bc1J. Dod1 nJUßte 1ch m~nchmal beides auf mid1 nehmen
sdmn weil dJheim ein Geldbeutel war, an dem id1 zupfe~
wollt~, ~er lc:der oft ~~,. nta~er h!( und dJnn nur langsam.
unmerkhd1 WIC der neue Mond wied,·r zun.1hm.
Tch tat, w~s id1 konnte, um hei der Mutter nidJt aufzuLtllen, und packt~ nichts von meinen IH"u·~t:wonncncn Ged.mh.n~ .1m. Allem d1e Mutt~r merkte doch >dort, w.ls d.1 flir einer
1:: Ihre s~ube tf.lt: Nidn d.lß >ic ,\Udi sofort losgcrcdn lütte.
S1e w.n.tcte aut <l1e beste Gek,:;enhcit, oft Ta~c 1,1n\\. Ich sah
c_s nur 1hrcn An~en an, die Jui\l,k-t- .ln~riffit>cr w.1ren wenn
sw _nnl über mich hin;:littcn; -'" wcr;i;>;<r·,·ns e·r:schicn es 'mir in
mctncm lx·drii&tcn Gdiihk. Un,\ e~ kroch tkr Au~cnbli&
\JcrJ;"l, "-".0 sie mid1 <'ndlid1 .:lki:J h.ntc. nll·ist irg~ndw;;, dr.JuS~<"11 ~m h]d,~ ii\1cr (kr Arbe-je. I1.mn bm ~l1·r Gci•t und die
t~u':1;>;e Zu:1s~ iiher ,;e, und nidn eher IidS 1ic 111idJ Im, Jb
lllS 1Ch verspro_dwn lu~tc, wa.1 >"e fiir unum~;Jn~lich hielt.
.'\lxr was w1rd Clll Zw.mzi;:j:ihri:;cr nicht alles verspred1en

Hu;

Das moderne Mittelalter
\V l>!<:n Sie, daß in mandien italienischen Städten schon 1m

u. Jahrhu~dcl't A~?-sätze zu e~cr "frühkapitalistischen" Win;dl.ltt z~ f1nden smd, d. h. emcr Produktions- und Vertei!un~swcisc, die sid-1 von der handwerklidien grundsätzlich
unterscheidet<'
~aß die Geld- und Kreditwirtschaft der Antike in Byzanz
wcL~~·rge!~bt hat und von dort von den Seestädten im Osten

ltahcns ubcrnommcn worden ist, daß also der Stammbaum
Jcr modernen _B.Inkiers von Babyion über das antike Rom,
Byzanz, Vencd1g, Augsburg, London nach Ncw York führt?
daß :mdt im "finstersten" Mittelalter der Handelsverkehr
7wi.>d1cn dem Orient und Westeuropa nie unterbrochen war?
daß dieser Handelsverkehr vor allem durch die Kreuzzüge
,urk belebt worden iH?

_daß die Kreuzzüge in erster Linie k.tpitalistisch-imperiali<tJsche Unternehmungen waren?
. da~. <!ie Kreuzz~ge den .damaligen ·ßankier<, die den FüNten
d1e not1gen Kred1te für Transport, Ausrüstun\'; und Verpf!e;ung der Heere gaben, und für die damaligen Kaufleute, die
Jie orientalischen Waren nad1 Italien, Deutschland, Fr.mkreich
und England beförderten, Riesengewinne brachten?
dJß venezianische Kaufleute audt aus der Belieferung der
Sua1.encn mit K riegsm.ucrial Kricg<gewinne einheimsten?
daß in der frühmittelalterlidlen Weltwirtschaft nicht der
E'roduzent, sondern der H~ndln die wichtigere Rolle spielte,
daß der Händler der wagemutige Held, der "Unternehmer",
war, der über "Sec und Sand" zog?
daß im 13. Jahrhundert der Kaufmann seinen Betrieb
,,rationalisierte" .und zur Schriftlichkeit überging, d. h. von
>einem Kontor aus durd1 schrifdid1en Verkehr mit seinen
Agenten und I."ilialen den Betrieb leitete, daß damals Ge;chäft'Sbücher geführt, Rechnungen verschickt und Wechse
Jusgestellt wurden und d.Jß aus den damaligen Kaufmanns·
briefen mit wirtsd1aftlichen Situationsberidlten, Berichten
~her Naturereignisse usw. die heutigen Zeitungen entstanden
;indi'
daß schon 1m 12. Jahrhundert italienisd1e Kaufleute Waren
aus d~m Orient bis Brüg!·e und Lond.on brachten und dort
tlandnsdtes Tudl und eng 1~che Wolle Ubernahmen?
daß ,jn der Entwicklung des mittelalterlichen Kreditwesens
Jie Kurie von größter Widnigkeit war, die seit Beginn des
lJ. Jahrhunderts eine über ganz Europa verbreitete Finanzl)rganj,sation besaß und vielfach mit den Niederlassungen
("Kontoren") der ita!ienisd1en KauHeute zusammenarbeitete?
daß sid! die englische Regierung immer wieder von italieni>ehen Bankiers gewaltige Darlehen versdtaffte gegen V er5ebung der Ausfuhrlizenz für englische Wolle?
daß um IJOC zwei Florentiner Bankhäuser fast die ge.1amte
Finanzverwaltung Englands in der Hand hatten?
daß die italienischen Bankiers dann im 15. und 16. Jahr·
hundert von süddeutsch.en (Fugger, Weiser) abgelöst wurden?
daß die Weiser z. B. zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf
Jen Kanarischen Inseln große Zuckerrohrplantagen betrieben
und sich IJ28 die Herrschaft über das heutige Venezueb zur
wirtsdlafthchen Ausbeutung übertragen ließen?
daß das erste erhaltene Lehrbuch über die doppelte ·Buchführung aus dem Jahre 1494 stammt?
daß tichon im 12. Jahrhundert Jagdfalken aus Island und
Pelze und Bernstein von den Ostseeküsten in Unteritalien
und Westeuropa verkauft wurden?
<laß norwegische Stockfische, schwedisches Kupfer und Eisen
und die Rohstoffe Rußlands (vor allem Peh;e und Getreide)
;n Nürnberg, Brügge, Venedig und anderen Handelsstädten
zu haben waren?
daß z. B. der Wen der Einfuhr flandrischen Tuches nach
Lübeck im Jahre IJ68 (einem offenbar sdJlechten Jahr) na<:h
heutigem Geld 7,5 Millionen Mark betrug?
daß unsere üblichen Vorstellungen von der Wirtschaft des
Mittelalters (wie vom Mittelalter überhaupt) zu neunzig Pro·
zentvöllig lalsch sind?
Max Gregory

Zur kirchlichen Lage
Die .,Dcutsffi~ Glaubensv.anc" (Nr. r) beriduct aus kirchlid1en
Qud!.cn von ein_er Ne~grü_ndung des nach der Berliner Sportpalaot·
•·ersamm!ung semer ktrthbchen i'i.mtcr enthobenen Studienassessors
!\ra_use. Sie heißt "Glaubensbewegung Deutsche Volkskirchc'', und
Ln •hren Richtsiitun heißt es u. a., "Die Zugehörigkeit 7.11 einer
bestimmten Religiomgemcinsd,ah ist nicht er f o r der] ich."
Zu dies"m Satze, nad1 dem die Mitgliedschaft auch für sold1c
uffe!lsteht, die der btholisdlen oder nangdi>ehen Kird1e nicht
angehören, bemerkt "Das Evangc!i<dle Deutschland" {Nr. 50 ), daß
damit"dieTrennung v0n der Kirche vollzogen" sei. "Als
mnerkirchlid1e ßcwe);ung wird man die neue Bewegung in keinem
falle mehr ansprechen können, wenn auch sicher zahlreiche ihrer
Glieder die Kirchenmitgliedschaft haben werden. Ob und in welchen
Formen Verbindu"gen zu der "Deutsd1en Glaubensbewegung" ge·
spo~:1cn werdetl, geht aus den bisherigen Mincilungen nicht hervor
Der Greif;waldn Filmof HennanLl Schwarz, der ocit !an~cm
für eiLle u n p c r s ö n 1ich e Gottesauffa"ung kämpft, hat' im
"Rcich.<war~· einen offenen ßriel an detl Reichsbischof veröffentlidlt (<9JJ, Nr. 47), in dem er u. a. ausführt, daß man bei der
Entstehung der Bewegung .. Deutsche Christen" "auf eine Befreiung
d1tistlidlcn Dcnkcns \"oll der Jehovavorstellung" gehofft habe.
Dcutsd1e religiöse Innerlichkeit hafte nicht an der persönlichen
Gottesvorste\lung, sondern am Ewigkeit.<gehalt der Erlebnisse, die
als "cnngclischer Glaube", "c,•angclisd!c Liebe", "evangelische Freiheit" bezcid!net würden. Luther h~bc diese Erlebnisse zwar von
der römisd1en, aber nidu von der jiidischen Klammer freigemacht.
Sd1warz ,.c'r!angt einen ,.iiberpcrsönlichcn Gottesbe-

Entschuldige sich nur keiner damit, daß er in der langen Kette
zu unterst stehe; er bildet ein Glied, ob das erste oder da.< letzte,
<st glei<h&ültig, und der dektrische Funke könnte niffit hindurch·
fahren, wenn er nicht da st~nde. Darum zählen sie alle für einen
und einer für alle, und die Letzten sind wie die Ersten. H c b b e I
und sogar halten wollen, zwei Tage, zwei Wochen lang, und
dann vergessen. Es erging meinH Mutter wie vielen andem
:\Aenschen: Mit dem, was sie für ihre Stärke hielt, erreichte
;ie nichts und siegte doch, n,ur auf eine Weise, von der s1e
nie etwas ahnte. Ihre Worte habe ich vergessen, ihre stumme
.Gewalt hat mich bezwungen.
Eines Tages öffnete id1 zufällig die Seitentüre von Mutters
Schnnk und sah ganz zuhinterst an der Rückwand zwei
Hemden nebeneinander liegen, abgesondert von allem andern.
Es waren hanfene Hemden, rauh und hausgesp::mnen, sauber
genäht, gebleidn und gebügelt. Auf jedem Hemde lagen ein
,;d!warzes Kreuzlein, ein Buxbaumzweig und ein Rosenkranz.
Ich sd!loß den Schrank, nadldenklich, als hätte ich aus der
Zeit in -die Ewigkeit geblickt. Der Tod sprang zum ersten
~al in meine jungen Gedanken. Bis dahin hatte er keinen
Phtz gefunden oder war darin gewesen als etwas Sagenhaftes,
Fernes, wie irgend ein Berg in Asien, der ja wohl bestand,
1ber mich zunächst nichts anging.
So bezwang mid! hier die stumme Mutter. Das andere Mal
uesd!ah es, als sie das hanfene Kleid anhatte, -d,ts sie ein Jahr;ehnt zuvor sich hergerichtet. Da lag sie mit zusammengcPreßten Lippen. Das weiße Kopftud-t war unter dem Kinn
;,.eknotet und bildete über der Stirn ein vorspringendes D::id!fein, wie sie es immer getragen draußen im Felde in der
Sommerhitze. Die zerarbeiteten Hände umpreßten Kreuz und
Rosenkranz. Da lag sie auf den Hobelspänen. zwisdten ?en
harzgelben Brettern ... und läd!dte. Es war em ganz he!mlichcs, inwendiges Lächeln, das sagte: Ich habe alles, alles, und
Ihr weint und wißt es nicht. Die Mutter hatte das Tal, das
Haus am B~dt unter den Apfelbäumen nur zweimal in -ihrem
bngcn Leben verlassen: einmal, um nach Mariä Einsiedeln
w wallfahren, d.1s andere Mal, um ihren verwundeten Sohn
im Lazarett zu besuchen. Und beidc MJle WJrcn ihr die paar
Tage unter .den viele11 fren~dcn Mc_nschen ~ur Qual ~ewor~en,
•md heimwehkrank hatte s1e naJJ 1hrem sttllen Alltag 7.uruckverlangt.
.
.
Und jct7.t J:ichelte s1e d:r großen ReLIC entg_egcn, vo~ der
~> keine Heimkehr gab. S1e vcrhd) da1 Haus, m dem s1e gc110rcn wurde und jung WJr, heiratete, Kinder g:eb.1r und groß
~o:· und all d1s Lieb und Leide ~k1 Lehms erhhren. Den Sit7.
Jt~'l'mstcr, N:ihkörblein und Brille chbei, den ßl;ck auf die
'itraßc mit Fußgäno;ern und Fuhrwerken, d.11 Kirchlcin droben
ltll Ilü~el und die Plaudereien auf dem Weg:'~ d.1hin und
~urück, ''sie ließ es hinter sid1, {i.J< ihr doch sovid wert war,
u,.J Uchdtc in die Ferne wi1' ein g~witztcr Reisender.
Da brpriff ich was mir MurreT\ Worte oft verborgen ha!.:>en, d.,r;';hr \V;lull eine Rundheit und Einig:un1; hatte, nad1
der <:> d~n umgetriebenen Sohn verlangen möchte.

~riff"'.

In der Monatsschrift "Deutsche Rundschau" schreibt Petcr Weber
in einem Leitaufsatz: "Das Zeitalter des Antichrist" (Dezember
1933): "Die Krise und die revolutionäre Gärung dieser Zeit hat
auch die Kir<hen erbßt. Der Geist weht nicht mehr spürbar
in ihnen, .sie haben ihre Aufgabe nid!t zu erfüllen gewußt. Das
Volk hat sid1 weithin von den Kirchen ab g c wand t, sie sind
heute nicht viel mehr ah Organisationen, öffcnt!id1e Einriffitungen,
in denen religiöse Gebräuclle geübt werden. Den lebendigen Geist
Gottes und der Evangelien, welche die Welt durchdringen sollen,
vermitteln sie nicht mehr ... Das ist ein hartes Urteil für die
Kirchen. Der Weg zu Gott, zum Evangelium, zu Christus muß
wieder neu gcsuffit und gebaut werden. Eine neue Reformation
wird einset?en müssen."

Karl der Grosse
Der "Kalender der deutschen Arbeit", herausgegeben \'0!11 Verlag
der dcutsdJ.en Arbeitsfwnt, enthält 11. a. einen kurzen Abriß der
deutschen Ge<chichte von R. Drcves, in dem es über Kad den
Großen und die Einführung des Christentums in Deutschland heißt:
"K<Hl (der Gmlk) führt w~hrcnd seiner Regierung 763-814 sein
Reich äußerlich zu großer Macht und Blüte. Er. der schon zum
Christentum übergetreten war, sieht <eine Auf::;abc darin, auch
Germanien zu diesem ncucn Glauben zu bekehren. Mit Feuer und
Sch,.,·en, Folterung und Todesstrafe, Zertrümmerung und Vcrsd!leppung der Heiligtümer wird der alte Wodamglaube, das Erbe
der VJter, ausgerottet. Wild und fanatisch verteidigt der Germane
seinen Glauben, seine Götter. Bonifatius, der Missionar des Papstes,
wird crsd,Jagcn. Widukind sammelt noch einmal seine Sachsen zu
einem bedrohlichen Aufstande, der aber in den anderen Gauen
keinen rechten Widerhall mehr findet, und wird erschlagen. Er
nmß zu "Kreuze kriechen" - Germanien hat aufgehört, eine
eigene Religion zu habe-n. Kar! aber wird vom Papste aus Dank·
barkeit für seine "überzeugende"" lei<tungcn 3oo in Rom zum
dcursd1cn Kaiser gekrönt."
Die katholisd1c Presse ?.cigt sich ~war wemg erfreut über diese
.,Auffassung" und ist der Mcinun:;, wer sie vertrete, ,<tehc "nid!t
mehr auf dem Br.tden dc~ Christentums" ("Deutsches Volksblatt",
193J, Nr. 270), aber daß dies nichts anderes ist als die historische
Wahrheit, kann sie nicht wohl bestrciren.
Der "Merkur" bericlltet nad! italienischer Quelle: "Am Heiligabend
kam eine Zigeunerin durch den Ort Barbiano in der Nähe von
Faenza. Da sie plötzlich von -den Wehen befallen wurde, nahm sie
die Gastfreundschaft eines Ortsbewohncrs in Ansprud!, der ihr
einen Plat~ im Stalle neben den Tieren auf einem Haufen Stroh
anwies. Hier sd!enktc die Zigeunerin in den Weihnad1tsnunden
einem Mädd1en das Leben, dls den Namen "Natalina", d. h.
Weihnad!tskind, erhielt."

Rezept für Filosofen
Falls jemand di1= Abs1cht haben sollte, vorhandene überflüssige Zeit durch Bucherschre1ben auszufullen, so r~te ich
ihm sehr zu filosofisch.en Themen.
Das Schreiben von noch so schlechten Romanen erfordert
immerhin Fantasie. Um sich über Wirtschaft, Politik Zeitfragen verbreiten zu können, br:mdn man vielleidtt ein
wenig Sachkenntnis. Für Filosofisches genügt ein gewisses Rezept, das i<:h .den Schreiblustigen im folgenden vermittelu
werde.
Zunächst muß sich der angehende Filosof von der längst
überholten Meinung befreien, Filosofie sei die denkende ßesdiäftigung mit Fragen der Weltanschauung. Es mag ja sein,
daß die Filosof·ie das eigentlich sein sollte und vielleicht elnmal war. Aber wer auf der Höhe der Zeit sein will, muß sich
sdton der Tatsache unterwerfen, was Filosofie eigentlich ist.
Sie ·ist ihrem heutigen Stande nach ein mit oder ohne Anwendung des Verstandes erfolgendes sprachlid!es Spiel mit unansd!aulichen Begriffen (wie Sein, Werden, Existenz, Wissen,
Ni<:hts usw.). Damit verbindet sie allenfalls die rasche Anfertigung wilder historischer Konstruktionen.
Weiß man dies, so kann man unmittelbar zur Tat sd!reiten. Man nimmt zuerst cin recht abseitiges Thema, bei dem
es der Leser schon leicht mit der Angst bekommt. Besonders
geeignet sind die sogenannten Und-Themen. "Und" ist das
Zauberworr, mit dem der Filosof zwei möglichst fremde
Begriffe verbindet. Z. B. "Goethe und ..." Einzusetzen ist
jedes Abstraktum zwischen Adam und Zarathustra. Ein recht
gelehrter Untertitel sollte nicht fehlen. Er kann etwa lauten
"Eine psychologische Strukturforschung". Oder "Eine strukturelle Psychologie". Wichtig ist nur, daß der Leser sidt red!t
wenig dabei denken kann.
Dann nimmt man ein Lexikon, um zu sehen, ob man etwa
Vorgänger gehabt hat. Diese hat man nid;Jt etwa zu lesen,
sondern lediglich zu kritisieren. Hiezu ist das Vorwort da.
Dort schimpft man aud! auf alle Filosofen zwischen Lao-Tse
und Albert Schweitzer.
Am besten erdenkt man sich vor Verfertigung <les Vorwortes etwa hundert literarische Sdrimpfworte (wie "soziologisch bedingte -geistige Fehlgeburt", "rationalistisch seich.te
Interpretation", "üble journalistische Reportage" .usf.). Diese
lost man unter den Opfern seiner Kritik aus. Sollte trotzdem
noch etwas passen, so wird es geändert. Denn je unpassender
die Beschimpfung ist, um so mehr staunt das Publikum.
Auch der etwaige Kritiker muß sein Teil vorweg kriegen.
Für ihn (wie aud! für die Leser) sind Sätze da, die bemerken, daß wohl niemand im heutigen Europa auf der geistigen
Höhe dieses Bud!es steht. Oberhaupt spricht ma·n stets als
Filosof von Gottes Gnaden; im Tone höd!ster, aber sell»tverständlicher Autorität.
Mit .dem Vorwort ist die Hauptarbeit getan. Die meisten
Leser sind verzweifelt; sie haben es aufgegeben den Hauptteil
zu lesen. Seine Anfertigung beginnt mit einer Disposition.
Bei dieser ist streng darauf zu achten, daß kein Wo.rt darin
steht, das irgendeine für den vernünftigen Sinn zu entdekkende Beziehung zum Thema hätte. Sd!reibt man etwa ein
Buch über "Goethe und den Industrialismus", so heißt das
erste Kapitel natürlich "Soziologische Kritik der Eheformen
des voratlantischen Menschen". Sehr zu empfehlen ist eine
200 Seiten lange Unter~uchung darüber, ob es dem Begriffe
des Nichts widerspräche zu existieren, sowie ob man sinnvoll
sagen könne, es existierte nicht.
Am Schluß des Buches kann man darauf hinweisen, daß
mitalldiesen Untersuchungen die eigentlichen geistigen Mitte! zur Lösung der im Titel gestellten "Probleme" gegeben
se1en.
Bei solchem Thema und solchen K.apitelübersch.riften regelt
~ich die Frage des Stils beinahe automatisch. Er ist zehnmal
finsterer als eine Nacht am Nordpol. Etwa so: "Das Sein als
soldtes, das Werden des gestaltlosen Dunkels überschreitend,
kann dem Wissen nur vermittels des Eigen~Seins (nicht des
substantiellen, wohl aber des formalen) nahekommcn.'' Das
h.1ut ein. Wer einen solchen Satz fünfmal liest, vennutct
schließlich, das Nichtverstehen könnte dodJ vielleidn an ihm
liegen. (Bei der Anfertigung solcher Sätze muß der Verfasser
sehr darauf achten, daß s:ich mit keinem Wort und Satzteil

Filmkritik
Die Hersteller des Ufafilms "lnge und die Millionen"
haben sich durch ihren Swff, der von der Kapitalflucht jn die
Schweiz handelt, nicht <.ur sensationellen Kriminalfantastik und
zum üblichen Abent.eurcrcffokt verführen lassen. Sie haben sidt
bemüht, den Ercigni'5en und Gestalten eine soziologisch und ps}""
chologisd! echte Motivierung und Untermalung zu goben, was dem
Film eine ganz cigenarrige Atmosfiire von nüchterner Spannung
und pad<ender Trivialit"ät gegeben hat. Man wollte hier durch d"•e
exakte Reproduktion einer Schiebung a!ltäg!icllen Stils den Beschauer in den Bannkreis eines Filmes ziehen, der nidlr das losgc·
löste Verbredlen oder die Hochstapelei eines Heiden mit negativem
Vorzeid1en, sondern den fast normalen und gerade dadurdt einzig·
artigcrt gesdüifdid1en E~oismus ei!les llankleiters darstellt; und
dies mit allen so~ialen und persö!llichen Konsequenzen.
Es schei!lt mir vor allem dos Verdienst des Regiss.curs Erid!
Engel zu sein, daß diese ungewöhnlich "gewöhnliche" Atmosfäre
vom ersten bis zum letzten Bild g:eha!ten wird; er hu die Schau·
spicler durchweg: zum unromantischcn Zeichnen nach der Natur,
~um Verzicht auf Komödianteneinlogen di<<.iplinicrt, um dafür in
jedem Fa!! b.rtc und scharfe, typenhafte Umrisse herauS>.uarbeiten.
Daß wir trotzdem nicht vor einem Werk naturalistisd,cr Langeweile ,itzen, kommt wohl zun:id!st daher, daß die Handlung in
ihrer konsequenten Einfad1heit yol\ von natürlid1en Kontrasten,
wie sie das Leben gebiert, und voll von ei11er aus dem Soziologisdlcn empfundenen Dr~matik steckt, so daG Regisseur und Kamernmann hier Gelegenheit haben, die Ereigni"c ~;emäß dem Geist der
Kamen überall in die Oberraschun~cn, farben und Lichter der
Wirklichkeit hineinzukomponieren, ohne den nüchternen Boden
tr:iumend o,ler musiz;ercn.J unter 11d1 zu la"en. Denn es ::;eht hier
ro1dikal unJ bcwuf\r "m das Zeitportralt.
Die<cs Allta~slidu lJß, ~ud> keine oinse:tic~ fest;cle~ten Operngestalten crsdwinen (der >krupdlo'c SdH1rkc von DevilensdmHrgg·
\er, der ei,,fad, aber ~n<riindi::; r;ekk·idetc Pr;llzip.o!, d~, verfühne
MäJchen usf.). So knn1men r,;"er.Iebcn,gem:ifl un~ ohne mora!;sch~
VorbehJtun::; so:-ialc s;t".H;Otl u!ld pen(;,dt,hes Temperament der
c"mzclncn Gestah,·", Lhre Finord:~ung: im Zman1!"cnhOll); der Zeil
und ih,·c !lerunun~ i•n Ause"blickl:~diigc zu Au1dn•(k tl!ld filmi1chcr l'orrn. St.ltt einer billigen hlmmoml opredwn die llillcr.
rr.1 ~cn die S;tu1ti•.mc·l eine l~ah~ Gcredni;keit ;" ,id1. Es muß
,1azu gc 50 gt W<'r.lcn, ,J.,r; hier di~ SdlJ(IIpickr (\·0r ollem \Vc~~ncr,
dan!l der junp;e Fid1bergcr und - 'og1r - der di,kc Otto W:~ll
burg. cbcn>O jn ihrer etW:L\ >dnno· bcwc,:lich~n Art B1i~itte Hdm)
sid1 •:->n7. jc·ncr typcnh~ftcn Auf!J<>u~>c: untcn>rdn•_'Ll unrl so durd1
einh,chstc \Vcie"dd'""~ st:irksl.c Wirkun~ erzielen. Im Film
m~dlt j3 nicht nur das sdllmpidcri:;che Kö~ncn die Wirkun·.~.
sondern vid mehr das bewegte D l · sein eine> über sd1~uspick-

risch erzielbare Besonderheit hinausgreifenden Mensd!entyps, der,
in entscheidenden Momenten vie11ciffit sogar stumm, in einer
tönenden und plastischen Umwelt wandelt und handelt. Carl Hoffmann an -der Kamera hat starke Bilder ohne malerische Eitelkeiten geschaffen, von einer klaren Echtheit, ohne auf künstlerische
Selbständigkeit zu verzichten. Welch eine Aufgabe und welch eine
Leistung:!
Daß ein Film wie "Großfürstin Alexandra'' heute noch
möglich ist, hätte ich allerdings nicht für möglich geh"alten. Born·
bastisch in Handlung, Dialog und Musik, im Scha.uspie\erischen
langwei[jg veräußerlicht und unerträgli<h ''ergröb.:rt, in den Bildern voll vermodertem Kulissenpomp inflationistischen Stils, Ut
dieser Film auf einen Star zugeschnitten, dem vor der Kamera alle
Qualitäten in ein formlos dünnes Nichts zerfließen - auf Maria
Jeritn, die große Sängerin, die im Käfig des Tonfilmateliers alles
Künstlerhalte verliert ulld die nur in der gut aufgenommenen
Aidaszene uns plötzlich erinnert, daß sie auf ihrem Platz wohl eine
große Künstlerin wäre.
Ha r" I d

Literatur
Anton Gabdes Stü<k "Meine Eltern" ist eine Probe aus dem
llud1 "Talisman" (Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz,
Pre:., •,so Mark), in dem der Did!ter reine Jugend eri:ihlt. Von
Gabele sind vorher zwei Romane erschienen: "Im Sd!atten des
Sd,id<Sals" (Verlag der deutschen Buchgemeinde, Ber\in; vom preussischen Kultusministerium mit dem Jugendpreis deutscher Erzähler
preisgekrönt) und ,.Der arme Mann" (Cotta'scher Verlag, Stutt·
gart). Prof. Ouo Wilhelm-Eßling:en s<:hreibt über den "Talisman":
"Der Raum ist eine einlache und ernste, im Hintergrund der Größe
cler Alpen nicht entbehrende Landschaft, und der Lebenstag besteht
in Arbeit, Freud und Leid, die dem Dringendsten und Nächsten
aufs enpte verschrieben sind und die zugleich in iiußeren und
inneren Ordnungen sich vollziehen, die etwas Unverbrüchliclles an
sid1 haben. Die Nachtlahn rnit dem Vater nn dtn Bodensec im
Herbst, um Mostobst zu holen, da• Leben mit den Haustieren,
das Pfle~en der Enten, Hiihncr und Sdlweinc, der Abschnitt iibcr
den .ol.t~-~ Lehrer, die Sd!iJ.lerun\'; der b";bcrlichen Zod!~esdhch~ft
arn Snnnta~ nad1mina:; in der ,.Sonne'', nid1t zum wcni~sn·n die
ßiPn'""· die vom Vater und '"'"' der :v!utter entworfen werden
. .. , d.1•: i<t alle, ,- 011 unnlittdbarcm leben erfüllt und in einer
Sprad1~ ~e~ehcn, die, Jurd1 das Element der Ilil Jung hindurchgegan~~cn, tkn zu,~mmenha·l~ mit d~r Ursrrünfdid!kcit und Frisd!e
t!e, ~.tmtcrbo,!ms nidll vedurcLl hat."
Verfrühte Beka.,ntgabc. D<c kürzlich als erschienen angezeigten
f!"~,Jlrifrcl1 Nr. 4 urd ; von Profe~<or Hauer werdc11 erst
n:O:<i'"~ W<xh~ her.lu>knm·.ncn. Die Besrcller werden gebeten, nod!
ein wenig Geduld 1.u haben.

irgendein exakter ßegrift verbinden läßt. Denn das könmc
wirklid1 gefährlich wel·den.)
Hat man dieseran einen sd1öncn didi.cn Band zusamm~n,
so schließt man mit der vor jedem Angriff schiitzenden Versicherung, die eigendid1e Fundamentirrung dieses Buches läge
in den ungedmdn lagernden Manuskriptmassen des Autors
vor. Leider sei, bei dem Mangel an filo;ufisdJer Kultur in
Deutschland, mit einer Veröffentlichung dieser nahezu 78oo
Druck.1eiten umfassenden Bände nid1t :.:u rcd1nen.
Und dann steht doch wenigstem cm wahres Wort in dem
Bnch. Das mit dem Mangel an filosofischer Kultur. Nad1
Beseitigung dieses Mangels dürfte allerdings auf Veröffentlichung der nach meinem Schnittmuster angefertigren filoso·
fisdlen Werke nicht mehr zu rechnen win.
Th. F.

Bastard-Worte
Eine sprachliche Rassestudie
Einige Modeworte, die man heute fast auf jeder Seite von
Geschriebenem oder Gedrudi.tem findet, wie untragbar, zutiefst, verhaftet oder verwurzdt, werden Sie, geschätzter Leser,
in der Sonntags-Zeitung kaum zu sehen bekommen, weil ihr
Herausgeber sie untragbar findet und zutiefst von Abneigunf;
gegen sie erfüllt ist; also daß er sie, wenn er sie enrdcckt,
einfach verhaftet und ausmerzr. Er fühlt sid1 nämlid1 als
deutsdler Zeitungsschreiber seiner Muttcrspnd1e zutiefst verhaftet und in einer Zeit verwurzelt, wo diejenigen, die sie
handhabten, es gewöhnlid1 für ihre Pflidlt hielten, ein klares,
einfaches und unauifälliges Deutsd1 zu sdueibrn.
Ganz falsch mögen sold-Je Worte jJ nicht sein. Aber oie .1ind
sdJief gebaut oder übertrieben. Zutiefst geht zu tief, untragbar ist nidn dasselbe wie uncrträglid1 (siehe unfaßbar und
unfaßlich), und so fort. Nun ja, man darf nicht pedantisch
sein; neulich habe id1 d.ts Wort "gekonnt" pa:.~iercn lassen,
weil ein hochgeschät7.ter Name darunter stand; auch "aus~;e
fallen" i.1t mir schon durchgeschlüpft. (Zwei Wonc, die id1
ebenfalls auf dem Strid1 habe.)
Und dann also: aufzeigen und ,1bsinken. Die>c
beiden Existenzen h.tbcn sid1 in len.ter Zeit aus Embryonen
zu ausgewad1scnen Bengeln entwickelt, denen man täglid1
mehrere Male begegnen muß, wie sie bald in der bald in
jener Kolonne dahermarsdJieren. Sie gehören ausgeschlossen,
wenn man auf mid1 hören will, der ich für r:mereincn
sprachlichen Umgang sdlwärme. Es sind Ju.1gesprochene Bastarde: Nummer eins ist eine Kreuzung von aufdecken und
zeigen, Nummer zwei Yon sinken und absacken; einem Won,
das selber wieder eine nidn ganz einwandfreie Fortbildung
von "versacken" ist.
Aufdecken und zeigen lassen ;Jch aus dem Grunde nicht
miteinander l_egieren, weil si~ entgegengesetzte Bewegungen
ausdrücken, d1e nur nacheinander möglich sind und in Wirklichkeit auch nad,cinander erfolgen. W~nn man etwas aufdeckt, braud1t man a!lerdin;;s nidlt mehr unbedin"t aud1
noch hinzuzeigen; die Leute gucken schon von selb~r. Und
wenn man etwas zeigt, so darf ~.-ohl vorausgeoetzt werden,
daß es flicht zugedeckt ist. Ich hoffe aufgezeigt zu haben, daß
das einfadJe Wort zeigen überall genügt, wo wir h~ute "aufzeigen" schreiben.
Und ebenso steht es mit sinken und absinken. Das Absinken der Geburtenzahl (lieber nicht: Geburtenziffer, Ziffer
und Zahl verhalten sich wie Budlstabe und Wort) sagt keineswegs mehr als das einfache Sinken. "Absinken" soll vielleicht
anschaulicher wirken; wo man das möd11e, or~ife man lieber
gleich zu dem drastischen, bloß nicht gan;"' edeln Absacken
oder seinem noch derberen Bruder Absaufen.
Id!. finde, daß das Sprachgefühl im Absinken be<>riffen ist
wenn so unebenbiirtige Wortehen zustande komm~n wie ge~
rade in diesem Fall.
·
Im übrigen bitte ich um EntsL-huldioun". Ich bin einmal
eine Zeitlang Aufsatzlehrer gewesen.
" "
Sch.

Zeitungsauflagen
Die "Schönere Zukunft" b-ringt na<h An,;aben des JnstituC< für
Zeitungskunde einige Zahlen über den si11kendct1 Abonnentenstand
bürgerli<her Blätter. Darnach sind die Auflagen z. ß. gesunken:
~eim "Berliner Tageblatt" YOil 250 ooo auf 25 oco, bei der "Berlmer Volkszein>ng" voll 50 ooo auf 7ooo, der "B. Z." von lOO oo"
auf 6o ooo, der "Berliner Morgenpmt" von 750 ooo auf zoo oco.
der "Grünen Post" von 1 Million auf po ooo, beim "Lokalanzeiger" von 170 ooo auf 100 ooo, bei der "Berliner NJdJtam·
gabe" von 130 ooo auf 65 ooo.
Verschiedene Blätter mit früher größeren Auflagen hJbcn ihr
Ers<heinen ganz eingestellt.
Seit 1. Januar müssen nun -die Zeitungcrl lm "Impressum" Jeder
N_umm~r die Dur<hso:hnittsauflage des vergan~cnen Monats oder
V>erte!Jah_res angeben. Demna<h hatten im Dezember , 9 H fol·
ge.?d~ Zeitungen folgende Auflage: Berliner MorgcnpoH Hl ooo,
VolkiS<her ~eobadtter 311 ooo, Dortmumler Gennllanzcig:er
11JOOO<>, Berl1ner Lokalanzeiger 170oOo, Lcip71ger Neueste Na<hrid:ten I)oooo, Mün<hncr Neueste Na<hridlten 1o6oco, Kölni~<he
Zeitung 105 ooo, Der Deutsche 102 coo, B. Z. am Mittag 10 o oo~,
Berhner Tageblatt 75 ooo, Frankfurter Zcitun~0 66 000 Deutsdlc
Allgemeine Zeitung 62 ooo, Vossisehe Zeitung 50 ooo; Stuuganer
Neue-s Tagblatt 48 ooo, N.S.-Kurier 44 ooo, Württember"cr Zeitung 40000, Süddemschc Zeitung 13 ooo, Schwiibis<her ~Merkur
13 ooo, Deutsdlcs Volksblatt 11 ooo, Ncd<arzeitung (Heilbronn)
5000.
Die Angaben des lns"tuts für Zcitungsk,mdc Icheinen ob, nicht
'i',anz zu stimmen.

Juristenkniffe
lm_ "Deun<hen", dem Orga~1 der "Deuts<hen Arbeitsfront", wc•ndet ~odl Dr. Daescher gegen d1e "UnmorJl der Kcttenkündi''Ull"en"
bei Angestellten.
" "'
Für Angestellte iH am 9· Juli 1926 ein "Ki.indigungs><:hutz.. csct:o"
erlassen worden, da~ hauptsächli<h die älteren Angcs~;elltcn schlitzen
::'JIItc. Es war, wie Dr. Daesd1cr sagt, "ein Danaer~es<he 11 k für ,·iclc
aheren Angeste.l!tcn; denn kaum war es in Kraft gctre<en, da vcrsu<hten. es find1g~ ~u<h-Juriotcn bereits zu umgehen, indem si~ an
Stelle cmes eJnheJtb<hen, langjährigen Dienstverhältnisses eine Kette·
fon_gesctztcr kurzfristiger Diensnerträge s<hlossen bzvr. abws<hheßen empfahlen". Das ReidHgeri<ht habe nun <.war im Mai
191~ und Noven~ber 1930 jede Umgehung dieser Ki.indigungs;dnazbes~•mmungen fur unstatthaft erklärt, aber ein Urteil des Reidlsgen<hts vom 20. Ma1 '9)} habe Kettenkündigungen bei ältcr~n
Angcs.tellten als zulä.,ig bczci<hnet, "wenn jeweils die Fristeil dc,
Kündigungss<hutzge>etz dergestalt gewahrt bleiben, daß bei Ab·
lauf das Dier:tstverhältn!s verlängert, aber ~lci<hzeaig erneut mit
der vorges<hnebenen Fnst des Gesetzes geki.i 11 ,iigt wirJ".
Dieses Uneil, >agt der "Deuts<he"', habe "jenen Elementen <•chOrig Wind in die Segel gegeben, für wcl<he die Treue, insbcs;n.
d7_rc die Treue zu einem alten Mitarbeiter, do<h ein ewig \cerec·
W:aJ:n" bleibe. E< müsse aber unmögli<h ;;emadlt werden, daß
wol~1ge Rc<htsberatcr mallgebender Wirts<h~ftwerbändc jene Rei<hsgen~tsents<heidun~ 1n einer Wois.c aussdJiachtcn, die "an Jic Zeiten
•<hwarzcstcr Reakt1on und übelsten K].,,.,nkampfes" erinnere.

Ich bin Erfinder

Kleinigkeiten

Seit einiger Zeit gehöre id1 zu den Erfindern. Erfinden
1St nämlid1, w,~; id1 früher nicht gewußt h~be, ein Berui
(meistens allerdinp em sehr kow;picliger); es gibt infolgedessen Fachschaften und Vereine und Ortsgruppen mit
Sauungen, Präsidenten und Beiträgen, und wer die voq~c
sdlriebene ZJhl von Erfinderjahren trcu abt.edient h.u, bekommt sogu eine VereinsnadeL
Erfinden ist aber nicht nur ein Beruf, wndcrn ,1ud1 tine
Marotte. Die meisten Eriinder haben einen Sparren zuviel;
vor allem leiden sie an llnheilbJrem Optimismus und glauben,
ihre Erfindung bringe ihnen Glück, während do~·h tat>ächlidi
von hundcrr Erfinder-Ideen k:Ium eme zum Erfolg iührt, die
andern ,1her zu RcsignJtion oder Verzweiflung. ld1 bin fest
davon überzeugt, dJG sich der Erfinder des Pulvers >cibcr in
die Luft gespren',;t lnt, um dem üblid1en f.lcnd des Erfindcrs
zu entgehen.
In einer llrosdliirr freilich, die mir in m~incr Ei;;enschaft
,Ils Erfinder zugesd1ickt wurde, ist die Sache etwas anders dar·
geotcllt. Erfinden, o weldJC Lust! Und w.1s bnudn man dazu?
Einen "hellen Kopi"; sonst nidus. Wie ärgerlich ist es doch,
wenn man beim S<.:hrcibcn den Radiergummi sucht und nicht
findet! Ein hellet Kopf kommt JUi die Idee, am Ende des
Bleistifts ein Stück Gummi zu bdcstigcn, tmd dem übel ist
abgeholfen. Der Erfinder aber crhJir ;<J.j.OOO MHk. Der Erfinder de1 Roll-Schlittschnhs bekJm für seine Idee eine Million Dolbr, und manch anderer no~h i't durd1 einen Geiste'blitz wm Millionär geworden. Werden Sie Erfinder!
Gerne, sagen Sie, .1bcr der Gummi am Bleistiftende ist
schon erfunden- w,1s tlir F.mdcckunr;~n gibt es dann überhaupt nod1 zu m.1chcn?
Aud1 dJrübcr gibt !hnen die llroldlürc Rat und Auskunic
Nur so bcispielswcJse werden 50 nod1 zu erfindende Erfindun~en Jtifgezählt. 7.. B.: "2. Vorridnung, die bei AtitoUnfJilen gegen das HcraussdJleudcrn schützt
11. Wi~·hs
bürstc mit sclb~ttJriger Zuführung der Wichse ... .z6. Ein
beim Umkippen sich selbstütig ~chließcndes Tintenf.1l~
.
J 1. Bierglas, dessen Deckd ~i~TI beim Gebrauch sclb>ttitig
öffnet und schlieflt . . . 37· Vorridnung zum Messen der
Läll~e von Sroffstückcn, ohne ~te aufrollen zu müssen . .
40. Gerät zur Endernunr; VOll in eine n.u~·he "l'r:ttcncn Korken ... 42. Werbeug,. d.1s d," Verbic'gen d~r :-.J"J<>el beim
EinSt"hbgen vcrhindcn."'
'
'"'
~ie NJ;;el ~uf den K<;opf trdtcn!, möchte m.m ,JUf Punkt 4Z
erwidern und den gle~e·hen Rn aud1 dem Erfinder dieser
50 Punkte geben. Die sind wirklid1 nicht nad1 meinem Ge;dmuck. kh werde mich also andern Gebieten zuwenden
müssen. Es giht ja not.h so vidc unabger;raste Wiesen. Ein
Klosett, de~scn Becken bei Füllunr; mit sd1wcrcr Ladun" automatisch einen M~nncrJwr ertön~n läßt, soll zwJr schon erfunden sein, lhcr ....1ber ... wa; gibt es denn sonst nod1?
Ridnig, id1 hab\: e•n Feucr?.eug, das funkrion•ert. Warten
Sie nod1 einige Wod1cn, dann habe id1's erfunden. Bestimmt!
Sie könnm sich dr,lUf verlas;en! Sie haben ~hnn ein gutes
Feucrz.cug, und id, bin ci:1 reicher !vhnn.
Denn ich bin ein Erfinder. Und Frfindcr leiden .111 .. Siehe
oben!
Tom

Die RunJiunk-Rcklam~. Nad1 Jen "l.c·•pz ~a Neueot~H r.,.,J,
ridm·n" (Nr. ~) word der Wcrbc•o"lt der dcut>dlt:n \Virt,dlaft vc:··
anla<><'l!, Jall Jer RunJiunk nidJt mehr ~ur Verbr,itullf; ""
Wcrbcnadtri ..htcn ein>.clncr FJruH·n ~,,,. VrrfU~;un!\ ;;«:eilt wir,:.
l)co· >tdlvntr~<endc Prä·,,J~.,t dco \\'c·rberat"', Dr. Hunkc, der die·,,
Mallnahrnc ankündi,.t, hJbc gc•:agt, dall ,id1 sdtc"' a'" ..:cit!icht·~
und kulturdkn Griind~n ci11 lkibchalt~n dic>a Wt•rbung nich:
rcdnfcnigen l"'"· - Ir bnn un;crc> ri.Jc·khaltln\~n ficif1ll> vc..-.
<ichcrt sein.
Volksli~Jerkonzcl"t. l:t der NJdlt auf den r j. Januar "erden d.,.
Wellen <lcr eurnp.iisJtt·n Run,Jfunk-Scndcr umgcs<haltcr, gemcssc 01
Lind der Offcndid1keit bekannt~eg.,ben. Die deuts<hen Sender wer·
den dabei neben ihrem Pauwzcichen volkstt.imli<he Melodien a\,
ScrJdczci<hcn verwenden, l. B. Mühlacker: Am Brunnen vor dc,.,
Tore, König<wusterhauscn: Üb' immer Treu und Rcdlichkcii.
llerlin: Gold und Silber lieb' ich 1chr, Köl11: Ein rhciniod1es MaJ.
dJell, Mlindlen: 0 du mein Edelweiß, Leipzig: ln einem kühlen
Grunde, Hamburg: Auf der Reeperbahn, Brcsbu: den Hohc·nfric'J.
bcr~er Marsch.
Boxerinnen. lJa> Preußis<he Obcnerwaltunpgeridlt hat cntsd>icden, d~ß die Veranstaltung von Frauen-Boxkämpfen in öffent·
liehen Lokalen ~:egcn di<: guten Sitten und den öffentli<hcn A!·.·
'tanJ va,toß.:.
Sdron so weit? Nach dem "Deutsdlen Volksblatt" (Nr. 7) "sind
ßestrcbun;;en im Gange, d~s gesamte Bodensecgebiet unter Natur·
sd1utz zu stellen", d~ si<h in letzter Zeit "mit erschreckender Deutli<hkeit herausgestellt hat, daß in der Umgebung des Bod.::l15etl
sowohl Pflaonen- wie Tierwelt immer mehr dem Untergang ver·
fallen, ja dall sdwn in nicht allzu ferner Zeit ihr gänzliche< Au•·
'terben zu bdürdnen ist".
Im Dunkeln. Eini~;C deutsd1e Gcbiq;s·Onschaften, die unter ste>!
aulra;;cnden Ho<hgebirpkämmcn liegen, können während des W"in·
ter, von der tiefstehenden Sonne ni<ht errei<ht werden, liegen al><l
wod1enbng im S<hatren und machen eine Art Polomacht durch.
Einer d.c.scr Ürte im Allgäu liq:t unter der ßerggruppc, die
.,Hohe< Li<ht" heiß,.

ObgloiJt die \\hlt "'11 Narrm ist, 1" i;t keiner Jarumer, der
".d• ,dbst iür einen ~arrcn hidte, ja nur den Argwohn h:itte,
'"'dle~dn ''" Norr '" ''""t.
ßa\tha>ar Grac1an

Sdlneider-Creusot
Di~ "1\.u~'buq;cr Pmu.citun,;" weil! ~uf eh ,tco~;endc Eontlul>·
nahmc der RListunpinJustci~n (besondcn ,!er franzOmd!cn) auf
die l're"e hin. Si~ s~;:t dann: ,.Aber nidn nur fran 7.<"i"·he Zei·

tungen wurde" beeinflulh unJ ,Juf);ekauft, ><Hldern :IUd>, wie jetzt
cnt ~enaucr bekannt word, bcl~ioch<· ßl:tner. Au, f!:imi 1 d 1en Zei·
tUll!;tll erhhrcn wir, cl.ll; die fr.\!lz,j,,<JJc RU;tun~sindmtnc nidltS
lltltcrlasscn hat, uon die iilfentlichc Meinu11~ in ßcl!';ien dahi 11 zu
bearbeiten, d<>il ·'ic den !\usbau J,·r bclgi,chen Hcf~sti~ungcn fUr
notwe'ldi~ h~lt. !11 der flämi<do·m7o.tli>tisdlc 11 "Volk<gazct" "·ird
z. ß. mitgeteilt, d~E '"ier bd~-:i,che Zcitun~:en, Jic sich in ,•rußen
Gddsc·hwieri~kciten bcf<>nden, '""·' der fnn;.ii>i<c-hen Rü,tun•~'indu·
>tric erworben wodcn >ind.'"
~

Erinnerung an den Seiltänzer Knie

Neue Mischung. !n Sp.1ncbu bei Berlin "arbeitet" laut ,Jkrlinec
.Yiorgenpo"" (Nr. 7) ein Hundefreund "nun ,chon seit etwa sieben
Jahren an der SdJJffun; einer neuen Hunderassc". Sie bestehr au~
'edJ< Teilen Vorstehhund und je einem Teil Sdlnauzer und
SdJ.ifnhund. Der neue Hund hat deol sympathisdlcn Namen ,,Sau·
p<>d<.cr:• und soll als Jagd-, Schut7.- und Polizeihund glci<h brauchb_ar 'eon,_ da n Gutmütigkeit, lnt..:lligenz und Draufgängertum in
5JL"h VOreJI\Ii;L
Der RekordfimmeL

!m Jahr 1911 hat der franzo..e Plane

l3 70~ Ki_lomctcr auf d.:m F~hrrad "getreten", einige Jahre spätcc

d~r F.n;;landcr Humblc'

j) 777; das hat den Hol!änder Bloker
nt~t ruhen 'a,<sen, der 19p seine 56 250 zuwege bra<htc. Jetzt
erfahrt man, daß der Italiener Gaioni im Jahr 1933 einen oeum
Weltrekord aufgestellt hat, er kann 68 SS4 Kilometer melden.
Der Wunder!äufe~. \.)ie Sportpre~le beridltet nruerding> übe:·
aullerordentl,dle l:mtungen des indoschen L:iufers Sarwan Singh.
Er Süll z. B. 120 Kilometer "cro" country", zum Teil Uber Ackerleider, in •! StunJen und ~o Minuten gdauf~n sein, wobei ei 11 e
Ruhepau<e von 40 ?>hnuten eingerc<hnct isr. Ein anderesmal lief er
lUJunterbrvd>en von 6 Uhr früh bis ~;6 Uhr abends und legte in
dL<.·s.en 11)~ Stunden unter polizei!i<hcr Kontrolle 128,7 5 Jtilomcter
~uruc-k: Seone lctzre Großtat ist der Wettbuf mit einem Kamel. Er
locf bc1 dieser Gelegenheit 196 Kilometa in :!I Stunden und .chlu~
'eJnen I'Mtner um zirka 5 Kilometer.
·

Parlam~ntari,chcs. Ein fro~nzö'i,d:tcr lJcputierter hat sid. "''
Pabi, Bourhon darüber heklagt, daß rund u 000 Anträge der
K.1mmer lmcrledigt in der Mappe des Sen~ts lägen. Ein franzilsisdJes lllott bemerkt dazu, wenn nur ein Prozent für nützli<h und
brau<hbar bcfund,•n werde, habe das s<hon ein Zuviel an Gesetzen
zur Fol~c.

Gold. Lkr FUrst \Oll Muna~o h~t einen Weg gefunden auf dem
n die Koo~k.,rren~ der französi,<flcn u11d iuli~n•schen S~ielbanken
o~n der R1v1en zu sdJlagcn hofft. Da er das Redu besitzt, ei"_
e•gcnrs._.\1un?.>Pt<;,m emzuführen, läßt er jctn in der Pari.cr Münu
Gold;ru.Xc •m ,\'i ertc von IOC, 500 und 1000 Franken herstellen.
"In wemgeo\ \\ o<hen wud man an den Roulettetafeln in Monte
Carlo st.~tt der ',ersdunutztell fr .. nzösischcn Banknoten wiede,
rotes, klm~cnde1 Gold gewmnen kö11nen", schreibt die ,.Vossis<he
Zcaun;;'" {Nr. ?).

b war cm Sommcrta~. Sein I.idtt fiel "" Gcmt.it
ein lauer W1nJ tr;cb Jzo>cnbl:ütlcin durd1 die St;Jt
und jeden deu<hte, ihn crwlrtC etwas Sd1C.n's.
•
Sv ,.,ß i<h auf dem Muktpbu in der sdlmalen Bank
onmitten vieler Kinder und wir sd>auten hon
mit AugcnglänLrn auf des ;d,\Jnk<:ll Knaben Sc-hritt
der zic·rl,<fl ;ci!le l'üßc ;ctzt~ auf Jas Seil,
'
na<hdcm er "e 'lU\"llr am Kreidestein "ewisffit
Nun pb mon Tisch und Stühkin ;affi~ ihm f;craul
und ;ich, er saß ""'I trank ein SJ>lüd,lciLl kühlen Wein>.
0, wer da, könnt', ihm wäre blanker Ruhm "ewiß'
Es widerhallte vom Gcläd11er uo1;rc Sudt
~
.
als nun der du!IHlte Augun seine Spä;sc ;rocb,
die alten und doc:h ewig neut"n Faxrrri'n!
Die fraue" auJ1 im F<"ll>ter llchtcn w"hl~;cstimnn.

Eine Wunder~schinc. !11 Kalifornien haben zwei deutscbstäm·
":•~e Gelehrte em wahres Wunder von Rechenmaschine konstruiert
~Je vermag ncsenhahe
Zahlen automatisch ,·,"reeJezuzcr,·h
T ·1
1
.
egcn. :vlan ,teilte ste u. a. auf das gigantis<he Zahlenmonstrum
-~~ 6t4 o81 257 ~32 168 796 77t 97) 169 ein, also eine 29 ~tellige
Zahl. Nu<h 40 Mmuten sclbsttätioer Arbeit hatte ,.·,, ''"" r·· f
d
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·
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"
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Doc-h wart~,, Litben, ß,·,>rcs ;~;and un; nm:h bevor
und eingelc.tct ward "' """ dem V~ter Knie.
'
der eine Rede vortrug i.tber diese Kunst,
<u tanzen auf detn hohen Seik, wekhe> quer
lind Welt ;;c;p.1nnt war über unsem Platz am Markt
Es prie> der Alte mit der sffiettni;:en Stimm"
.
die Kunst dc; iltrcn Sohm: und sich, der trat herau<
vom Rathaus~icbcl, u11d er war Jen All;;on schön,
der Fünh.ehnjilhri;;e, 1111 roten SamtkoltiLn>.
Das gl:iontc m der Sonne, und vom großen Hut
hcrabwallt' ihm die wcifk Fcdrr auf, Gdock.
An seiner Seite Khw~nktc ein Trompedein ihm,
Jas funkelte llcrab. und er gin:\ crnothaft hin
und setzte FuE voo· Fuil, un,! c; w;rd m:iuschenstill
Jcnn aller Auj:.<tl ..;IJJutCn auiw"üt> in die l-Jöh'. '
Es ward d~r Marktpbtz nuo1 ,·in cin~ig bebend Her<.
Selbst a11 dem Brunncn trieb der Wind das W"J<>er an
Juf JaG "' lei>cr >n dJs TrO~leon plätsdlcre.
'
0 Knab', did1 tru;; nidlt nur hinüber deine Kun<t!

h~~~tcr Fi~zug. Aus. New York wirJ \vn einer Gruppe ,. 0 , 1
f"
. rn bcnchtct: "S1e waren au>~ezo;:;cn, un1 Sdwllfische ,....
"Jl<n, und waren sehr erstaune als ;hr Netz plo··,,l" ·
K.
Sk
T
·
'
·
IU1C1ne "tc
e ·t am
age1."<ht bradnc. Innerhalb kurzer Zeit erhöhte s"dJ
~~- F.ll\~ _auf "'?lt weni!!;cr als ~'"' Ki<rcn Champagner, der z~ar
l 0•1 <"Ullge Zelt auf dem BoJen dc'S Meere> <>eruht hnte
abc
'~':.nter no<h "tr_o<ke11" wu. Der Fang fJnd rcill:nden Absa~ Di:
Kus1cnwa~:h~··~ l>nd dn Amidn. daß ein S<hmugglers<hiff während
der ProhLbltJOil den Alkohol über Bord geworfen h
·
at, um .<i<h
sd1t1ellcr flott zu ,.,_1J,cn.'"

Jeut aber war der s<hwae \Vq; zurückgde;;t,
kH stand er drüben an dem andcn1 krummen Dach
und sieh, er bngt~ das Trumpetlein und hub an
da< Lied 7.U bbscn, wir e> wdand lieblich blies
no S"id:.inge11 der junge Held: "ßehlit di<h Gott
,., w~r ~u s<hii11 ;;ewc;cn." Silbrig siliallt' n for;
und kbng so treu und huldreid1 wie am ersten Tat.
Ab dJnn der lct·r.u· Ton bngs.lm veninen w~r
.
da brad1 ein Kinderjubel an vielfjlt;r;li<h,
'
.tuf de~, J~r blot1de Jüngling lächelnd nicdersalt.
Still o;m;; 1d1 und allei11 der 11 ahm Heim~t zu
'~Ir ":'ar c1n ßllimlein :zugcfalletl au> der H0i,':
e1n bJtrCnuGc>, welches erste Liebe hieß.
Otrilic Häußerma11n

Verarmt. Nad. d~r bn<er "Illustration" gibt e' seit 193 , m

~.S.A .. nur ~o<h c' n e n Mann, der ein Jahreseinkommen von

ubhr etner Mdhon Dollar hat, den alten John D. Rockdellcr Im
r 1,9JO _waren es ~ercn no<h 149, im Jahr 19~9: PJ· Die Zahl
der \ermog<·ns-Mdhonäre 10J] 19 l 9 b;s 193 , ,.)
'9 o~o zusammen!!;cs<hnwlzen >ein.
·
'n 43 coo aut
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Stuttgart,

21.

Januar 1934

Das Reich
Am 1. Januar 1934 sind es <>erade hundert Jahre her gewesen, <laß der deutsche Zollverein zwischen den
deutschen Staaten Preußen, Hcsscn-Darmstadt, Kurhessen,
Bayern, Wüntcmbcrg, Sachsen und Thüringen in Wirksamkeit trat. (Baden, Frankfurt, Hcs~m-).[assau, ßraunschwcig
folgten in den nädmen Jahren; lhnnover und Oldcnburg
i&'jl, Mecklenburg 1867, die Hansastädte erst 1888.)
In der vorletzten Wodle haben die Reidls- und die preußischen Staatsbehörden in Bcrlin dieses Jubiläum feicrlidt begangen. An der Feier hat aud1 der Oberbürgermeister der
Stadt Reutlin;;en tcil~,;rnommen: der Heimatstadt unseres
sdtwäbisdJen Lmdsmanns Fricdrich List, des Vorkämpfers
für eine geschlo.sscnc deutsche N~tion~lwirtschaft, den man
r.war nicht als den Vater, wohl aber als den Paten des Zollvereins von tSJJ bezeichnen darf. Das Verdienst für seinen
Abschluß kommt dem damaligen preußisd1en Finanzminister
Maaßen und dem Direktor im preußischen Ministerium des
1\ußcrcn Ei~-hhorn zu, aber Friedeich List hat mit seiner
publi7.istischcn Propaganda die Atmosfärc für das Werk ge>chaffen, dessen J,thresdatum die Geschidnc als den Beginn
der deutschen Einigung betrachtet.
·
Man hat heute in Deutschland ohne Zweifel ein besonderes
Recht zu einem solchen Jubiläum; denn auch die p o I i t is c h e n Grenzen zwischen den deutschen Bundesstnten, die
von der Verfassung von 1919 nod. als "Linder" konserviert
worden sind, haben seit den Ereignissen von 1933 vollends
ihre Bedeutung verloren.
Diese Grenzen haben uns sdJOn lange nichts mehr zu sagen.
Sie. sind rein dynastischen Ursprung~: sie summen aus einer
Zen, wo Deutschland sozusagen aus den Privatgrundstücken
seiner Fürsten zusammengeflickt war. Mit der alten summesmäßigen Einteilung Deutschlands haben sie nur sehr wenig
7.u sdJJffen.
Man betrachte sid1 etwa die Karte von Südwestdeutschbnd.
Durch die Grenzlinie zwischen Baden und Württemberg ist
da-s chemallge Stammesherzof:tum Schwaben künstlid1 in zwei
Teile zerschnitten; und dazv;ischen ist ein preußisdJcr Regierungsbezirk (mit Exklaven bis hinauf an den Bodensec) eingesdJobcn, nur weil dessen ehemalige fürstliche Inhaber, die
Linien Hohemollern-Hechingen und Hohenzollem-Sigmaringen, mit dem preußisd1en Königshaus verwandt waren und
desh.1lb, regierungsmüde geworden, 1849 ihren Besitz an die
V~ttern in Berlin übertrugen. Auch daß die linksrheinische
Pfalz zu Bayern gehört, hat lediglidJ dynastisdJe Gründe. So
ist es gekommen, daß zusammengebaute Städte, Mannheim
·U!td · Ludwigshafen, Ulm und Neu-Ulm (wie im l\iordco
Harnburg und Altona) zu zwei versd1iedenen deutschen
Staat:.gebieten gehören; daß in einem Wirtschaftsgebiet wie
dem rheinisch-mainischen um Frankfurt hnum mehrere Verwaltungsgebiete in- und durcheinandergreifcn, sid1er nicht
zum Segen des Gan7.en. Die Stadt Wimpfen am Neckar,
eine Stunde vor Heilbronn. gehört zur hessiscilen Provinz
Starkenburg; die Oberbehörden und Landesinstitute siu.cn in
Darm.sudt, Gießen, Bingen, Worms. Im Winkel zwischen
Mosel und Rhein, am Abhang des Hunsrücks, liegt das ehemalige Fürstentum Birkenfeld mit den Städten !dar und
Oberstein; dieses Stlick linksufriges Rheinland gehört zum
Hunderte von Kilometern entfernten Oldenburg.
Die Grenze zwischen den preußischen Provinzen Rheinland
und Westfalen geht mitten durch das Ruhrgebict, SL-haumburg-Lippe, staatsrechtlich em Land wie Bayern oder Preußen,
hat keine 50 ooo Einwohner; und >'•eben weitere deut>che
,,Länder" - Anhalt, Braunschweig, Bremen, Lippe, Lübe<:k,
die jetzt vereinigten 7.wei Mecklenburg, Oldenburg - haben
weniger als eine Million. Ober wo "Enklaven", teilweise
kleiner als ein Kilometer im Geviert, sind wie Wimpfen oder
Birkenfeld in fremde "Hoheitsgebiete" ein~esprengt. Zusammengehöriges ist getrennt, auseinanderliq:endc Gebiet~ ~e
hören zusammen - nur weil irgendeinmal in der Familiengesdlichte eines deutschen Dynasten von anno dazumal die
oder jene Heirat, der oder jene Erb- oder Kaufvertrag ;:eschlossen worden ist. Es ist im Großen dasselbe Bild wie in
mancher ländlichen Gemeinde Süddeutschlands im Kleinen,
wo die Grundstücke eines Bäuerleins in vier oder sechs verschiedenen Richtungen stückweise umeinanderliegen. Ja es ~ibt
sogar Fälle, wo die staatsrecht!idJe "Gemengelage" die privat·
wirtschaft!idJe noch in den Schatten stellt; z. B. im preußischbraunschweigischen Grenzgebiet. In den braunschweigisd1en
Ort Pabstorf sind 17 preußische Gebietsteile eingesprengt, von
denen einige nur etliche Quadratmeter umfassen. Dafür sind in
dem preußiscilen Ort Waltorf H und dessen JOcldmark noch
einmal 13 braunschweigische Gebietssplitter vorhanden, so daß
man bei einem kleinen Spaziergang buchstäblich jede Minute
auf einem anderen Staatsgebiet wandelt.
Schon vor fünfzehn Jahren, nach dem Kriege, wJre die Zeit
da gewesen, diese Verhältnisse von Grund auf zu ändern.
Aber es ist nichts ~eschehen. Man hat 7war viel geredet und
geschrieben; es sind Dutzende von Konferenzen abg~halten
worden, ein "Bund zur Erneuerung des Reiches" hat Sich gebildet· Männer wie der allzu frlih verstorbene w\irttember"ische' Minister Schall habe~ viel Arbeit und Mühe darauf
~erwandt, die "maßgebenden Stellen" von der Notwendigkeit
einer Reform zu überzeu~-:en. Alles war damals umsonst.
Das was nun einmal besteht, hat offenbar ein gewaltiges
Beharrun!{svermögen, demgegenliber hundert Anläufe versagen mußten, bis es sidJ, erst jetzt, ersd!üttert zeigt. Denn
auch die kleinste Ji.nderung läßt sich nicht durchführen, ohne
daß irgendwo ein Interesse verlet~t wird. Und die P~rteien
wirtschaft im früheren Staat hat v1elen solchen Sondermteressen Unterschlupf geboten, von denen die Offcnt!ichkeit nichts
gewußt und nidJts erfahren hat.
In "normalen" Zeiten pf!egt m_an sich zu Ei_ngriffen in .?as
Bestehende nur schwer zu entschheßen. Nur em starker Fuhrerwille vermag die entgegermehenden Schwierigkeiten zu
bre..hen.
Darum ist jenes erste große Aufdomen mit überleb_ten
Grcn7.en in Deutsd!land vor 130 Jahren erfolgt, als Ka1ser
Napoleon sich als Vollstre&:er einer Revolution in Europa
gebärdete, Er hat damals, ohne es zu wollen, Deutsdiland den
ersten Schritt zum nationalen EinheitsS[aat geführt, indem

Die
er hundene von Selbstherrlid1en entthronte, vor allem mit
Oen "geistlichen" Fürsten radikal aufräumte.
Wenn man die deutsd1c Landkarte von 18oo mit der von
heute vergleicht, bekommt man einen starken Eindruck von
dem, was damals geschehen ist. Leider einen ebenso starken
von der völligen Stagnation der Entwicklung, die von da an
eingetreten ist. Erst heute scheint es so weit, daß "die Zeit
erfüllet ward~' un_d _der Traum von einem gtoßen, einem geemten und emhe•thd1 geordneten Deutschland, den so viele
der besten Ueutsd1cn seit hundert Jahren geträumt haben,
1emer VerwirklidJung sid1 nähen.
Er ich Se h a i r er

Der 18. Januar
Unta dem hindrucke der genwnschaftlichen S1cge des August
und September 1870 hatten die süddeutschen Staaten die Verhandlungen über ihren Eintritt in den Nordbund begonnen, die unter
Teilnahme Rudolf Dclbrüch, des Prasidentcn des Bundeshnzleramt;, bald nach Vcrsoilles verlegt wurden, und am '5· November
""'"rzcidmete hier Graf Bi>~larck die Verträge ,.,,it Baden und
Hcs"·n·Darm>tadt, am z;. mit ~-ürttembcrg, am ll. mit Bayem.
Diese· beiden Köni~rcichc behielten ihre ;dbständigc Post- und
Tclegr,>fcnvcrwaltun~, da. "-'Ürttembergi;d,c (dreizehnte) Armt"c·
korps trat in dasselbe Verhältnis wie das zwölfte königlich sich·
sisd1e, die bayrischcn Truppeil sollten nur im Kriegsfalle unter
den Oberbdchl de< Bundcsieldherrn trcte11, und aus den G<osandten
der drei Königreiche ein AuNh111; fiir die "'"wärtige Politik gebildet werden.
'
Trotz mand>cr Bedenken \'Oll bc 1dcn Sriten her war der natiunale Zug doch ~o stark, daß der l!orddcutsche Reichstag (am 9.Dc·
zember) und d1e Landtage von Hcs<en, Baden uf\d Wi.irttcmberg
ehe Vertröge mit ~:roßer Mehrheit annahmen, der bayrische am
21. Januar 1871 mit einer reichlichen ZwcidrittclmajoritJt.
Unerwartet dieses Beschlusses übertrug "Deutschlands cinträch·
ti~cr Fürstcnr•t", König l11dwig II. von Bayern voran, unter der
frcudigm Zustimmun~ des norddeutschen Reichstages, die wieder
HeinridJ Simson nach Versailks iiberbradnc {18. Dezember), dem
König Wilhelm, dem ehrwürdigen Haupte des deutschen Fürsten·
<tandes und dem Führer seiner siegreichen Heere, die Würde des
Deutschen Kaisers. Also wurde er am t8. Januar 187 1 im Spiegelsaale des Königssdllosses vo11 Vcrsaillcs, umgeben von Vertretern
aller deutschen fürstcngcsdllechrcr und von den Fahnen semcs
Heeres, feierlich zum Kaiser ausgerufen.
Ein<: Entwiddung von Jahrhunderten war damit zum ruhmvollsten Abschluß gelangt: in bündisch-einheimuatlichcn Formen
hatte <lie Kror1e Prcuß..·n ei11 n3tio11~lcs Reiffi deutscher Nation begründet.
Otto Kaemmel
Ich habe die Grille, .,:chts halb zu tun.
l'ricdr1ch der Grol;c

Deutsdler Sozialismus
ldl bin ntdlt der ~1e1nung:, daß da; "laisser birc, Ja;sser a!lcr",
"das reine Manchestertum in der Politik", "jeder sehe, wie cr's
treibe, jeder sehe, wo <:r bleibe", "wer nicht stark genu~=: ist zu
>tchen, "'ird nieder;;erannt ur~d zu Boden getreten", "wer Ja hat,
dem wird ge,1ommcn", - daß das un Staat
Anwendung fmden
konne 1m Gegenteil, •eh glaube, daß d!eJemgen, d1e d1e E'nwlfkun~
des Staates zum Schutz der Schw~chcren perhorrcszieren, ihrcr.eits
sid1 dem Vcrdadlt au.,etzen, dall sie die Stärke, die ihnen, <ei es
kapitalistisch, sei es rhetorisch, sei e< sonstwie, innewohnt, zum
Gewinn eine; Anhanges, zur Unterdrüd<ung der Anderen, zur An·
bah11ung einer Parteiherrschaft ausbeuten wollen und ''erdricl\lich
werden, sobald ihnen diese> Bq;inncn durch irgendein~n Einflull
der Regierun;; );C<tÖrt wird
Die Aufgabe der Rcgicrun~ iH c;
.. die Vorwände, die zur
Aufregung der MaS>en benutzt werden, die <ie für verbrecherische
Lehren erst ~elehrig machen, zu beseitigen .. , (Es) i<t ein zicmlid1
wohlfeiles Spiel mit dem Schanm an der \Vand, ""''" man "sozial;srisch" darüber ruf,. Wenn
(man für die} BcstrebungCII
einen Namen finden wolltl', den ich bereitwillig annehme, •o ist es
der: prakti,ches Christentum, aber sans phrasc
Wenn Jic Ein·
W<"IHlung
ridlti~ wäre, daß man sich wie vor einer an<te<kcnden
Krankheit vor der Möglichkeit des Staatssoziolismm hüten n1iisse,
wie kommen wir dar~uf, bei Notständen in einer oder d~r a11deren
Provinz Arbeiten einzurichten, Jie wir son" nicht mad1en würden.
wenn die Arbeiter Beschäftigunp; und Verdienst hätten? Wir ver·
anlassen in solchen F~llen den Bau von F.iscnbahnc!l, der<·n Rentabilität zweifelhaft i«, Meliorationen, die wir sonst .Jedem auf eigene
Rechnun~ iiberla~scn. fll da; Kommunismus, so bin ic-h i11 keiner
Wci'e dat:egen, ~bcr mit solch,·n prinzipiellen Stidlworten kommt
Otto ''"" Bismorck
man wirklich nidn vom Fle..:k.
Der l.lcl'!,ier Hcntlrc·k dc Man hat, wie e> >chci!H, unter
dem Einfluß der Entwi..:klung in Amerika, ein Wirtschaftspro·
gramm aufgestellt, das Trennung der Wirtschaft 1n einen "stJat·
lid1e11 Sektor" (Kredit, Verkehr, Rohstoffversorgung, Kraftcrzeu,.ung und Schlüsselindmtricn) und cin,·n ,.pri•·atcn Sektor" (mit
freier Konkurrcn~, Anerkennung der bestehenden Bcsirzverhah.
nisse und Fi;rdcrung der Individuellen Spartätigkcit} vorsieht.

Kleine Chronik
Oie Reich>rcgicrun-;; hat tin Ge,cl7 zur Ord11un~ der n.nionalen
Arbe j t erlassen.
Zum Sitz der Selb,tvcrwaltung des R c ichnähr ·' t .\ n d e' ist
die Stadt Gosbr ~m Huz bestimmt worde11.
Der Didncr Hermann Ba h r ist ~e\torbcn.
Der V öl k c r bundsrat ist wieder zusammengetreten und
hat Deutschla11d zur Teilnahme an Beratungen iiber d~s SaH);cbiet
eingeladen. Deutschland hat abgelehnt.
Fra 11 k reich hat Jen dcuwh·französischen Handelsvcrua:;
auf JO. April gekündi~t. Verhandlungen über ;cmc Erneuerung
'tehen bevor.
Die c hin c s 1s c h ,. Regierung voll Nanking hat die oufstän·
disdlc Provinz Fukicn wieder unterworfen.
Ein großer Fehkr unoercr Staaten ist es, da!! man den Stan zu
weni); sieht. überall sollte der Staat sichtbar, jeder Mensch a~s
Bürger charakterisiert sein. Ließen sich nicht Abzeichen und Umformen durchaus einführen? Wer so etwas für geringfügig hält.
kennt eine wesentliche Eigentümlichkeit unserer Natur nidtt.
Novalis {1798)
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Preise und Konjunktur
Von Fritz Werkmann
Aufsteigende Konjunkturen waren, wie die Wirtsduftsgeschichte lehrt, in den meisten Fällen von steigendem Preisstand begleitet, Diese Feststellung besagt natürlich keineswegs,
daß neigender Preisstand audJ nur ein einziges Mal die U r s a ehe für die Besserung der Konjunktur war. Ebenso wenig
darf man aus der Beoba<htung, daß in Krisenzeiten die meilten Preise fallen, schließen, daß der Preisfall die Ursache der
Krise ist.
Preisveränderungen sind, soweit es sich um freie Marktpreise handelt, S i g n a l e für Veränderungen auf dem Markt,
zum Beispiel für eine Mißernte, für einen Modewechsel oder
für das Auseinanderklaffen von Konsumgüterproduktion und
Konsumentenkaufkraft in der Krise. Wer Preisveränderungen
n"1cht beachtet, wird durch Einkommensminderung, im äußersten Fall durch Vermögensverlust bestraft. Infolgedessen hat
das Steigen und Fallen des Preisstandes wie aud1 der einzelnen
Preise einen Einfluß auf die Wirtschaft. Und
zwar haben, was besonders beachtet werden muß, einen so!(.·hen Einfluß au~-h diejenigen Preisbewegungen, die von der
Warenseite her durch monopolitische Maßnahmen, von der
Geldseite her durd1 Währungsmaßnahmen hervorgerufen
werden.
Wenn bei gleichbleibendem Arbeitseinkommen die Konsumgüterpreise auf Grund von Monopolen oder von Geld·
schöpfung steigen, so wird die Konjunktur anders verlaufen,
.1h wenn diese Preise wenigstens so lange gleich bleiben, bis
die Arbeitseinkommen gestiegen sind. Z o II - u n d K a rtellpolitik sowie Geldpolitik sind daher wichtige
Teilgebiete der Konjunkturpolitik.
Wir kennen auf diesen beiden Gebieten die grundsitzliehe
Parole der Reichsregierun!: Keine ungerechtfertigte Preissteigerung! Auf keinen Fa! eine Gefährdung der Währung!
Vielfach hört man dagegen, ohne Preiserhöhungen, ohne weitherzige Geldausgabe könne die Wirts<haft nicht in Gang kommen. Fragen wir uns daher: Wie ist es möglich, die Befolgung
jener Parole mit einer Konjunkturbelebung zu vereinbaren?

•
. D;c Indexziffer der deutsche Großhandelspreise, die allerdings gerade in der Krise die wirkliche Bewegung des Preisstandes nicht gerrau wiedergibt, ist seit ihrem Tiefpunkt im
l'rühjahr - trotz mancher vor allem im Interesse der Bauern
vorgenommenen Preiserhöhungen und trotz der Preiserhöhun~ einiger ausländisch~n Rohstoffe nur um 6 Prozent
gestiegen. Damit ist der allgemeine Preisstuiz, werln ruail. ihn
vom konjunkturellen Höhepunkt der Preise im Juli 1918
rechnet, erst knapp zu einem Neuntel aufgeholt worden.
Wichtig, ja noch wi<htiger für die Beurteilung der Lage ist
aber, daß vom zweiten Vierteljahr 1931 bis zur Gegenwart
fast in allen wid!tigen Ländern die Großhandelspreise, in
Gold gerechnet, erheblich gefallen sind: in den USA um
33 Prozent, in Japan um 18 Prozent, in Großbritannien um
13 Prozent, in Frankreich um 9 Prozent, in Deutschland -dagegen nur um 1 Prozent. Wichtig ist ferner, daß viele ~reise
in Deutschland -zum Teil seit Jahren! -weit höher sind
als auf dem Weltmarkt: Butter, Rinder, Eisen kosten heute
in Deutschland rund das Doppelte, Roggen, Weizen, Hafer,
Gerste, Mai« rund das Dreifache, Zucker (abgesehen von der
Steuer) rund das Fünffache.
Die~e gewaltigen Preisunterschiede sind freilich zum Teil
cbdurch zu erklären, d.lß die Weltmarktpreise katastrofal abge~türzt sind. Der Schutz der deutschen Produzenten vor
1old1en Kaustrafenpreisen kann durdiaus gute Wirkungen
h~ben, obwohl er natUrlieh die Zunahme der Kaufkraft der
Konsumenten aller jener Waren hemmt und obwohl auß~r
dem die radible "Abhängung" Deutschlands vom Weltmarkt
für die deutsche Ausfuhr große Schwierigkeiten schafft. Zu
einem gewissen Teil sind jene Preisüberhöhun<>en aber die
f'o!ge der bisherigen deutschen Geldpolitik u;d zu einem
'ehr erheblichen Teil die Folge von Monopolen.
Die Durchsetzung der deutschen Wirtsduft mit Monopolen
bnn kaum übersdiätzt werden. Beschränken wir uns im Folgenden auf die Industrie und lassen wir also zum Beispiel die
Probleme der Landwinsdiaft und des Güterverkehrs bei Seite.
D_~nn. könn~:' wir. an die Spitze unserer Betrachtungen eine
kurzhch veroffenthd!te Schätzung des deutschen Instituts für
Konjunkturforschung stellen: Allein im Bereidi der Industrie
i.>r gegenw~nig etwa die Hälfte der Produktion
preisgebunden! Welche Folgen hat das?
Gebundene Preise zeigen ebenso wenig die Lage auf dem
l\;1-arkt richti~ an wie eine mechanisch hochgehaltene Qued:sdbenäule d1e Temperatur. Steigende Eisenpreise zum Beispiel hemmen bei sonst gleichbleibenden Umständen in vielen
Fällen den B.tu neuer Industrieanlagen, sinkende Eisenpreise
f~rdern _ihn: Wenn in der Hoch~onjunktur von 19l8/29 die
E1scnprc•se m Deuts_chhnd erheblich gestiegen wären, so wäre
wohl manche Fehllettung von Kapital vermieden worden. Sie
sind damals kaum gestiegen, sondern wurden starr fest"ehalren (weil die mit Hilfe früherer Monopolgewinne über::näßig
aufgeblähten Anlagen auch in der Hochkonjunktur nicht voll
ausgenutzt waren, die Eisenerzeur;er also bestrebt sein mußten, den Absatz zu erhöhen, selbst wenn sie dJbei keine
Hod1konjunkturpreise er:>:ielen konnten). Wenn andererseits
im Verlauf der Krise die Eisenpreise rasch und erheblich zurückgegangen wären, so hätte das zur Abschwächung der
Kri;e beitragen können. Die Preise sind aber von den Eisenkartellen nur zö~ernd herabgesetzt worden.
Das Entsprechende gilt für fast alle Kartelle. Die gebundenc_n Preise hielten sich, obgleich die Konsumgüterproduktion
seLt Ende 1927 rüddäL1fig war, bis Herbst 1930 durchschnittlich auf dem Stand von I9l8. Der Absatz der Kartellprodukte ist daher stärker gesunken, als sonst notwendig gewesen wäre. Die Produktion mußte gegenüber der Hochkonjunktur um ;6 Prozent gedrosselt werden, währ~nd zum
Beispiel der Schuhabsatz mengenmäßig fast gar keine Einbuße
erlitt, weil die durch kein Kartell gebundenen Schuhpreise
fast genau dem Volkseinkommen entsprecheend sanken.
Die Starrheit der gebundenen Preise war nach Untersuchungen des Konjunkturforschungsinstituts noch nie so verhä~-

nis·fOII wirks.Jm wie in dieser Krise. In den letz.ten bcid~rl
Krisen vor dem Weltkrieg gingen die gebundenen Preise
5-6rru.l so stark zurül:k a.ls die P~odu.ktion der .~treffea.dcn
Güter; in der gegenwärttgen Knse 1st de: Rutkgang der
Preise nur halb so stark als der der Produk~1on! Ohn~ Zweifel ist <>erade die verhältnismäßige Starrheit der Preise emc
Ursadle"' dafür, daß die Produktion viel st~rker zu.~ü~ge,:
"angen ist als je in früheren Krisen und daß eme. "naturh .1e
Belebung der Wirtschaft ohne besondere staaclJdJe Arbe.itsbesdlaffungsmaßnahmcn in Deutschlan-d - im Gegensatz zu
En!-\'!and - nidlt erwanet werden durfte.

•

Wer diese gefährlidten Wirkungen der K~rtelle k.en.nt, den
mußte es mit <>roßer Sorge erfüllen, daß Mitte 1933 Im Anschluß an das .R.eidlsgesetzt vom 15. Juli geradezu eine K a rt e II - "K o n j u n k t u r" einsetzte. Die~es Gesetz J?ab ~em
Reichswirtschaftsminister erhöhte Befugnisse zum Erngreifen
in bestehende Kand!vereinbarungen, ermächtigte ihn aber
audJ zur Errichtung von Zwangsk~rtellen ur0 zur 7.wangswei.sen Beisdtließun" von Außenseitern, sowie zum Verbot
der Errichtung unl'Erweirerung von Unternehm.ungetl (J.lso
:ror Verhinderung des Aufk.omm.ens von A?~nse.Itcm). .
Die Kartellstelle des Reu.hswirtschafrsmmtstenums wu1de
von Intercessenten überlaufen, die um Hilfe bei der Bildun~
von Kartellen nachsuchten. Ahnlieh wie unmittelbar nad1
19t8 marxistische Planwirtsd1afts- u·nd Sozialisierur:pideen
zur ideologischen Verbrämung . von Interes~ent~nwunschen
-und leider auch -erfolgen!- dienten, wollte~ viele _Interelsenten jetzt die Idee des stä.ndischen Aufbaus.."mdustne!l verwerten''. Kartelle tauften s1ch "Fadtsdtaften oder "Fachv~r
bände" und hofften, sidt dadurch dem Wohlwollen der natJOnalsozialistisdten Regierung zu empfehlen.
Zur Kennzeidmung dieser Kartel!-"Konjunktur'' e1mge
Zahlen: Aus ·Ber!in wurde Ende 1933 berichtet, da.ß dort nad1
der Gründung eines Zwangskartells die ~önelp~e1se V'?n 7,jO
auf 9, 50 Mark erhöht wurden, daß ZiegeisteiDe seit dem
Frühjahr vrn;. 24 a~f p ~ark, !ladew~nnen ':on 4? a':lf 6o
b1s .so M;ark 1m Pre~se gestlegen smd. V1elfach stnd d1e i:istenpreise d1e der amtlichen Indexberechnung zu Gru-nde hegen,
nidtt 'gestiegen, wohl abe: die ta~Sichlichen Pn:~se;. bisherige
Unterschreitungen der Ltstcnpreise wurden namhch dur<.'h
straffere Kartellregelung beseitigt.
.
Der Völkische Beobachter" veröffentlichte schon 1m September"in rasdter Folge drei ubellarisdte übetsichten über
insgesamt 43 seit Mai 1933 vorgenommene Preiserhöhungen.
Unter genauer Angabe der Ansdtrift des :wständigen Kartells
waren dort unter anderem folgende Preiserhöhungen .verzeidmet: Dachpappe, Asbest und nahtlos gezogene PräziSionsStahlrohre bis Ioo Prozent, Kupferrohr bis 72 Prozent, .aus
Bandeisen geschweißte Rohre 18-6o Prozent, J?rahtmft.e
1r-so Prozent, Isolierrohre 40-70 Prozent, WelchgummterzCUßnisse (seit Dezember 1932.) bis 100 Prozent. Die letzte
der drei Tabeilen war mit der warnenden Oberschrift versehen: ,,Besonnene Preispolitikr'
Diese Mahnung war sehr am Platze. So rasdt nach dem
Krisentiefpunkt darf eine Karteii~"Konjunktur" nicht ein~
setzen, wenn die Konjunkturbelebung sidt auch ~uf anderes
als Kartellgründungen entrecken soll. Im Konjunkturaufsd:twung von 1927/:8 folgte die Steigerung der gebundenen
Preise auf das Steigen du Preise aller Rohstoffe und Halbwaren mit anderthalb .Jahren Verspätung; gegenüber dem
Steigen -der ,Produktion hinkten die gebundenen Preise sogar
fast zwei Jahre nach. Dieses Mal wurden die gebundenen
Preise viel rascher in die Höhe gesetzt. Der Index der gebundenen Preise stieg bereits IO Monate nadi .Jen ersten
Anzeidien der Produktionssteigerung und 1r Monate nach
dem Tiefstand der Preise für alle industriellen Roh- und
Halbstoffe. Der Index lag im Oktober bereits fast 4 Prozent
über dem Tiefstand vom Mai. Eine gefährliche Entwil:klung
in Anbetraffit dessen, daß die Außenhandelsumsätze und ebenso die inländisdtcm Eimelhandelsumsätze wert~ und mengenmäßig auch !Ende 1933 unter denen des Vorjahres lagen!

•

"Preiscr·höhungen
fü~ren
z.u~ Schwächun"' der Kaufkraft. Dle BcseJtl';;Ung deh
'f.'irt~chaftskrise kann aber nur du.rc
eine Stärkung der Konsumkraft. c.rz~c 1 t
werden." Mit dieser richtigen Begründung, d1e m lh;;er
Trar;weite gar nidlt genug: unterstrichen wer-den ..kann, .at
der Reid~>wirtsdJaitsmini>ter am l9- November sd1arfste M!ttel gegen Preimeigcrungen angedro~t. G!eid1zeitig h~t er von
der Auf!ösun" eines Kartells Kenntms gegeben und .von .~cmer
Aufforderung' an ei-ne J_t~ihe .:mn .. K~nellen, "Pm.;~rhohun~
.-.en binnen kürzester l·nst ruclq;ang1g zu machen · W?b~J
.~ich fragt, ob nicht auclt länger 7urückliegcnde monop.?hsttsdic Preiserhöhungen rüd.gängig gemacht werden m~ßten,
um der Besserung der Konjunktur den Weg zu ebnen: Sold1e
brtcllpolitischen Eingriffe, die widitige Rohsroftp~e1se und
damit den Preisstand insgesamt hcrabdrücken, sd~eme.n uns
<>erJdezu die Voraussetzung dafür zu scm, daß d1e ,v,clfach
~eforderten r,eldpolitisc_h,en ~ingri~ie oht~~ Gefahr~ )J .~,~~ar
mit ;;roHem Nutzen ti.Jr d!C Wirtsdnh>belebun" mo.,hd1
werden.
.
·
• d
In dem ':1bsd1ließenden Aulsatz der UJnkcn-J,nquc~c c~
Deursd1en Volkwirn" ~teilt Dr. Otto Donner bere1t> als
\·ats.ldle f~st; "Der St:Ut ist dabei, durch Geldschöpfung
e;roHen Stils der Arbeitslosigkeit Herr :zu werden." (Nr. 12/13,
~·om 2~. D~?cmber.) Es bleibt unklar, ob der V'erfas.ser an
die s,Ju/t'ung von Geld auf Grund von Arbeit~besdJatfungs
wechseln denkt oder an die durdt Zulassung der "offenen
i\larktpolitik" geschaffenen ~ö;;lichk~itc.n (auf .die .wir .dem~
n:id1st eingehen wollen). Se1 dem wie thm sc1, wtr wis.>e_n.
Jede Gdd<,chöpfung birgt die Gefahr der Erhöh~ng des Prc.I>scandcs in sich. Wenn ihr nicht vorgebcur;t wird, so ble1ht
die Stärkun" 1ier Konsumknft und die davon mit Recht. erwartete ßes~iti-,:,un~ der Wirtsduftskrise aus. Wie die Dm'i_!;e
in Deutschhnd liegen, kann nur durch Zus_J-1'1_1menwirken von Kartell- und Geldpolttik
die Krise überwunden werden.

Weltverkehr vor

400

Jahren

Daß K o l um b u ~. ab er 1491 nach Westen fuhr· unJ
dann in Mittcb.merika landete, die ~bsidlt .ha~te, den WestWe" nach Indien zu Iinden, \'o"Issen Ste p wohl;. aber
wis~en Si~ au(h, daH Ko!umbus nie etwas von der Exmetlll
eines Erdteils Amerib erf~hren hat, sonderr; daß er, obw~hl
er nod 1 dreimal 11.1~h Mittel- und Südamcnka gefahren lSt,
qo6 >einen Irrtum, er habe den We>t-Weg na~ Indien e':tdeckt, mit ins GrJb benommen hat? Wmen S1e, v:ar~m Im
Mitte!Jitcr der We~; nadt Indien und O~tasiCI_l >0 w1chttg war
und warum am Ende des 1 5· Jahrhunderts d1e KauHeute den
Landwe~; nidu mehr bcnül~,cn wollten, 1ondern cmen neuen
We" sud11en?
.
.
Wissen Sie, dJil ein l·buptprudukt des mJttdalrerltchen
\'i-'dthandeh die G c w ur z c \\ Jren, d1e Westeuropa von
Indien und den !1.1o!ukkcn (Ge\\ urzmse!n) m Hmtermdtcn
bezog?
.
JJß d~r Handel mit Gewtirzcn .wßcrordenthch ·.;cwmnbringend war daH z. ll. im IJ- Jahrhundert 100 kg pfeffcr
in Marsci!lc 4;ll Mark kosteten, in England ;chon no Mark,
daß im 15. Jahrhundert der portugiesische Händler in Os~
indicn 3-5 Dukaten für einen Zen~ner Pfeffe~ bezahlte, m
Lissabon aber 4o Dukaten d.1für erh1elt, daß d1e Kosten der
drei Jahre dauernden ersten Weltumse.6elung (1p9~1J.22)
durch den Verkauf von P5 Zentnern mitgebrachte~.Ge'!"urze
nicht nur gedel:kt wur-den, sondern daß noch der fur dte damalige Zeit ungeheuer hohe Betrag von 8900 Goldmark als
Rcinr;ewinn iibrig blieb?
,
dal~ dieser erfolareidtc H.mdel mit ÜstJ.sien gegen Ende
des Ij. Jahrhunde;ts teils er.schwert t~ils unmöglidt gemuht
wurde, weil die T ii r k e n Immer weiter nach Weste~ vordranr;en und nicht nur die über das Sdtwarze Meer fuhrenden Handelswege nach Rußland und Zemralasien, sondern
.1udt den Llndweg nJch Indien sperrten?
daß deshalb die P o r t u g i e s e n Indien auf. dem See!'eg
naclt 0 s t c n, d. h. um SUdafrika herum, d1e Span 1 er
Im Lei<>rtikcl ,!er letzten Nummer ist als Wd<rnarkcprcis eine\ .1l>er auf dem Secweg na<.h Westen, d. h. über den darnah
Zentners ~'eizen Jer b:<ra~ vo•' vier bis fünt Mark genannt
."·erden. Es h:itte hcilkn mü;sen; zwei bis drc; Mork. Die Fol~e iür sehr schmal gehaltenen Atlantischen (und den unbeStillen) Ozean zu erreichen suchten?
rungcn, die d"r Anikd aus dem Abstand zwisdlcn Wcltm~.rht k,1nnten
Wissen Sie, daß bc1 diesen Versuchen sowohl die Spanier
und Inlandspreis gC?.ogen hat, werden dadurch nicht ab~cschwac-ht,
.1ls aud1 die Portugiesen Erfolg hatten?
<ondern ,-crstärkt.
daß qgS vier portugiesische Sd1iffe unter Vasco da Gama
zum ersten Mal Indien auf dem Wege um d.ie Sii?sJ;ritze
Bilanz des Reiseverkehrs
Afrikas crreid1ten und daß von dieser Zeit an portugieslSdlC
Wtc d>c .. ß~r1;ncr ;...tM.:cnpo«" (Nr. 1·om I+ J•nuar) !Uittcilt,
Kriq;ssdtiffe, die im Indischen Ozean stationiert waren, den
hH das st~tistische Büro des Völkerbunds ausgercffinet, wieviel in>
regcimäßigcn Seeverkehr nach Indien und Ostasien g~gen AnInternationalen Reiseverkehr j~hrlidJ Geld umgesetzt wird. für d.tS ~riffe arabischer Flotten schützten?
Jahr 19 p kamen insgesamt 6 Milliarden Mark heraus, weniger.~],
daß zu Beginn des 16. Jahrhunderts auch deutsche Handels~
in den vorhergehenden Jahren, denn die Wirndlaft>krise hat »dl vertretet m Vorderindien weilten~
"erlde audJ im Reiseverkehr sehr stark bemerkbar gemadlt.
daß die Portugiesen sidt dann in China und J~pan fest" Auch Deutschland hat unter d~m Rückgang des Reiseverkehr'
letzten und dort bis ins 17. Jahrhunden hinein großen Eingelitten. Im Jahr 1929 hat es von reisenden Ausländern noch 171 fluß hJtten?
Millionen ),1ark eingenommen, 19:;0 etwa cb.cnsovicl, 1931 nodl
daß sie sich dort gegen die von Osten her drängenden
''5• und 193' nur r:odl rund 100 Mdlioncn Mark. (Funkreidl, Spanier verteidigen und später dann vor den Hollän<lern und.
Europas mdstbesuchtcs Reiseland, ist in derselben Zeit von 166o Engländern weichen mußten?
auf po Millionen, also noch viel stärker, zurückgefallen; auch
dJß der We:st-Weg nadt Ostasien I519-1522 von MaIu!icn und die Schwdz, die nach Frankrcidl kommen, haben ent- galhaes
entdedtt wurde, der über die Südspitze Süd.Jmerik.as
sprechende Mindereinnahmen gehabt.)
Deutsdlland hat 19p immer noch eine "passive" Reiscbilanz: es auf die Philippinen gelangte, wo er selbst fiel, während eines
sind mehr Deutsche ins Ausland t;erci.st als Ausländer zu uns ge- seiner Schiffe von dort auf dem "portngiesisdten" Weg um
kommen. Aber der Untersdlied ist lange nicht mehr so groß als Südafrika herum wieder nach Hause fuhr und damit znm
in den Vorjahren: 1919 haben nach der Genfer Statistik Deutsffie erstenmal die Welt umsegelt hat?
daß die Spanier sidt um die Mitte des 16. Jahrhunderts
im Ausland JOO Millionen Mark liegen lassen, 1930 nur noch !to,
von Mexiko aus auf den Philippinen niederließen (die sie bis
;,., Jahr 1931 nod1 qo und 19)2 bloß II) Millionen.
1898 in Besitz hatten) und daß sie um r s6o einen regelImmerhin beträgt das deutsdlc "Reisedcfi:z.it" in den sed!s Jahren von 1927 bis 1932 zus~mmcn 430 Millionen Mark, wahrend mäßigen Schiffs,•erkehr über den Stillen Ozean von Me:ttik.o
nach den Philippinen einrichteten?
ml gleidten Zeitraum die Franzosen 6 Milliarden und Oie Italiener
Wissen Sie, daß der Drang, einen von der Gunst anderer
4 Milli3rden Obersd!u!\ erzielt halxn.
Staaten unabhängigen Weg n.tch Ostasien zu finden, audt.
Begrenzte Mögli<hkeiten. Die Einwa:Jderut~g nadl den Vereinig- noch zu andern Entdeckungsreisen führte?
ten Staaten von Amerika hat im Jahr 1932 nur H )oo betragen,
daß 1497 ein italienischer Seefahrer von England aus den
die niederste Zahl seit über hundert Jahren. Aus Dcurschland n ö r d l.i c h e n West-Weg nach Asien zu finden versuchte
kamen >670 Personen; 1931 waren es nodJ 10400 gewesen .
und dabei Labrador emde!:kte?

Hoher Besuch
Von Dr. Ow\g!ass
Darüber sind nun auch sdion wieder fünfundzwanzig Jahre
oder mehr hingegangen. Aber jedesmal, wenn mir jener strahlende Maiennadtmittag in dem frisch begrünten Sdtweizer
Hochgebirgstal einfällt, wird mir heiter ums Gemüt, und idt
sehe im Wandschrank nach, ob da nidit vieHeicht noch ein
herz.stärkender Tropfen vorhanden ist.
Das ganze Sanatorium war in lebhafter Erreg.ung. Der Besuch einer Prinzessin aus irgendeinem kleinen regierenden
Haus war uns angesagt worden, reichlidt sp"it, und die Pflegeschwestern und Dienstmäddten hatten alle Hände voll zu
tun, bis Korridore und Gesellsdtaftsräume blitzblank gefegt
und die Patienten säuberlich in Reih und Glied auf den
Liegehallen untergebracht waren.
Wir Arzte revidierten die Bettlägerigen, die Küche, die
Bäder, warfen uns dann in die unvermeidlichen Bratenrödl:e
und sprachen mit der Oberin nochmals das Programm durch.
Was man von der hohen Dame wußte, die uns bevorstand,
war herzlidt wenig. Sie solle eine etwas verschlossene, jedoch
eindeutig fromme Persönlidikeit sein, berichtete die Oberin.
Sie solle aber nebenbei auch, flüsterte uns der Chefarzt zu,
eine kleine Schwädte für süße Liköre haben - was von seiner
Seite bereits fürsorglidt in Erwägung gezogen worden sei.
Ohne Zweifel lief bei ihm die leise, menschenfreundliche
Spekulation mit unter, die Prinzessin würde sich vielleidtt
spirituell eher zur Stiftung einer Freistelle für bedürftige
Patienten anregen lassen.
Endlich kam der Zweispänner in Sicht, und wir verfügten
uns zur Eingangspforte. Zuerst kletterte der deutsche Konsul
von seinem Rütksit:z, nadt ihm der Kammerherr Baron Soundso, dann hüpfte eine hübsdie )unge Gesellschafterin oder
Hofdame heraus, die vergnügt um sich blickte, und schließlich
betrat audt die Prinzessin den Soden der Tatsachen. Sie sah
nidlt sehr hoheitsvoll aus, sondern bieder und sdtlicht, und
war deutlich befangen, wozu ihre, wenn man sich in diesem
Fall so ausdrücken darf, vierschrötige Figur in merkwürdigem
Widerspruch stand.
Die Zeremonie der Vorstellung erledigte sidt rasch. Zwisdten Konsul und Chefarzt sdtwebte die hohe Dame die
Rampe hinauf, das hübsche Begleitwesen, die Oberin und der
Kammerherr folgten, und wir Assistenten bildeten den Absdtluß des feierlidten Kondukts.
Meinem Kollegen von der Männerstation gelang es bei
dieser Gelegenheit, der jungen Gesellschafterin das unterste
Volant abzutreten (so etwas war damals noch möglldt), so
daß sie beinahe gestürzt wäre und sich unwi!lig umwandte.
Aber das frisdie, vor Verlegenheit puterrote Gesidtt des
Attentäters versöhnte sie rasch, und sie meinte schelmisch
lächelnd: "Eigentlich müßten Sie mir das nun eigenhändig
wieder annähen. Herr Doktor!" Worauf ich ihr zu bedenken

gab, daß der Kollege zwJr mit Katgut und anderem dtirurgisdtem Nähmaterial ausgezeichnet umzugehen verstehe, aber
so delikaten Aufgaben technisch wohl kaum >gewachsen sein
dürfte.
Im Lesesaal wJr der Chor der Schwestern versammelt,
redtts vom Terrassendiener, einem tiefernsten religiösen Sektierer, links von dem krummbeinigen Bademeister flankiert,
der höchst töricht iibers ganze Gesicht grinste. Außerdem
waren da noch zwei Patienten vorhanden, ein Männlein und
ein Fräulein, die dem engeren Vaterlande entstammten, welches der fürstliche Bruder unseres hohen Gastes seit JJhren
erfolgreich regierte, um ihrer, mzusagen, Landestante im Besonderen zu huldigen. Das Männlein konnte nicht sprechen,
weil es einen kranken Kehlkopf hatte, und mußte seinen
loyalen Emptindungen durch stumme Gesten Au5drud:: verleihen; das Fräulein aber verstand sich um so besser darauf,
schoß mit großer Behendigkeit ein längliches GedidJt ab und
überreidtte zum Schluß mit einer Art Hofknid;:-s einen Stnuß
aus Schwefel- und Pelzanemonen.
Hilflos ließ die gute Prinzessin das alles über sich ergehen
und wurde nunmehr durch die Stationen und Liegehallen geführt, um die Sonne ihrer Gnade leuchten zu lassen, indem
sie dahin und dorthin wohlwollend-linkisdte Nitkbewegungcn
vollzog. Endlich gelangte man ·ins Laboratorium, wo unser
Volontärarzt bereits dJs Mikroskop geladen hatte. J?ie vornehmen Gäste braud1ten nur durch die blanke Messmgröhre
zu blitken und nötigenfalls ein bißchen an der Mikrometerschraube zu drehen, so taten sidt ·ihnen die Abgründe der
Wissenschaft in bewährtet Farbenpracht ~uf. Aber Ihre Hoheit drückte leider immer das falsche Auge zu und konnte
darum nichts Beadttlid1es wahrnehmen; die muntere Hofdame wies die Einladung, nun auch ·ihrerseits einen Versuch
zu mad~en, änf;stlich zurück, .und nur dem Kammerherrn
gelang es, erst einmal das methylenblaue Schleimgewölke und
dann auch die fudtsinroten Tuberkelstäbchen in seinen Gesi~'htskreis zu bannen, was ihn mit hoher Genugtuung erfüllte.
"M.m sieht den Kerls doch gleich sdton an der Farbe an,
wes Geistes Kinder sie sind!" rief er indigniert. Der Volontär,
eine strebsame und peinlich exakte Forschcrnatur, wollte eilig
das Mißverständnis richtig stellen und holte schon zu einem
Vortrag iiber Färbetechnik aus, da zwinkerte ihm der Chefarzt zu, und er zog sich wohldiszipliniert in die lauschigen
bubengänge seines Selbstgefühls zurütk.
Damit war der diaritative Teil des Besuches erledigt, und
~Jn. konnt.e nun zu angenehmeren Dingen übergehen. im
Bibhothekztmmer des Chefarztes war der Tisd1 fiir den
Fünf-Uhr-Tee hergeriditet, zu dem außer den hohen Gästen
und dem Konsul aud1 die Oberin und wir Assistenten zugezogen waren.
Das Gesicht der Prinzessin sah unverkennbar entspannter,
es sah. geradezu freundlich-erwartunqsvoll aus, als wir den
behlglu:hen Raum betraten, wo zwei sonntäglidt gekleidete
Dienstmädchen mit weißen Zwirnhandschuhen "bebebang"

neben emer Improvisierten Anndtte standen. Mir fH:I vor
allem eme dukbäuchige Flasche auf, um die sich zierlidie
Spitzglischen Wie h1lfehe1schend drängten; audi die Platten
mit süßem Gebäl:k und belegten Brötdten schienen nidtt von
schlechten Eltern zu sein.
Man nahm Platz, und die Mäddten schickten sich eben an,
den Tee zu servieren. Da fragte der Chef mit seinem aUerverbindlidtsten Lädteln: "Würden Hoheit vielleidtt zunäd:tst
eine kleine Probe meines uralten Chanreuse zu genehmigen
geruhen?"
Freudig nil:kte die Prinzessin ihm zu, der Chef gab das
Nicken an eine der Heben weiter, und diese, verwirrt und
völlig JUS dem Konzept gebracht, füllte unverweilt die der
hohen Dame vorbestimmte, noch leere Teetasse bis zum Rand
mi.t .der. köstlidJen Klosterfeud:tigkeit und bot sie ihr, gleidizeittg d1e Zuckerschale präsentierend, dar.
Die Prinzessin roch an der Tasse, lädle!te und sagte:
"Zucker? Nein, ich danke, liebes Kind."
Das hatte sich so rasch abgespielt, daß wir alle wie erstarrt
da saßen. Der Kammerherr und der Konsul krieaten große.
die Hofdame und der Chefarzt still belustigte .Äugen, und
die erschrockene Oberin wollte eilig retten, was noch zu retten war; aber der Chef winkte dringliffi ab, die Tassen wurden, nunmehr mit der geziemenden Füllung, weiter serviert
und aud1 die Spitzgläsffien nicht vergessen,
Und in der Tat hatte man diese unvorhergesehene Wendung nicht zu bedauern. Die Prinzessin lebte sidttlidt auf, tat
dem Gebäck alle Ehre an, wurde gesprächig, wurde scherzhaft,
und die steife Feierlid1keit verlor sich zusehends. Wir plau·
derten fröhlich und unbefangen durdteinander, und .lls nach
einer Weile zum :tl':eitenmal Tee angeboten wurde, warf die
hohe Dame erst dem Chef einen listigen Blick zu und wisperte
dann dem ~ädchen ins ehrfurchtsvoll gesenkte Ohn "Nochmals von d 1 es er Sone, wenn ich bitten darf\" Trotzdem
:'erstand ~ie es, d~r mehrfadt ausgeworfenen Freiste!len-Angel
Immer wieder m1t bemerkenswerter Geschidl:lichkeit zu entwisdlcn.
Der Kammerherr mußte zweimal zum Aufbruch mJhnen,
bi~ die Prinzessin sicJ: entschließen konnte, die ganlidten
Raume_ zu verlassen. S1e h~ngte sich vergnügt bei~ Chefarzt
em, wir anderen folgten 1n bunter Reihe, und dte hübsche
Hofdame und mein Kolle!e von der Männerstation unterhielten sich dabei so ausge assen über die Kunst des Nähens
und ähnlidte Handfertigkeiten daß die Oberin mehr und
mehr in düsteres Sinnen versa~k.
J~'un erfo!g~e die Verstauung in dem Zweispänner, und die
Gas~e fuhren In gehobener Stimmung ab. Noch eine geraume
Wede wehten :zwei Spitzentüchlein durch die grüne Berglandschaft; dann machten wir kehrt. weil es hödtstc Zeit zur
Abendvisite war.
Beim Abschied war der Oberin ein Paket ausgehändigt
W?rden, das die Herrsdiaftcn ums Haar vergessen und wieder
mtt nadt Hause genommen hätten. Es enthielt ein Dutzend

dl! die Eng I in d ~ r die Versuche, zwisthell Grönland
·~nd Nordamerika hindunh n~ Asien zu fahren, bis I6II
·orto;etzten, w_o, Hu~son durdl die Entded.ung der nach ihm
::.e.n::r.nntcn Ba1 m ~e10er Hoffnung, endlich den Weg gefunden
:u haben, sd!wcr enttäuscht wurde?
daß auch die F r a n z o s e n sidi auf die Suche nadl der
:'-lordwest-Passage machten und dabei die Grundl::r.gen für das
rranzösi~che Kanada schufen?
daß die H o I ! ä n d c r ~-uf ein_em andern nördlichen Weg,
1.ut d~r Nord o s t passage uber d1e Nordküste Rußlands nach
Ostasten zu gelangen suchten und dabei zweimal bis Now1ja
Semlja ~clangten?
da~ a!so ~ie G~undlageJ? für den heutigen Wcltverkehr,
'OweJt s1e mcht. d1c T edmtk, sondern die Kenntnis der See7o:ege betreffen, 1n der vcrhältnismäßi~ kurzen Zeit von 1490
.>;<; I ~6o geschaffen worden sind?
M a '\: G r e g 0 r y

Andenkenindustrie
D•.: Zciu;duift "ChristengcmeinsdJ3h" bringt Juch dem "New
York Herald" einige Proben 3us dem Katalog eines amerikani,Jten KriegscrinncrungengesdJ.äftes. Es sind ,b u. a, aufgefiihrt:
;Nr. 891: Ein wirkliches Andenken aus dcrn großen Krieg. Ein
3etnknochen, genommen VOtl dem historischen Schlachtfeld auf
Jem "Toten Mann", nahe Verdun. Die Edl.thcit dc> Knodl.em kann
i<~rch Fotografie und Zeu1;nisse erwiesen werden. Preis 4 Dol\ar.
Nr. 982: Fingcrknodl.cn, ebenfalls vom "Toten Mann". Eine
:-ußerordentlich effektvolle Reliquie fü,. Dielen und Ausstellungs·
'>allen. P,.eis pro Stück O,JO Dollar oder 5 Dollu das Dut:>.cnd.
Nr. 6co: Schädel deutscher Soldaten. Genommen von1 "Toten
Mann". Mit dem Sdliidel geben wir gratis eine große Fotografie,
Jie den Schädel unter Tau,cnden anderer am "Toten Mann" zeigt.
"reis 7 Dollar.
Nr. 1::23: Dcutsdlc> Sd1anzw~rkzcug, benützt im Handgemenge;
c;Js der Hindcnburg;linie. Preis 3•75 Dollar.
N,.. 784: Diese :iuEcr<t attraktive Granate ist eine der "Bcauties"
i.es Krieges. Ein \Vundcrschönes Geschoß, kann als Lampe umge·
~~beitet vccrden für Gas, 01 oder Elektrizität. Preis 8,5 0 Dollar."
Die Preise für diese Andenken verstehen sich alle netto. Auf
Wuns-ffi Zahlungserleida.erung. Nebenher werden von der Firma
:>ariser Nacktbilder und lhnliche Dinge angeboten.
Gibt es denn kein Mittel, derartige Sdumlo<igkeiten ?u ,·er·
;~inder:1?

Americana
Das Re[:cnwundcr
D~r "Hcrald" in Oskaloosa (Jowa) b.:richtet niffit ohne Stol~:
,Jn allen Kirchen wurde in den letzten Wochen um Regen gebetet,
.d>er nirgends mit so großem Erfolg wie in den beiden reformierten
:..;:irdten in Leighton. Die Mitglieder die~r Kinhen •·cranstalteten
eine gemeinsame Gebetstunde um Regen, und sie gingen im Regen
ileim: Nach dem eigentlichen Gottesdiemt wurde Karten gespielt.
Rcretts gegen Ende der Zusammenkunft fing es an zu rieseln, und
.iOe Heimkehrer wurden schon gut durchnäßt."
Der eigentliche Grund
E-in l.eKr der New Yo,.ker "Daily News" erklärt eine flugteffiWd:.e Höchstleistung s-o: "Für den Erfolg des Weltflugs von W.
O'ost ist die Jungfrau Maria ve•antwort!iffi. Erstem begann und
c"f!dete der F!ug an einem Samstag, der der Maria geweiht ist.
Zweitens war das Flugzeug auf den Namen Winnie Mae getauft,
llf'&S Mary bedeutet, drittens trug Post einen Rosenkra.nz und ein
:Medaillon des heiligen Christof, und viertens ist unsere wunder·
volle Nation überhaupt der heiligen Junghau geweiht. Daher hat
;ie auch so viele Helden und Heidinnen, und die Verdnigten
5taaten sind die größte Nation der Welt."
Erlauschtes aus der Hölle
Ankündigung einer sensationellen Bibelstunde in der kaliforniJ.d:.en Stadt Burlingname: "Dc:r Teufel hat Ferien! Dergenaue Ort
Jes bodenlosen Schad:ttes, in dem der Satan für 1000 Jahre fest;esetzt ist. Wieviel Personen bekehrt werden können während
lieser Gefangenschaft des Teufels. Eine Beschrdbung der Kette,
:~t der er festgehalten wird, und was aus dem Satan wird, wenn
1o.e Kette entzwei bricht." Unterschrift: Evangelist H. W. Richards.
(Tbc American Mercury)
jener bekannten dünnen Pappdeckel, die mit Osen zum Aufhängen versehen und auf der einen Seite mit sdlwarzem
Gb.nzpapier überzogen sind und in Silberdruck tröstlidie
Denkiprüdle für alle Lebenslagen aufweisen.
Sie versöhnten die würdige Dame wiedeer einigermaßen
:nit den Peinlid-tkeiten dieses Nadlmittags. Leider gestattete
J.er Chefarzt nidlt, die Täfelchen nun audi in einer Anzahl
luserwählter Krankenzimmer an die Wand zu nageln, nicht
~twa, weil er enttäuscht oder gar ein unfrommer Mann gewesen wäre, sondern weil wir überall Salubratapeten hatten,
die der leidlten Desinfizierbarkeit wegen möglidlst nicht be;chädigt werden sollten.
Da mußte man sie eben an die Spiegel stecken, die in die
Schranktüren eingelassen waren; aber audi so, oder so erst
recht (nadJ dem alten Satz), erhielten sie die fröh!idle Er'-nnerung an den hohen Besudi noch lange lebendio - selbst
bei unserem Volontärarzt.
"
"Wes Geistes Kind der Kammerheu ist," sagte er einmal,
:mmer nodt über die seinen heißgeliebten Tuberkelbazillen
widerfahrene Mißaditung gekränkt, "das hab' ich ja natürlich
-;leid! gemerkt ... Aber sie .. .?!"
"Lieber Kollege," tröstete idi ihn, ,,das Weib ist und bleibt
"'in Rätsel, ein geheimnisvoller Silbersprudl auf ~chwarzem
Grund gewissermaßen - wie diese Papptäfelchen hie• •.."
"Bloß substantieller", ergänzte der Kollege von der Män:1erstation.

Filmkritik
.,Der Nationalsozialismus bedeutet unter gar keinen Umständen
c•in~n Freibrief für künstlerisches Versagen ... Wenn jemand an
·Jie Lös-ung nationalsozialistischer Probleme anf künstlerischem Gebiet herangeht, dann muß er siffi klar dnüber sein, daß auffi in
.liesem Fall Kunst niffit von Wollen, sondern von K ö n n c n
kommt. Auch eine ostentativ zur Schau getragene nationalsozi3li•tisffic Gesinnung ersetzt noch lange nicht den Mangel an wahrer
:>:unst ..." Mit diesen Siitzen, in denen Rcidl.s-minister Dr. Goebbels
Ende Oktober das Verbot des Horst Wesset-Films begründet hat,
wird für die Sache .des Nationalsozialismus und für die des deut.d!en Films mit gkiffier Sffi:irfe gekämpft. Es wu, so viel ich
weiß, der erste weithin spürbare Zusammens-toß des Staates mit
.Jer immer noch privaten Filmindustrie, und es wäre zu hoffen,
Jaß man von hier aus Sdllüs-sc auf den 7.ukünftigcn Einbau des
Films in den Gesamtstaat ziehen kann.
Es ist bekannt, daß -die "Volksdeutsffie Filmgesel!schaft" auf die
f,\misdlc Darstellung des beispielhaften Heroen des Dritten Rcidlcs
'u verzid>ten hatte, und daß sie ihre Arbeit nur dadurch für das
?ublikum retten konnte, daß sie dem Film und seinen Cesalten
'>chtritgliffi eine gcwiose Anonymität gab und die Zentralfigur
>--fans Wcstmar als "Einen von vielen" in die unsidltbare Reihe der gefallenen S.A.-Männer stellte. Die künstlerische
UnzulJnglidlkeit des Filmes jedoch, mit der Dr. Goebbcls sehr
..kutlich sein Verbot beg,.ündct hat, konnte nicht wegoperiert wericn. Wenn audl crrcidl.t worden ist, daß das Bild Horst Wessels

Reventlow gegen Faulhaber
Germanenturn und Chri~tentum
. Der Münd.tne~. Er-zbischof Kardinal Faulhaber hat in semer
Silve.sterpredigt uber das Thema "Christentum und Germancntum" gesprochen. Er "zeigte in seiner Predigt, wie Christentum und Germanenturn eins geworden sind und darum
.wer bcide trennen wollte, auch Hand anle"'te an das deutsdi~
Wesen selbst, so wie e> nun einmal in der"Sonne Christi sich
entfaltet hat". Kardinal Faulhaber hat in seiner Predigt (nach
dem "Deutschen Volksblatt" vom 4· Januar) u. a. gesagt:
"Im deutschen Volk sind Geister an der Arbeit die neben
d~n b.:ide1_1 . christlid:ten .Bekenntnissen eine nordisch-germamsdie ~e!JgJOn _aufnchten wollen, und für dieses dritte Bekenmms 1m dntten Reid1 die Ancrkennun" als öffentlichredulid:e Religi~nsgesell~ch~ft und damit di~ Gleidibcrechcigung m1t den be1den chnsthdien Bekenntnissen anfordern ...
Das deutsdJe Volk wird entweder christlich sein oder es wird
nid1t sein. Ein Rüddall in das altgermanisdic Heidentum
wäre der Anfang vom Ende unseres Volkes.
Zum Glülk besitzen wir über die Zustände bei den
.lltl'n Germanen eine wertvolle GcschidJtsquelle in der "Germania" des römischen Geschichtsschreibers Tacitus. Helle
Liditer im Sittenbild der alten Germanen sind die Mannestreue, besonders in der "Gcfo!gsd1aft", die Gastfreundschaft
und -die hohe Auffassung von der Ehe und der ehelichen
Treue. Tatsache ist aber aud1, daß die alten Germanen eine
Vielheit von Göttern verehrten, zum Teil vom Ausland über·
nommen, zum Teil nach dem Ebenbild germanischer Re<:ken
geschaffen. Tatsache ist, (bß die alten Germanen vereinzelt
fo1cnschc~opfer darbrachten (Tacitus Kap. 39 und 40) und
~mem WJ!den Aberglauben ergeben waren. Tatsache ist daß
si~ in unbändiger Kriegslust ewige Bruderkriege führten' und
w~e alle Naturvölker die Blutradie als sitdidJe Pflicht betrachteten. Daß die Sklaverei bei ihnen zu Hause war ...
. ·.· Kar! der Große verband mit der politischen Unterwertung der Sachsen deren Bekehrung zum Christentum,
zum Teil mit gewaltsamem Dru<:k, weil er wußte, ohne
religiöse Einigung war die Vielheit diese,. Volksstämme nicht
zusammenzufassen ... "
Faulhaber führt dann "?.wei geschichtliche Tatsachen" an:
1. daß die Germanen erst durch ihre Bekehrun<> zum Ch,.istenrum aus einem ,,Ha.ufen von etwa 50 Völke~schaften" zu
e i n e m V o I k 1;eworden seien, 2. daß die germanischen
Völker mit dem Eintritt in das Christentum "nun auf einmal" kulturschöpferische Kräfte entwi<:kelt
hätten.
Rasse und Ch_ristentum seien "an sidl. keine Gegensätze,
woh! aber verschiedene Ordnungen". "Rasse ist völkisd!e Geschlossenheit und Abgeschlossenheit, Christentum ist weltweite Botsdiaft an alle Völker ... Wir sind ni<:ht mit deut·
schem Blut erlöst. Wir sind mit dem kostbaren Blut des Gekreuzigten erlöst." Für die biblisdie Geschichte in der Schule
sei die altgermanische Gesdüdue kein vollwertiger Ersatz.
In Nr. 2 seiner Zeitschrift ,,Reichswart" hat Graf Ernst
Revent!ow dem Herrn Erzbischof erwidert, wobei er zunächst den Irrtum zurückweist, als beabsidltige die von Faulhaber ins Auge gefaßte "Arbeitsgemeinschaft der deutsdien
Glaubensbewegung" etwa zu den religiösen Formen der Germanen des ersten Jahrhunderts zurü<:kzukehren. Daß ein Abfall vom Christenrum das Ende des deutsdlen Volkes sein
wü_rde, nennt Reventlow eine "groteske Behauptung"; er
w:e1n Faulhaber darauf hin, daß gerade die christliche Kird!e,
d1e au~ den Germanen angehlieh ein einheitliches Volk gemacht habe, immer ein Element der Zwietracht war. Sie
sei es gewesen, die das Einigungswerk der großen deutschen
Kaiser vereitdt habe; auch. die Einigung der deutschen Staaten
unter Bismarck habe ihr als sdiweres Unglück und Werk des
Teufels gegolten.
Kar! der Große habe die Sachsen nicht deshalb gewalts.un
zu Christen gemacht, weil sonst deren politisdte Einheit ni<:ht
zu erreidien gewesen wäre. "Zweifelsohne weiß der Kardinal
daß die Dinge umgekehrt lagen, nämlich so: die Missionar~
im Film von fragwürdiger Absicht unberührt blieb, so ist doch
dem ganzen W.ork sein peinlichster Fehln geblieben: näm!idl, daß
hier eine Stoffgesulrung nidlt durch sicheres und suggestives Können, sondern durch aufgetragene Gesinnung siffi 7.U rcd>tfertigen
sucht; also daß der Stoff nicht in der wilrdigen Weis-e gemeistert
werden konnte.
O.:r Weg des Corpsstudenten zum Arbeiter - mit welch naturalistischer Oberflächlichkeit ist er hier angedcutel, wie völlig lieg•
hier alles in den Worten der Figuren, wie wenig in der Bilder"
Sprache und im überpersönlichen Geschehen! Es gibt in dem Film
eine Szene, in der dieses große Zeitthema vorübergehend filmischer
Ausdrude geworden isr: wie siffi Westmar aus dem Fenster des
Studcntcncorps7.immers zur Demonstration der Arbeiter auf die
Straße herumcrbcugt, im inncrstcn ergriffen und lange Zeit stumm;
der Corpsstudent fühlt, daß das Leben der Zeit dort unter diesen
Arb.:itern sei, mitten unter ihnen auf der Straße. Da diese Szene
aber wie jede andere des Films niffit ihre innere Notwendigkeit hat,
oondern in ihrer naturalistisffien Zufälligkeit darge,.cllt ist, verdünnt sidl der Stoff in -der Folge einer unrhythmischcn Aneinanderreihung. Man bietet hier harmlosen Na•uralismus um ein
großes Geschehen herum, statt die ganze Umwelt naffi dem Dran!':
und dem Zwang dieses einen Geschehens zu ordnen und zu riffiten.
Iffi halte "' für einen Irrrum au erwarten, daß ein getreu nachgeahmter und abfotograficner Alltag und eine bestimmte Gesinnung sdlon das künst!eriso:he Bild eines Lebens-laufes zu geben vermöffiten. Tausendmal mehr als andere Kunstformen verlangt der
f-ilm einen erarbeiteten Rhythmus des Gesd:tehens, der die Suggestion des Lebens 3Uf der höheren Ebene erst entstehen läßt; verlangt er einfach einen gdormten Stil, der den Ereignissen die
mncre Wahrheit );ibr. Erst rcdlt dieser Stoff! An Stelle der an·
einandergereihten Einzelszenen der Einzelmensffien in der Zufallsluft des Alltags und im Gang der äußeren Geschehnisse ist hier die
knappe Konzentr3tion auf die eine Idee nötig, auf die Grundidee
vom bürgerlichen Studenten, der unter die Arbeiter geht und der
in .<einer Wcsenshaltung, in seinem Lebenskampf seinen Kameraden
zum Führer wird. Mit wie Yielen Mitteln hätte der Film diesen
Vorgang in seinem Werden aum Ausdrude bringen können! Wie
wenig kommt es ihm beispielsweise auf cinaclne Worte der Ge"alten, wie viel aber auf ihr Leben und seine außcrabsichtlid.c
Wirkung auf die Umwelt an! Wie sehr ist auch gerade der Film
fähig, die mögliche Anonymität dic>es Vorgangs einzufangen: die
schließliehe Eingliederung dieses einen Corpsstudenten in eine gan?.C
Front von Arbeitern der Stirn und der Faust!
]n diesem Film aber usffieint alles auf einer in Worten ausgedrüdeten, in Worten motivierten Ebene des Einzclmcmffien, der
von Anfang an den anderen voransteht und über den dann sensoIioncll die Ereignisse hereinstürmen, so wie es sich eine groteske
Schar von schematisierren KPD-Funktionärcn ausgedacht hat; ohne
daß wir den Grund ihres Hasses-, nämlich eben diese unaufhaltsame
Wirkung des einen Studenten auf die Kameraden, bildmaßig ges-taltet finden. Die Grundsituation des Films- ist fertig, wenn siffi
der Vorhang teilt, und es- handelt sich nur noffi um Ereignisse,
nicht aber um,das Werden einer Idee.

verlanf?ten von Kar! gew.Utsame Christia.nisierung der Sachsen; diese konnte ohne die politische Unterwerfung nicht
durchgeführt werden."
Was die Achtung vor der Frau anbelangt, so weist Revent~
lo;w Hcr~n Faulhaber darauf hin, daß gerade die christliche
Ktrche dtese Achtung der Germanen vor der Frau untergraben habe, in.dell} sie die Frau als "Gefäß der Sünde" hins~ellt': und ihr eine sdiimpf!_idie Stellu~g anwies. "Wie die
E~_twt<:klung .?hne das Chr.tstcntum stdt vollzogen haben
wurde, vermogen weder wtr nodt Kardinal Faulhaber zu
sagen, aber daß die Germanen ohne das Christentum aus Sich
selbst zu hoher ·und durchaus einheitlicher ungebr<Xhener
Kultur gelangt sein würden, ist unzweifelhaft."
Ober die Götter -der Germanen hält Graf Revemlow dem
Münchner Erzbisdlof ein Zitat des von ihm selber als Kronzeugen angeführten !acitus e.r_ngegen, ~as. Faulhaber nid!t
g~!esen zu haben sd1eme. Es heißt: "Im ubngen entspricht es
mdit der Auff.mung ·der Germanen von der Hoheit du
Himmlischen, sie zwischen Mauern einzusperren oder von
ihnen Bilder mit menschlid1en Zügen zu madien. Wälder und
Haine sind ihre Tempel, und unter den Namen ihrer Götter
rufen sie jene unerforsd1liche Macht ln, die sich ihnen einzig
i.n der Anbetung offenbart."
<?raf Revent!ow sdlließt seine Erwiderung mit den Worten:
"D1e Deutsche Glaubensbewegung erblidn in diesem Artgriff,
ebenso wie in denen von anderen Seiten, die erfreulidie Bestätigung dafür, daß sie, die Deutsche Glaubensbewegung, die
urwüdi~ige Äußerung religiösen deutschen Glaubenslebens und
Glaubenssehnens bedeutet und deshalb mit unwiderstehlidl
~e~bender Kraft in d~n deuts<:hen Seelen um sich greift. Sie
1st 1m deutsdlcn .Empfmden und im deutsdien Volksgedanken.
geboren und gegründet ... Nicht allein Büdler, Sondern gerade religiöse Bewegungen haben die ihnen eigenen Gesmi<:ke.
So wird die Zukunft es zeigen; wir sehen ihr in Zuvenidit
entgegen."
Alle Anfngen wegen der "Arbeitsgemeinsdlaft der Deutschen
Gl3ubensbewcgung" und alle Anmeldungen sind an die Reichsge_,d-Jäftsstdle der ADG, Herm Paul Zapp, Tübingcn, Nägelestr. 19,
7.u ri<:hten.

Bittere Worte
Die katholisffic Zeitschrift "V~terland" in Luaern schreibt zur
religiösen Situation von heute: "Das- allmäh!idle Verschwinden des
Religiösen aus dem Bewußtsein der Kultur führte zu einem immer
stärkeren Bewußtsein von der Erhabenheit des Geldes-, und wo
man noch von Christentum spnch, hatte es nur noch.die Funktion
einer Seelenapotheke, eine< seelischen Medizin, recht für kranke
Leute oder sokhe, die des seelischen Sportes halber auo:h einmal
den Versu.ch mit dem Christentum madlen, wie sie einen solchen
Versuch auffi mit dem Buddhismus oder Konfu:z:ianisinus unter·
nahmen. Oder man umschwirrte das Christentum aus ästheti.sffien
Bedürfnissen heraus und lungerte um die Kirchenportale bei-um,
aus .dem der Weihrauchduft und der süße Ton der Orgel strömkn.
Wenn es hoo:h ging, ließ man das Gloria gelten, aber nicht ffiehr
da.s Credo, noch weniger das Agnus dei, oder das Domine non
>Um dignus. Man ließ auo:h - welches Zugeständnis im -Zdulr..er
der Geldherrschaft - den heiligen Franzislr.us gelten, und Gabrielc
d'Annunzio stellte die Statue des Poverello neben einen fetten
goldenen Buddha. Warum autb nidltf 700 Jahre lieg:t ja Franzisk~
im Gra~, und wenn man mit ihm, wie dl.l in seinem JubHäumsjahr ge<chah, ein Geschäft mad!en kann, so soll man sich dieses
Geschäft nicht entgehen las-sen, die Armut ist doch da, um mit ihr
Geschäfte maffien au können."
Hehle nimmer mit der Wahrheit!
Bringt sie Leid, nicht bringt sie Reue;
Doch, weil Wahrheit eine Perle,
Wirf sie auch nio:ht vor die Säue.
St or m
Die einzige Wah.rhett, d1e das Leben m1ch gelehrt hat, ist die,
daß der Mens<h über nichts zu einer unnränderlichen Ob.:n:eu.";ung kommt.
Hcbbe1
Wu fertig ist, dem ist nidus red>t ~u maffien; ein Werdender
wird immer dankba,. sein.
Goethe
Eine Leistung ~doffi hat dieser Film aufzuweisen: seine Massenszenen, in denen der Rhythmus marschierender S.A.-Kolonnen mit
den wild aufgelösten Wogen und Wellen der fanatisierten Massen
zu.sammenstößt. Hier entstehen sofort große und echte Bildet der
volklichen Zerrissenheit aus dem Jahre 1929 in einer filmisffi konzentrierten und unmittelbaren Gestalt. Hier wird auch die romanhafte, wesenslose Sfäre des Einzels<hicksals verlas.sen, und es formt
sidl in einer wunderbaren Einheit von rio:htig arsgewandtem Kunsthandwerk und nationalrozidistischer Disziplin etwas Bleibendes
und Wesenhahes, das den Filmkitt des Privauchi<ksals nicht mehr
nötig hat.
Harald

Die Literaturkritik
Ober die von den Tageszeitungen geübte Literatur- und Theaterkritik sdlreibt Kar] Rauch in der "Tat'': "Es geht ernstlich nicht
an, sich um die Feststellung herumaudrü<ken, daß die Literaturkritik im sogenannten nationalen Lager nidlt erst unterm Weimarer Regime, sondern bereits im Vorkriegs-Deutschland elendiglich versagt h~t. Wo sie überhaupt sich regte, da handelte es siffi
immer um einzelne, einsame Streiter und Kämpfer, denen das Echo
fehlte ... Und wie steht es heute? - Die vermotteten Nichts·
könner trumpfen mit der wogenden Ernte vieler Jahrzehnte auf,
während derer sie, die sich berufen Wähnenden, schmähliffi "im
Schatten gestanden" haben. Es taumeln nidlt nur Dutzende von
Konradin~ und Canossa-Dramen übe< die Bühnen, an deren Niveau
und Gehalt gemessen man Wildenbruffi aum Aesffiylus der Deutsclien ernennen mödltc. Eine Flut von Romanen ist während der
letnen Monate hervorgcprasselt, deren vaterländisdle Gesinnung
ohne allen Zweifel die lauterste is-t, was leider nidJ.t auss<hließt,
daß die Begabung und künstleris-dle Berufung ihrer Verfasser vielfach gleich Null gesetzt werden muß. Der kleins-te Unterhalter wird
von gewissen unqualifizierten, aber einflußreiffien Tageszeitungskritikern als "geniale Begabung" bejubelt, was nicht nur dem Gelobten den Xopf verdreht und dilcttantisdlen Dünkel aüchtet,
sondern jeden Instinkt innerhalb der Lesers<haft abtötet und dazu
beiträgt, alle Wertbcgriffe von Unterhaltungssdl.riftnellerei, guter
Dunhschninsleistung und wirkliffier Dichtung noch ärger dunhcinanderauwirbeln.''
Der Deutsche i't nur deutsch, wenn n wahr i...

Lang b eh n

Literatur
Hoher Besudl, dl~ Sanatoriumsgeschichte von Dr. 0 w I gl a s 1,
ist aus dem bei Georg Müller in München ersdJ.iencnen Buch
"Liffitcr und Geliffiter", das anderthalb Dutzend Perlen des Hu·
mors aneinanderreiht (Preis in Leinen 4 Mark).
Das Bismard<zitat ist aus W. v. Moellendorffs "Von Einst zu
Einst" (Verlag Eugen Dicderichs, Jena): die Stelle ilber den 18. Ja·
nuar aus Otto Kacmmds "Werdepng des dcur.sffien Volkes" {Ft.
W. Grunow, Lcip1.ig).
Die von Profes-sor Hauer heraus-gegebene Monatsschrift "Deutscher Glaube" erscheint im Verlag C. L. Hirschfeld, Stuttgart,
Urbanste. 14, und kostet •·iertcljährlidl 1 Mark.

.

Der Einzelne 1m Ganzen
Daß "sich der MensdJ, die kleine Narrenwelt, gewöhnlich
für ein Ganzes hält", - darüber madn sich schon Mephistopheles in Goethes "Faust" lustig. Offenbar hängt es mit dem
Wesen einer primitiven Individualität ?.usammen, daß der
Mensd1 von Hause aus geneigt ist, den Grad seiner Unabhängigkeit von der ihn umgebenden Welt beträcht!idt zu
überschätzen .und .die Dinge, die er in dieser Welt antrifft,
einfach nKh ihrem Wert oder Unwert für ihn selber zu beurteilen.
Mit der reif gewordcncn Individualität steht es anders. Da,
reif gewordene Individuum nimmt den Sdlein seiner äußeren
Selbständigkeit erkennend gewissermaßen zurück und ringt
sich so zu einer neucn Solidarität mit seiner Umwelt hindurch, - einer tieferen und sittlicheren ohne Zweifel, :tls sie
etwa dem noch in Herden lebenden Tiere, das 2:unächst vielleicht sozialer wirkt, zugänglich ist.
Echte soziale Gesinnung läßt sich darum nicht durch Hemmung der zum Individuum hindrängenden Entwiddungstendcnz, sondern allein durd-J ihre Förderung erzielen. Wenn in
unserer Zeit der Satz Friedrid1 Naumanns, daß Gemeinnutz
vor Eigennutz gehe, eine so weitgehende Anerkennung gefunden hat, so bedeutet das also einen begrüßenswerten Fortschritt auf dem Wege nid-Jt nur zu wahrer Sozialität, sondern
auch zu wahrer Individualität.
1\hnlidl wie mit den einzelnen Mensd1en aber verhält es
sich mit den von ihnen geschaffenen öffentlichen Einrichtungen. Auch sie zeigen die Tendenz zur individuellen Vcrselbständigung. Aber aud1 sie sind nicht um ihrer selbst willen
da, sondern erhalten ihren Sinn und Zweck erst von der Gemeinschaft, innerhalb deren sie arbeiten. Und es ist ein
sdllechtes Zeichen für -ihren EntwiddungsstanJ, wenn sie sid-1
dessen nicht bewußt sind. Mögen sie nod1 so vorbildlid1 aufgebaut sein, noch so reibungslos funktionieren, noch so fest
gegründet dastehn, - sie sind mangelhafte Individualitäten,
solange ihnen nicht der Blick für das große Ganze auf,::cht,
dem sie zugehören.
Versuchen wir .uns das an ;.:wei Beispielen zu verdeutlichen:
dem der Kirche und dem des Staates.
Beide sind augenscheinlich Organisationen zum Zwed<. der
Erreichun~ von Zielen, die über Jas für den Einzelnen Erreichbare hinausgehen. Die Kin.he soll ihre Mitglieder in steter
Verbindung mit dem Ewigen halten. Und der Staat soll die
Beziehungen seiner Bürger zum Menschheitsganzen regeln.
Die Kirche hat also die Aufgabe des Sdmtze1 vor den geisttieh-seelischen und der Staat die des Schutzes vor den körperlich-realen Gefahren dieses Lebens.
Und es g·ibt nun gute Kirchen und schlechte Kirchen, gute
Staaten und schlechte Staaten. Der Grad ihrer Güte aber wird
durch den Grad ihrer Tauglichkeit zur Lösung der ihnen ~e
stellten Aufgaben bestimmt. Und sie sind zur Lösung der
ihnen gestellten Auf~aben fraglos um so weniger geeignet, je
mehr sie sich als Selbstzweck empfinden.
Es hat tatsächlich ja :tuch Zeiten gegeben, in denen die
Kirchen zu bloßen Priester- und Pastorenkirchcn, die Suatcn
zu Beamten- oder Sundesstaaten gewo1·den waren. Jedoch das
waren immer die Zeiten ihres Niedergangs, - Zeiten nicht
einer vollendeten, sondern einer fehlgehenden Individualisierung. Eine solche fehlgehende Individualisierung, die dem
Gemeinschaftsleben w entwachsen sucht und sid-1 der Verpflichtung gegenüber den sie tragenden Einzelnen entzieht,
bestraft sidl regelmäßig durch schwere Krisen, ja oft durch
den Untergang.
In dem Augenblick, als ßonifatius VIII. den Satz prägte,
daß es außerhalb der Kirche keine Seligkeit gebe und daß die
rückhaltlose Unterwerfung unter den Papst heilsnotwendi"
sei, stand er kurz vor seinem Fall, bcgann für die Kirche di~
schlimme Gefahrenzeit des Konziliarismus.
Und in dem Augenblick, als ein französischer Herrscher erklärte: "Der Staat, das bin ich", war der von ihm vertretene
Staat grundsätzlich schon den Mäduen der Revolution überliefert.
Andererseits aber bedeutet das Erwachen der Kirche zu
neuen Werken sozialer Liebe, wie es in der zweiten Hälfte
des sechzehnten und in der ersten des siebzehnten Jahrhunderts zu beobachten ist, zugleich den Wiederbeginn ihres
Aufstiegs.
'
Und ebenso bezeichnet auch der Ausspruch emes deutschen
Herrschers, <kß er sich als der erste Diener des Staates fühle
einen Wendepunkt zum Besseren in der Emwiddun" de~
Staates selbst.
"
Es ist nicht müßig, sich über diese Zusammenhänge klar zu
werden. Denn von der Klarheit, mit der man sie durchschaut
hängt di_e Ge~altung der ~ukunft ab, der man entgegengeht:
GeschJ(:hte ISt - zum mmdesten auf der Stufe des heutigen
Menschen. k_ei~ bloß zuf~lliger Ablauf von Ereignissen
me~_r, .kem le~1ghch von Wirtschaftlichen Notwendigkeittn
abhangtges Sch1cksal, das man einfach hinzunehmen hat sondern sie ist zu einem großen Teil dod1 dem Wille~ der
Menschen unterworfen, an denen sie sich vollzieht.
Was ~ir Gege~wärtigen _wollen, ist, mit einem Worte gesagt: Hoherentw1cklung. D1eser unser Wille sucht Mittel zu
seiner Verwirklichung. Er findet sie in der "edanklid1en
Durchdringung_ des Ve~gan~enen, in der bewußte';, Befolgung
~~r Gesetze, 91e der b1shenge Gang der Geschichte erkennen
laßt. Denn d1e Gesetze der Geschichte sind die Gesetze der
~atur auf der Ebene des Geistes. Und niemand kann "e"en
d1e Natur, jeder nur mit ihr leben und wirken - im G;oßen
wie im Kleinen.
'
:Z:u _den wichtigsten Gesetzen der Gesdücbu aber "ehön
dasjemge, das das Verhältnis von Sozia.lität und Individ~alität
bestimmt. Es zeigt uns unmißverständlich: Die Natur w i 11
wohl das Individuum, und sie will auch die individuell aufge~au_te Organ_isation. der Individuen, aber sie will beide
!ed1ghch als Gheder emes größeren Ganzen, nicht als Zweck
Ihrer selbst.
Danach haben w1r uns zu richten.
K u n o F i e d 1er

Minderwertig
In "Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz" w1rd ~ 11 H 1 nd von
st~tistis<hen: M~terial aus den Jahren 1926-1928 die Frage der
MmderwerngkeJt der Fürsorgezöglinge untersu<ht. In Preußen
waren ?a~na<h von den in diesen J3hren Überwiesenen 6 9 Proze.nt ge1st1g gesu~d, 16 Prozent bes<hränkt, 4,S schwachsinnig, 8,8
letcht psychopathiSch, 1,2 schwer ·psychopathisch, o,2 epileptisch.
Neben den Gesunden wird aud1 von den beschränkten und leicht
psychopathischen Zöglingen nad! den bisherigen Erf<1hrun~en ln·
genommen, daß sich die Erziehungsarbeit an ihnen au~ vorn
Standpunkt der Volksgemeimd!aft lohne und daß sie so weit er·
~-ü<htig~ werd~n k?nnen, daß sie später ohne Inanspruchnahme
offer>thcher Mmel 1hren Unterhalt verdienen können. Die Gdähr·
dung und Verwahrlosung der Zöglinge, heißt es in dem betreffendeJ_t Arti~_el, war weni~er in anlagemäßig bedingter Minderwertigkelt begrundct, als dann, daß die,;.e Jugendlichen in starkem Umfang der geordneten Familie oder der re<htm Erzieher entbehrten.
Aus unvollständigen Fa.milicn kamen z. B. 1927 53,3 Prozent, 1928
6'1 Prozent der überwiesenen Zöglinge. Vorbestraft waren 19 27

lj,j Prozent, 1928 14,1 Proant der Väter oder Mütter; cmen
licderlid!en Lebenswandel führten 1927 39,9 Prozent, 1928 37,6
Prozent der Eltcm. Aud! deren Verhalten war nach den amtlichen
Statistiken wieder nur <:llm Teil anbgcmäßig bedingt; ,.s müsse
nicht notwendig <:u einer schlechten Veranlagung der Kinder führen, "-hädigc aber durch das schlechte Beispiel ihre Entwiddung.
Um dem Volk;gan?.cn dauernde moralische und finanzielle Be·
lammg dur<h diese JugendlidJen ~u ersparen, wird aud1 fiir die
Zukunft eine planmäßige Enichungsuhcit an ihnen als notwnHlig
Cr.ldlttt.

Die Erbkranken
lrn bndc Baden, das rund 2 \1illionen Eirtwohncr zählt, bc·

!Jndcn ,ich H ooo F.rbminderwcrtibc, da~ i>t über 1% der Bevöl·
kerun:;. Sie verteilen sich wJe folgt' !11 >raatlichen Amulten für
GeL<telkranke und Erbminderwertig~ sind untergebracht 4400 Personen, in offener Fünor:;e für GeJ>tcskranke 4500, in Prcispflcgc·
amtaltm für Gei>t~>krankc 1600, in Epileptiker-, Idioten- und
Alkoholikerhelllien 2000, in !'l;,·wrgcerzit·hun~shcimen 1500 Per·
sonen.
Der Staat allen! wen<.kt alljährlich für ,>eine Amtalten etwa 10
\1illioncn auf. Mehr als 10 Jahre befinden 1ich in den >taatlit:hcn
Anstalten &6S Kranke, mehr al> 20 Jahre 260, mehr als 11 Jahre
'"• mehr als 30 Jahre 54, mehr als 35 Jahre F Ulld mehr ah
--10 Jahre 6 Kra"kc, im gannn aho 11p. s;,. haben bi,hcr ,, Milliollen gcko>ta.
Zur Schar der Erbminder""cnigm gehiir<'rl noch 1400 Blindgc·
borclle, 1Soo seit der Geburt Taubstumme und etwa 41"0 millderbegabtc Hilf;st:hüler (5,} Prm.em von Ro coo Volbst:hulkindern).
I'ür jeden Gei>te>kranhc" ~ahlt der Suat etwa 1coo \brk im
Jahr, für j,·Jes erbkrank<· taub.<tumme oder blillde Kind 1 jOO ?1-hrk,
für jedes Hilfm±lulkind 500 Mark Hn Jahr, für das erb,.emndc
Volh«d!ulkn!d nur 71 \lark 111\ Jahr.
("SclbS~hilfe", Nr 1}

Letzter Versudt
Die methodisti>chc Gcmci11dc \'(lll Lm Angde, hat "dJ lm zuletzt ~egcn das Bier gewehrt und streckt am:h jetzt noch nicht die
Waffen. So berichtet "Time>": "ln einer dra.ti,chen "Trnd<enResolmion" hat die Konfae11z der >iidhoHorni\dl~n Mctho,btcn)ICmeill<Ln heute lest~cle:;r, Jaß jedes KirdtcnmitglicJ nat:h Warnung- durd1 den Pfarrer au;j:'.e;dJ!msnt wird, ,Jas ßicr trink!, legal
oder hintenherum. Au>gcst:hlo".:n wird aud1, wer in irgenJ ,·incr
'i<'<·ise
Vakout '"''" Vertrieb nHl llicr ,;~t, hctc;ligt."

"m

Sprachenstudium
Seit einiger Zeit versuche ich, mir diee Zeit die id1 t-uv1el
habe, _durd1 das Lernen und Lehren fremder Sprad1en zu
vertreiben. Zu d1esem Zweck lube ich mir eine Men"c
Übungsbücher alter und moderner Spr.Khen angeschafft :_
und bin in eine andere Weh versetzt. Wdd1 e{n Män:hen$.~rten, S? ganz versd1iedcn ,-on den alltä;;lid1en Realitäten,
olfnet seme Pforten vor dem ahnun"slosen Neulin"!
lm italienis<:hen Teil dieses Gart~~l> ~tieß 1ch ~"'ur meine
Schwester, die einen Spiegel und eine Stecknadel besitzt.
Auf m.~ine F_ragc; "l:ht die _T,1nt_e die Paläste ~es Papstes ge~
sehen? erwiderte 11e: "Nem, s1e hat nur d1c Kastelle "<'sehen." Außerdem Iunte id1 von ihr, daß man auf die Fra~e:
"J:Iast du etwas Gutes?" am besten antwortet: "lc:h habe Uinf
Kdo Zucker und se~hs Kilo Sd1okohde, zwei Kilo Kaffee, ein
J?utzend Weingläser und zehn Litcr Mikh." Mit einem herzlichen "Mahlzeit!" vcrJbsd1iedetc il-h mid-1 von dieser Schwcst_er l!nJ begab ~1ch Zl} einem ~talienischen Sprachführer;
vid}cldH, dadne JCh, w1rd der emen lehn·n. wie nun in
Italien und nid1: in irger:d einem Märlhenhnd 1pridn. Aber
na~ dem, was 1ch von 1hm erfahren habe, ;(.-heint nun in
r~_.~he~ nur -~nf hohe ~er;;c zu stei~-;cn, um amzurufcn: "Was
tur em s_chc;ner Anblick unter dem blauen Himmd!" oder:
"Sehen Sie Im Tal den Schwcinehirten?", um dann mit dem
Ruf: "Was für ein Ab~-;rund!" meine Ohnm:tdlt zu stürzen.
Nad1dem id_1 m!ch einige Tage lang von di~em SeiHecken
erholt ha~te, png d1 zum Englisd1en über. "Ist er ein Erbe?"
frag~e m1_~ da_~ Ül?ungsbud1 in der 3· Lektion. Wenn ich
ch~-h~~l wa~e, hatte 1ch .mtwortcn müssen, ich ki:inne dJ> unmoghch WJssen, aber <.hnn würde i<.:h nicht En<>lisch lernen.
In der 30. Lektion. nach einem \X1 ortschatz vo~ minde>tcns
1000_ Wöner~1, fand das Lehrbud1, um einen Satz mit "weil"
z~ b1lden, kemcn andern als: "ld1 trinke Wein, weil ich kein
~ltr_habe",_und den Gebrauch des Wörtchens ,,daher" lernte
tch, ln:Jem Kh übersetzte: "Ihr habt nrgessen, den Käse auf
Jen Tm-h zu stellen, dahe1· seid ihr nKhl~ssig."
Dieser ~innvolle Sau trieb mid1 in1 klassisdJe Altertum LUr.Uck. Daß_ das lateinische Übungsbuch nicht mehr mit Id1
!1ebe, du l1ebst" ?eginnt, billigte ich von Herzen; warum ~'her
Jetzt a? d~r Sp1tze der filosofischc Satz stehen muß: Das
Leben m eme N~chtwad1e" (vita vigili.l est), wurde mir ~id 1 t
ganz klar (der Smn des Satzes übrigens au<b nicht).
Zum S~h!uß faßte ich mir ein Hnz und versudne e~ mit
<.~cm _Ru;s1schen. Mit der wiiScndm Nachsidu: des Erfahrenen
l1eß 1cb ".1 d.en ersten Lektion~n die Onkel~ und Tanten (die
offen~ar m Jeder Sp_rache ~in~ gewichtige Rolle spielen) passieren; s~~ befand_m s1<b, ";IC Kh auf Fragen erfuhr, bald "zu
Hause , bald "1m G3rten '. D.1ß aber nod-. in der 26. Lekt 1on
der Onkel kurzerhand "vor dem Mitta~-;esscn ein Dutzend
sd1warzer, gr.tuer u~d bbucr Strümpfe kaufte", s~'hien mir
doch ~twas bunt. le1der schemt die Jugend aud1 keine besse·
re~ Sme_n zu._habe~ .tls .der Onk~l. "_Der Bruder des Knaben
>p!e!t m1t Nageln. WJe unvors1~-ht1g! Und wie unfol<>sam
1st Je~er _andere, vo~ de~ man auf die Frage: "Spiele" der
Knabe m1t dem Schulcr? erfahren mug: "Nein, er sprid 1 t
von dem Freunde des Gesandten." Ein merkwürdi"es Be
nehme:'- zeige~ auch die Knaben, deren Tante auf dic"Fra<>e~
"y,ro Sitzen d1e Kn.tben?" die Antwort bekommt· Sie si<·"' ·
mcht s·e
t h
· d
K 1
zen
· "
er
lie1e." Zur Verzweiflung aber
' 1 . s e ~n ~n
brachte m1ch d1e frage: "Was tut das kleine Kind in dem
großen Garten?" Sie wurde der Alpdruck meiner Nkhte.
Ja, was_ tut das kleine Kind in dem "roßen Garten) Jd
~-a~c e~ b1s ~eutc. noch nicht her.tusgehr:dlt. WahrsdJcinli~~
e1gne tch 011<.-h ~1cht zum _Sprachstu-dium. Id-1 gebe es auf.
Sonst b~k?mme 10 noch em von dem der normalen Mensdl:n volhg .vendJ1edenes Weltbild, das Bild einer Welt in
de1_ Tan~en m _den Kastelle_J_l des Pa~stes mit Nägeln spie'ien
k!eme Kmder m großen Garten Wem trinken weil · k ·'
B1_~r haben, Onkels mit einem Paket blauer St~llmpf;'fn d~7.
Kucbe stehen und daher nachlässig sind und Sch · h.
1m Tal
F
d d
Gesan d ten spredlen. weme
lrten
.
. vom . reun e es
Und wenn
mJd-1 emmal d1e Tante des Bruders meines enu-!' '"-F
des besucht d
r·· h ·-'--"lSuten reun' ann, urc te Ieu, werde ·ich. sie an de T'.
d~_m ~usruf empfangen: "Willkommen! diese
ure ma
kunstliehen Blumen sind für Sie'" Denn . h b ~~,rn u~d
Lckt'
(E r· d
·
>O
a e ll.TI es m
mp m un~swörter) r;elernt.
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Noch eins, "Zu den "Bastardworten", die in der letzten Numnlcr abgcl~~nt. wo~den sind, müchte id1 da, wundervolle Won
dA~mangel_ h1nzufugen, das man in vielen Rathausberichten fin·
et , schreibt der S.-z. ein Verwaltungsbeamter und findet, daß
"Man~ei" genüge, oder, wenn es durcham dreisilbig sein müsse,
,,Fehlbetrag".

Kleinigkeiten
Neue Heilige. In der Petcrskirche in Rom "' Jurt:h J.,, P3pSt
die Heiligsprechunh der seligen Johanna Thomct ~rfolt:<, cinn
fran~chist:hen Schwe<t~r, die zu ]l,·ginn dn vorigen Jahrhu:~dert'
das Imtaut der Sd1westcrn von der Charit~ in Bcsan~on begründt·:
hat. Das Kardinals-Kollq;ium hat bcschlos>en, daß vor Ablauf Je,
Jubiläum.<- Jahre\ 1933 noch vier I kiligsprednmgen geschehen so!·
len: die des GrüLJders dc~ Salesiancr·Ordcns, Boscn, deo Gei~tliche:
l'irotti, der Gründcrin dr< Ord~n~ der Jungfrauen vom Heiliger.
Sacrament, Marie MidJCI.,, und der Griinderi11 der Ge,ellsillaft dec
CaritJs-Tiidncr, Loni\c de Marilla~.
Auch Märtyrer. Bei eiLwr Amprad1e hat der l'ap>t die LeHk:'üdamerikanisdJcr Je>llitcn lllit ,]em ":\hrtyrium des tagliehen
Lebens" verglid1en. b llgle u. a.· "Wie h:iufi;; sind FamilienvJw·
wahre und cigendid1e M:irtyr~r, die da 1n allem ihre Stande\·
pfii<ht<·n treu erfüllen, unter unbcsd!rc1blit:hen Sorgen sich für ihr<
grolle Famille abmühen, En1behrung~n <ragen und ständig geger
die UngunS< der Verhältnis.e zu kämpfen haben. Ein stilles, ver·
bor~cnes U1ul dod1 großes Martyrium crt1·agen ferner jene, die Jo
Tag fiir Tag ihre eintönige Arbeit ~cdu!Jig verrichten, mit immer
dem gleid1cn Eifer und derselben Pünktlichkeit olme Aus.sicht auf
moraliS<-he Entschädigung und Anregun~; ihr Werk ausführen und
'" ihr~n KalvMicnbcrg hinansteigen."
Nebenwirkung. N.1ch dem großen Eisenbahnunglück bei Lasn,-

""d die Aktienkurse der S. A. franpise dc matCria! de chcmin do
fcr und cnl;ger französischer Stahlfirmen um zrhn Prozent
'tiegen.

~<·

Neucs ZieL Da der G<:>chwindigkcitsrckord i11 der Luft zurzc;,
ckn Iulie.,ern und der Distanzrekord Jen Franzosen gehört, wo1·

len die Enbländcr 111 dic<em Jahr etwas Nodmichtdagewescne;_
einen Nomtopflug um die Erde, durchführen, bei dem nur in der
Luft ~etankt werden wir,!.
Dcnkmalswut. Der "Nicuwc Rottcrdamsche Cour~nt" weiß z~
melden, Jaß dH Geburtshaus des \Vcltums:eglers Cook in Guat
Ayton in En~lunJ in allen Stlicken numcrictt und abgerissen
~Vcrdcn l<>il, um als Denkmal in Mclbourne i11 Australien wicdcrzu<alllLllen~c>rtn ~-u werden.
Der vergessene Verwandte. Eiu !'lid:.st:hncider in San Francisco.
62X-4. Ave., ist >Cit ei11igcr Zeit mit Recht böse auf den russis<hcn
\1ini<tcr Litwinoff, weil ihn dieser bc1 1eincr neuliehen Spritztour
11a<h AmerJka nidu be<udu hat. Der Mann heißt Leo Litwinoff
und ist seJnerzcit aus Rußland nach U.S.A. ausgewandert, weil ihm
die politilchc J;lcr:itigung '"incs Bruders zu ;;efährlich geworden war.
Et10a~ zu st:harf. Präsidetlt Roosevclt, :neiden die Zeitungcr..
habe .lctn<'n deutschell Sd,;.:ferhund 11-hjor aus dem Weißen Hause
verbannt, und zwar wegen des Senators Canday und des kanadi·
«-hcn Prentierministns Bennen, "die außer 'chmerzhahcn Biß·
wunden der eine den Verlust <einer Hose, der andere den sein~;
't.ltt!idtc!1 Gehrock< ~-" beklagen haben''.

Der schwarze Panther. Da< vor Monaten au\ dem Züricher T!er~Mten au;gcbrochene <chwuzc Pantherweibt:hen ist, wie man zu-

f:illig endcckt hat, von einem Waldbaucrn, stark gepfeffert ah
\'i'cihnaffit,braten verwendet worden.
'
Der kleinste Menst:h der Welt. ln Panderma in Anatolicn ist
1ucben der "kleinste Mensch der Welt" entdeckt worden. Er heißt
Hussein, i>t J6 Jahre >lt und H Zentimeter groß. "In der Manteltast:he seines Managers ist er nat:h London abgereist wo er l.ei
einer ~rollen Filmfirma demnächst arbeiten wird. So' besteht also
die Mö~Jid,keit, Jaß auch Deutschland einmal das kleine Wund~c
'/ll «·hc" bekommt". (.,B.Z. am ~1ittag", Nr. <3.)
filmzauber. Auf dem Ilroadwar in New York ist ein GarhoMuseum erüffnct worden. Es enthält u. a. sämtli<hc Kleider.
~hntcl, Sd!l!hc, Hüte, Sd11nuckgegenstände, die die Göttliche bi~
hcr 1n . ih~cn filmeil getragen bat. Naturgetreue Wachspuppen
ze1gen "" 1n den e:nzclncn Rollen. Das Museum soll "übct'raschcn·
d,·n Zulauf" haben.
Gut zu Fuß. Ein fanamd1er fußballfreund muß ein Maon :;ein
der vnn seiner Heimat im Er7.gcbirgc zu dem Länderspiel Deutsd!~
la1~d·U11~arn nach Frankfurt a. \1. zu Fuß gewandert ist. Er habe
bet dcn1 Spa~_iergang über JIO Kilometer 30 Pfund Gewicht verloren.
Reklame, "Eb:n ist ;'" _~ur Welt bekommen! S1e 1st ptat:htlf;.
geraten, entaunl,d, broh, d1ck und rund" . ,teht unter dem B11d
eines spitzenh,·,etzten Tragkissen~, auf dem mit seidener Schleife_
eine neue Zigarette eingebunden ist.
Ereignis. Eine~n reit:hcn Geschäftsmann in New York fiel oein
t;ehebter Fouerncr aus dem 20, Stockwerk auf die Straße und auf
den Kopf eJnes Pas.anten; es entstand eine kleine Panik mit zwei
;_otcn durill Auto~~1fall .. Dc1· S<hwergeprühc, der übrigens beinahe
"7lynd!t ':"orden ware, l1eß den Hund in seinem Park "beisetzen":
dtc Bcerd,gu~Jg wurde gctonfilmt und in den Zeitungen beschrie~en. Ober d1e Bestattung der beiden weniger berühmten menschheben Opfer soll mrgcnds ein ':fort zu lesen gewesen sein.

.~_latt Kartoffeln._ Die "Koralle" behauptet, vidlcit:ht sei die Zeit
n1u1t mehr fern, lll der man mancherorts >tatt Kartoffeln eine
Sonnenblume, ~:lie !opinambur, anbauen werde. lhre Knollen seien
>o nahrhaft_ Wl_c Karwffeln und so WJ<Icrstandsfähig g~gen Frost,
daß man. S!e 1m W1nter in der Erde la><en könne. An Tiere
k<.:nnen SLe roh verfüttert werd,'n; auill dj,. Stenge! und .Blüte~
>e1en als Futter brauchbar.

BC1Sp!e
. . I· Dn Gemeinderat
·
von ß1cl hat, ohne vorher jemand zu
t:a;;en, den_ Best:hluß gehßt, von '· jJnuar '934 ab in allen amt·
hcht·n _Sd1n~t.<tückcn die Klcins<hrcibung anzuwenden, und dies
a~,dJ punkt~,dJ durch;:eführt. D1e Bürger ~laubten erst an einen
Wnz und <~nd nun sehr büse über die Netloruno- F'?.rtsd_tritt ist _Trumpf.

Das märki;dJc

Städt~~en

Liebenwalde,

~rets N1ederbarmm, vnh1nddt gegcnwäni~ mit den 1.uständigen

Stelle11 wegen 1\ndc.-ung seines uralten Stadtwappens d
·
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·
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ttemarge':or en, 'er ompomst es "Volkslieds" von der Rasenbank
Ut<Crn~rob.
3m
d
" d
Aussd1üttung. Einem Kaulmann aus Seb~·,
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. _A•iens Fruchtbarkeit. Nach einer neu~ren Statistik rechnet ma 11
Jahrheb ~n G~bunen: in China q,5 Millionen, Britisill·Indien
d_,·r ~OWJctu~~-on _6, m Niederländisch-Indien 2,6, in Japan :.,t ~~,i~~
hon~: Dcr Ja~rltch_e Gebunenübersdmß beträgt in Britis<h-Indien
_1,~.1'!;. JOn~n, 111 N1cdcrländisch·Indien 1,1 Millionen, in Japan rund
I
I 10n (111 Deutschland heute rund
4oo ooo).
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Stuttgart, 28. Januar 1934

Schund
In einem Aufsatz "Der ehrbare Käufer" (siehe S.-z. 1933,
Nr. B) hatte Fritz Hel!wag zu zeigen versudn, daß am
Triumf des Schundes und am Darniederliegen des ehrsamen
Han.dwerks nidJt zum wenigsten der Käufer schuld sei, weil
er meist nur nach dem Preise kaufe, statt nach der Qualität, nach dem wirklichen Wert, der Materialecluheit, Dauerhaftigkeit, Sd:!önheit und edlen Bearbeitung der Ware zu
fragen.
In Nr. ~ der "Deutschen Zukunft" erwidert M. R. Möbius
darauf zweierlei: 1. Wenn der Käufer so viel Geld, als da?.U
nötig ist, auf einmal hätte, würde er gern Meisterarbeit statt
Mist kauf~'>n. 2. Wenn nur Meisur~rbeit hergestellt würde,

dann lägen die Fabriken still und die Arbeiter hätten gar
nichts.
Er selber, der "ehrbare Käufer", habe "seinem Freunde
Krauß im Erzgebiq:;e, der die schönsten Badewannen macht",
geraten, um des Himmels willen k e i n e Wertarbeit zu
leisten. "Denn: welcher E. K. kauft heute eine Badewanne,
die für Generationen die Badewanne der Familie sein soll?
Welcher E. K. kauft einen Eimer, der ewig halten wird? ...
Früher ließ sich das kaum getraute Paar beim F!J.schner aus
Kupfer einen Eimer mad1en, der hielt dann, so lange fte lebten, - und noch länger! Früher bezahlte man auth einen
solchen Eimer. Heute stellt E. K. fest, daß er gerade noch
eine Muk für den Eimer ausgeb~n kann, und so k.1uft er
(~ im klaren Bewußtsein, daß er kein "e. K." ist! -) den
Eimer für eine Mark. Er kauft weder billig noch gut, er kauft
sdJiedn und sehr teuer. NädJstes Jahr wird er einen neuen
Eimer brauchen, aber es wird abermals nur eine Mark vorhanden sein, einen neuen zu kaufen. Infolgedessen ...
Wenn alle E. K. Badewannen und Eimer von Krauß hätten, müßte Krauß für Jahrzehnte seine Bude schließen. Müßte
seine Arbeiter endas;en. Wenn E. K. einmal so bemittelt
wäre, sich beim Schneider einen ordentlichen Mantel bauen
:z.u lassen, würde er es bestimmt tun. Aber dann hätte die
Konfektion für ihn drei, vier Jahre lang keinen Mantel her·
zustellen. Da er zu den dreißig Millionen Deutschen gehört,
die rund 200 Mark im Monat verdienen und rund 130 M.uk
ausgezahlt erhalten, kann er sich nicht bei Dings & Co.,
Unter den Linden, einen Mantel aus Kamelhaar bauen lassen
oder einen Rock aus echtem schottischen Homespun. Die
Ware ist wohl veredelt bis da hinaus, doch E. K. ist gezwungen, an solche Dinge nicht zu denkm, vielmehr jedes
Jahr, wenn es kalt wird, zu dem Konfektionär am Alexanderplatz zu gehen, der Mäntel für 20 Mark hergibt, die immerhin als Mäntel aufgehßt werden dürfen.
Infolgedessen hat die Konfektion jedes Mal, wenn es kälter
zu werden droht, alle Hände voll zu tun. Infolgedessen haben
die Blechwerke nette Um;ätze. Infolgedessen arbeiten die
Schuhfabriken mit NadJtsdJicht. Infolgedessen weiß E. K.,
daß er einer der li.rmstcn ist, die am teuersten kaufen müssen,
weil sie da; Billigste gerade noch erwerben können, ohne
Schulden zu machen. Wie teuer die Armen leben, davon
macht sich ein Mann mit sedJs Zimmern und Zentralheizun)';
gar keine Vorstellung."

Die
zu tragen, bei denen etwa an irgend einer Stelle zwei K·nöpfe
statt einem sitzen oder deren Muster Fischgräten zeigt, während man doch jetu wieder kleines Karo trägt. Sie kennt
deshalb Dinge wie hirschlederne Hosen oder den Zwilchkittel des Urgroßvaters, die Generationen überdauerten, überhaupt nicht mehr. Man kann gelegentlich auf dem Land noch
einen Kornsack mit der Jahreszahl 1857 finden oder ein
Tischtuch, das die Ahne der Besitzerin gesponnen und gewoben hat; aber es sind die Letzten ihrer Art. Wo käme die
Industrie denn hin und der Kaufmann dazu, wenn die Leute
nach Gegenständen fragen würden, die für die Ewigkeit gemacht sind statt für Jahr und Tag?
Auch die Häuser baut man nicht mehr für die Ewigkeit;
auch Automobile, Konversationslexika und Radioapparate
haben begonnen, Mode- und Massenartikel zu werden, die
man bald im Abzahlungsgeschäft wird haben können, und
deren Lebensdauer dann so bemessen ist, daß sie mit der
letzten abgestotterten Rate reif für die Müllgrube sind.

•

In diesen Sätzen offenbart sich sozusagen die Tragik
des Schundes, aus der es, wenigstens unter den heutigen wirtsdlaftlichen und sozialen Bedingungen, keinen Ausweg
gibt.
'
Die Masse (und zwar bis ~iemlich weit hinauf) muß
Schund kaufen, weil sie Wertarbeit nicht bezahlen kann. Und
der Fabrikant muß Schund herstellen, der Händler muß
Schund verkaufen, weil sonst kein "Umsatz" da wäre. Weil
es nicht genug "ehrbare Käufer" für hochwenige Waren
gibt; weil die Zahl der möglichen Käufer im Verhältnis zur
möglidJen Produktion überhaupt viel zu klein ist, so daß sie
künstlich erhöht werden muß, indem man die Lebensdauer
der Ware nach Kräften verringert,
Dabei wird der eine vom andern nachgezogen, ohne daß er
will. Eine Fabrik für Autozubehörteile z. B., die bisher stet>
sehr viel auf Qualität gehalten hatte, entdeckte eines Tages,
daR es Unsinn sei, für Wagen mit einer durchschnittlichen
Lebensdauer von fünf Jahren eine Ausrüstung herzustellen,
die fünfzig Jahre hielt. Sie vcrzic:htete also auf ihre Überqualität, die bis dahin ihr Stolz gewesen war, und nuchte
das, was andere auch für gut genug hielten; mit der erwünschten Nebenwirkung, daß die Preise herabgeset7.t werden kon11ten und daß sich bei dem zu erwartenden rascher<"n
Verschleiß der Fabrikate die künftige Na~hfrJge bälder wieder
regen würde. Sie lieferte, um mit dem oben angeführten Beispiel zu reden, Blecheimer statt Kupfereimer, und alle befanden sich ansd1einend wohl dabei, Hersteller, Wiederverkäufer und Verbraucher.
Ein Textilkaufmann hat mir einmal erzählt, wie in seinn
Ju<>cnd;<eit, in den achtziger Jahren, die allmähliche Verschlechterung der Webwaren begonnen habe, zunächst kaum
merklich, mit einer ganz kleinen Verminderung der Faden·
zahl auf die Flä,heneinheit. Daß es soweit kommen würde
wie heute, wo es Stoffe gibt, die fast nur noch aus Appretur
bestehen, habe man damals allerdings noch nicht geahnt.
Aber wie sollen die Millionen hochmoderner Spinnma~d1inen
und Webstühle auf der gan1.en Welt, zu denen täglich neue
hinzukommen, anders im Gan7. erhalten werden können als
dadurdJ, daß man auf ihnen schließlich Gewebe herstellt, die
gerade noch einen Tag lang h.1ltcn und dann wie eine Zeitung
oder ein Briefumschhg in den Papierkorb geworfen werden?
NatürlidJ werden diese Schlüpfer, Hemden und Taschentüchlein dann auch so billig sein wie Papier, so daß au{·h der
Ärmste imstande sein wird, sie lU kaufen.

•
In Wirklichkeit, da hat Herr Möbius recht, ist das Billigste
freilich das Teuerste. Zehn Mäntd 7U zwan:>:ig Mark in 7.chn
Jahren kosten weiter als einer zu hundertundzwanzig. Da es
immerhin noch ein paar Menschen gibt, denen eine solche
Rec!ltlung einleuchtet so hätten die Konfektionäre vielleicht
doch auf manchen Kunden verzichten müssen, wenn nid1t
eine gütige Göttin, man wußte nicht :voher.' ihnen :r.u J:iilfe
gekommen wäre: die Mode. Sie verb!etet thrcn Gläub1gen,
ob sie wollen oder nicht, Kleidungsstücke vom vorigen Jahr
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Aussenhandel
Einst eine Selbstverständlichkeit,
jetzt eine Aufgabe
Von Fritz Werkmann

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Angehörigen verschiedener Staaten haben von jeher besonderes Interesse in
Anspruch genommen. Vorgänge, die sich innerhalb eines
Staates meist ohne Aufsehen abspiClen: Kauf und Verkauf,
Hingabe und Rückzahlung von Darlehen, Bezahlung und
Empfang von Zinsen, das alles erregt sofort ein besonderes
Interes5e, wenn die beiden Partner auf verschiedenen Seiten
einer Grenze stehen.
So gab es Außenhandelsstatistiken, lange bevor man audl
nur daran dachte, die Inlandsum6ätze statistisch zu erfassen.
Selbst heute noch, im Zeitalter der Wochenausweise der
Notenbanken und Zwischenbilanzen der großen PrivatbanEs liegt nahe, den Sieg des Schundes, der nicht bloß aus ken, bleiben zahlreiche Darlehensgeschäfte der Offentlichkeit
dem Interesse des Handwerk,; heraus zu beklagen ist, als auch der Summe nach unbekannt; wenn die beiden Partner
todeswürdige Schuld der Maschine aufzubürden. Aber er aber auf verschiedenen Seiten einer Grenze stehen, so werden
kommt nicht von der Maschine als solcher, sondern von der zum mindesten aus dem Kursstand der Währung Schlüsse gefalsch angewandten Maschine, ist also Schuld des zogen, in welcher Richtung und welchem Umfang KapitalMenschen. Er wird mit allen seinen Folgen genau so lange verschiebungen, Zinszahlungen usw. vor sich gehen, und die
Handelspresse verfolgt und erläutert diese Vorgänge,- ganz
vorhanden sein, bis der Mensch gelernt haben wird, sein
Werkzeug, die Maschine, richtig 7.u gebrauchen. Dieser wird, abgesehen davon, daß die moderne Devisengesetzgebung über
wenn es einmal soweit ist, einge.1ehen haben, daß der Schund die Grenze gehende Kapitalbewegungen und Zinszahlungen
nicht bloß, gegenständlich betrachtet, unschön und, menschlich in vielen Ländern anmeldepflichtig macht.
Bewq;ungen, die über eine Landesgrenze gehen, können
betrachtet, seiner unwürdig ist, sondern auch u n wir ts c h a f t 1i eh, als Venchwendung von Kraft, Zeit und Stoff. leichter beobachtet und leichter ~ gehemmt werden. Gerade
infolgc solcher Hemmungen des Grenzverkehrs wird über
Aber wie soll man das heute einer Menschheit klar machen,
in der Mil!ionen hungernde und frierende Arbeitslose gerne die weltwirtschaftliche Verflechtung in Deutschland heute viel
arbeiten würden, wenn sie dürften, während sie Millionen geredet und geschrieben; gerade die Hemmungen bringen es
nämlich den Beteiligten zum Bewußtsein, wie bedeutsam die
von Zentnern Weizen und Baumwolle vernichtet, weil sie
weltwirtschaft!idJe Verflechtung auch heute noch für DeutschE. Sc h a i r er
nichts anderes damit anzufangen weiß?
land ist. Die Hemmungen machen aus der Selbstverständlichkeit von gestern eine Aufgabe für morgen.
Maschinen statt Menschen

•

Das tsdmtJOslowakisdJe Ministerium für soziale Fürsorge hat
kürzlid1 eine Denksffirift herausgegeben, in der Arbeitsinspektoren
über die Wirkungen der Rationalisierung bcriffitcn. Es sind dan,dJ
z. B. in der Glasindustrie 11 Owens.Masffiinen zur Flasffienherstellu!lg eingeführt wordc11, von den~n jede 8o bis 90 Arbeiter
"übcrflüssi~:" maffit, Die Verwcndun{: von Fourcault-1hsdlincn
zur Hcrstellun~ von fensteq;liiscrn hat die Erzcugungskapnität
verdoppelt und 40 Prozent der Handarbeiter aus der Fensterglas·
industrie vcrdrärtgt. Insgesamt wurden auf diese Weise etwa zco
Arbeiter arbeitslo,. Von den neucn ~b,<.hinen zum Polieren von
Glamngen ersetzt jede einzelne tj Polierarbeiter, In der SteininduSlric hat man neue automatisdle Zerstampfmasffiincn cingcfUhrt, von denen jede 25 Arbeiter ersetzt. Die Einführung einer
neucn Tongcwinnungsmasffiine madlte von IC 6o Arbeitern dieses
Indu11riczwei~;es jZ "überflü»ig".
Sehr starke Wirkun~;cn hat die Rationalisierung auch in der
Mctallinduscric ~ehabt. Eine große Gießerei z. ß. hat durffi F.lektrifizierung der dfen und dur<.h Einführung des automatis<.hen Abp:ullsystems ihren Produkt1onsertrag verdreifacht und eine große
Anzahl quahfiziener Arbeiter durffi Hilfsubeiter ersctt-cn kOnnen.
in einer Fabrik für elektrische Apparate führte die Einführung
dor Arbeit am laufenden ßartd zu einer 6oopronntigcn Ertragssteigcrunp:; eine Grammofonplattenfabrik vcrn10<.hte dur<.h Einführuns automatisffier Pressen eine Vcrdrcifaffiunp: des Produk·
tionscrtra~cs zu erzielen,
ln der Holzindustrie konnte bei e1nzelncn Firmen dur<.h die Einstellung neuer ;.bsd>inen eine 40prozenri~c Enrag~>tcigcrung erzielt werden; eine große Dürstenfabrik automatisierte ihre Erzeugu<>g und konnte infolgcde«en ungefähr 'jO Arbeiter entlasse<>.
AudJ für den Bereich der Textilindustrie gibt es iihnlid>e Beispiele.
In einer Baumwollspinnerei wurden Rationalisicru<>gsmaßnahmcn
durffigeführt, die es gestatteten, jeder einzel<>cn Arbeiterin 14 his
t8 Krempclma<chincn zur Bedienung anzuvenraucn, statt, wie bi<her, neun.
Irt einer Sitzung der American Federation of Lahor im Washin~:
toner Handel>ministerium hat Roo.<evelts Wirtschaftsberater General H. S. j<lhnson u. a. g"agr: "ln utncrcr Ara der Massenerzeugung und Kettenverteilung ist für Eroberer im Sd>uhba<>dmaßstab
(lie.: Kleinuntemehmer) weder in der lndmtric noch in> Handel
mehr Platz. Die Großunternehmung hat alle alten Organisationen
versd!lu<><;,cn. Der Dorfsd,micd und der SdJuhmadH:rmcister, der
Sd,"eider, der Ti,chlcr und der Spengler mußteil der Elektrizität,
der Wasserkraft, der Groß,nasffiine weid>en, und audJ der KlcinhJ<>dlcr und Klcillkaufman<> findet a!lmahlich, daß für ihn das
Leben an•~esich« der orpn:sicrtc" K(lnkurrcnz der Kettenvermittlung unrnöglid1 geworden ist. in die><: Lage sind die einzelnen
Unternehmer nicht durdJ Gesct7.e gelangt, sondern durch den crstaonlifficn renschritt der Wi»enschaft und der Finanzen. Es hat
keinen Sinn, o;;egen eine natürliffie Entwiddun~ anzuk'jmpfen."

Kleine Chronik
Der Wert der dcutsffien Ausfuhr im Monat Dezember war
mit 423,8 Millionen Mark um 49·4 Millionen größer al< derjenige
der Einfuhr (374,4 Millionen). Das ganze Jahr 1933 hat bc1 4S71
Millionen Ausfuhr und 4204 Millionen Einfuhr einen Ausfuhrübe"chuß von 667 Millionen eq;cbcn (19}1: l9G7 Millionen, 1932:
1073 Millionen).
Für die Vorbereitung der Volksabstimmung im S a argebiet
hat der Völkerbundsrat einm drciküpfigcn Au»chuß cing"'etzt
(AioisO-I tal icn, Madariaga ·S panieil, Can tillo- A rgcn 1i" icn ).
Die Abrüstungskonferenz in G c n f ist von neu<·nl vcrta~t
worden.
In Montevideo hat die 7· p an a m c r i k an i s c h e Konfercn~
gctagt.
f<> Kairo uiu am 1. Februar der Wclrpo,tkongreß zu"
sammcn.
Da chinesi<che Prinz Pu· Yi ist zum Kaiser der !1.-l J " d s c h u r " i und Mongolei ~usgerufcn worden.
Ein ab es s in i 1 eh c r Prinz hat sich mit cinn japanisch c n
Baroneose verlobt.
Der japanische Kriegsminister Arnki ist wriid<:;errncH.

•

In der Zeit des Merkantilismus wachten die Staatsmänner
eifrig darüber, daß über die Grenzen ihres Landes mehr
Waren ausgeführt als eingeführt wurden. Sie meinten, nur
;o käme Gold und damit Reichtum ins Land. Diese Ansicht
ist noch weit verbreitet, und die Bezeichnung einer passiven
Handelsbilanz (bei. der die .Einfuhr ~rößer ist a.ls die Ausfuhr) als "ungünst!g" läßt s1ch selbst m der Fachltteratur anscheinend nicht leicht ausrotten. Immerhin mag die Gesd-.ichte von den drei Kapitänen und einem ~ogcnannten
Nationalökonomen hier wiederholt werdon, um wenigstens
einige Leser gegen jenen Sprachgebrauch widerstandsfähig zu
machen.
Die Geschichte ist diese: Drei Kapitäne kommen von Oberseefahrten in den Heimathafen zurüd!:. Der erste berichtet
erfreut, er habe für Ioc ooo Mark Waren ausgeführt, draussen gute Geschäfte gemacht und komme mit Waren im Wert
von 150 ooo Mark zurück. Darauf rechnet der gelernte Nationalökonom: 100 ooo Mark Ausfuhr, I 50 ooo Mark Einfuhr, also 50 ooo Mark Einfuhrüberschuß, ungünstige Handelsbilanz, ein schlimmer Fall! - Der zweite Kapitän berichtet niedergedrückt: Auch er habe für 100 ooo Mark Waren nach Ubersee gebracht, aber er habe schlecht verkauft
und teuer eingekauft; er bringe nur für So ooo Mark Waren
zurü<.k, die Differenz habe er verloren. Der gelernte Nationalökonom stellt tiefbefriedigt einen Ausfuhrüberschuß von
zo ooo Mark, also eine günstige Handelsbilanz fest. - Auch
der dritte Kapitän hat für 100 ooo Mark WHen ausgeführt.
Sein Schiff ist mit Mann und Maus untergegangen. Er kommt
als eimi;;er überlebender zurück. Er hat alles verloren. Was
der gele~nte Nationalökonom dazu sagt, mlg sich der Leser
selber ausmalen.
Die Moral von der Geschichte: der Stand der Handelsbilanz, für sich betrachtet, besagt noch gar nichts darüber, ob
die ~rt1chaft eines Landes in Ordnung ist oder nicht. Man
muß die Gesamtheit seiner weltwirtschaftliehen Verflechtungen ins Auge fassen.
.
Die Wirtschaft eines Landes, das hoch verschuldet tst und
infolaedessen laufend viel Zinsen bezahlen muß und das dazu
noch<> einen großen Einfuhrübersd1uß hat, wird im allgemeinen ungesund sein. Das war der Zustand Deutschlands zum
Bei1piel 1928, zur Zeit der Hochkonjunktur. Deutschland
mußte damal; z Milliarden Mark Reparationen und I Milliarde Mark Zinsen bezahlen. Es hatte außerdem einen Einf u h r ü b e r s c h u ß von I ,3 Milliarden Mark. Von diesen
4, 3 Milliarden Mark konnten nur rund 0,4 Milliarden durch
Zinseinnahmen und o,5 Milliarden durch "Dienstleistungen"
(7um Beispiel Schiffahrts- und Eisenbahnleistungen) bezahlt
werden. Die Verschllldung Deutschlands an das Ausland stieg
daher in die>em einm Jahr um 3,4 Milliarden Mark (keineswegs also, wie manche meinen, nur wegen und in Höhe der
Reparationszahlungen). Wahrlich kein Zeichen von Gesundheit!
1933 hatte Deutschland einen AusfuhrüJ:lerschuß
von nmd 670 Millionen Mark. Von Gesundbett darf mJ.n
aber auch da nicht spredJen. Für den Dienst der Auslandsanleihen stehen außer dem genannten Ausfuhrüberschuß rund
250 Millionen Mark aus Dienstleistungen und 150 Millionen
Mark Einkünfte aus deutschen AuslandsJnlagen zt~r Verfügung. Das sind zusammen fast 1,1 Milliarden Mark: Der
Dienst der Auslandsschulden erfordert aber (trotz Sullhaltung der kurziristigen s~-hulden in Höhe von zurzeit noch
rund .2.,5 Milliarden Mark) 1,5 Milliarden Mark jährlich. Das
Devisendefizit w~re, wenn die Zinsen voll transferie~t würden nod1 weit <>rößer als die sich zunächst rechncnsch ergeb~nden 400 .Millionen Mark. Nach Angaben d~s ~elchs
bankprälidenten sind nämlich in den Monltcn JulJ b1s .~o-
vember in 2070 Millionen Mark Gesamtausfuhr 400 M1lhoncn Mark - also rund ein Fünftel! - sogenannter "Zusatzexport" enthalten. Dieser Export ist m1r dadurch zustande
gekommen, daß auf vol.Je Devis.en.be~ahlung. verzichtet, die
ßezahlung vielmehr :<u emcm Te1lm 1rgend emer Sperrmark
oder ncUerdin<>s auch in Scrips entgegengenommen wurde.
D~; fiihrte ger;~nüber d,•m ausländischen K:iufer zu einer Ver-

billigung der deutsdlen Waren (weil er jene Zahlungsmittel
weit billiger als deuuche Mark erwerben kann) und minderte
nach Angaben der Reidtshank den Devisenerlös während der
genannten fünf Monate um zoo Millionen Mark. Gleichzeitig
ist allerdings der Devisenbedarf dadurch herabgesetzt worden,
daß Zinsen teilweise statt in ausläncliscber Währung in Scrips
bezahlt wurden.
Die Reichsb.tnk rechnet in ihrer ausführlid1en Mitteilung
zur Transferfrage vom 2. Januar damit, daß der deutsche
Außenhandel weiter schrumpft. Das bedeutet nicht nur einen
Gesdläftsrückgang in den deutschen Ausfuhrindusrrien, sondern auch erhöhte Schwierigkeiten bei der Übertragung der
deutschen Zinszahlungen ins Ausland.
In unvordenklichen Zeiten war es selbstverständlich, d.1ß
der Warensuom, der von Land zu Land ging, zur Begleichung audl der fälligen Zinszahlungen ?ien.te. Heute, i~
mitten .der allgemeinen Welthan-delsmüdlgkelt, müssen d1e
Schuldner bitten und drohen: wenn Ihr Gläubiger Zinsen
oder gar Rückzahlungen von uns wollt, so müßt Ihr Waren
von uns nehmen.

•

Eine große Sdiwierigkeit ergibt sich daraus, daß keineswegs gerade .diejenigen Länder, die von Deutschland viel
Zinsen zu bekommen haben, entsprechende Wareneinfuhrüberschüsse aus Deutschland beziehen. Sonst wür.de die genannte Bitte oder Drohung wohl eher Erfolg haben.
Die Schweizer erhalten zum Beispiel aus Deutschland einen
weit größeren Einfuhrüberschuß, als dem Verkehr durch
.deutsche Touristen in der Schweiz und den Zahlungsverpflichtungen deutscher Schuldner an Schweizer Gläubiger entspridJt. Die Schweizer berechnen, daß sie für rund 100 Millionen Mark mehr Waren jährlich aus Deutsd1hnd hereinlassen, als zur Begleichung jener beiden Posten erforderlich
.ist, und fordern daraufhin eine Verminderung der Einfuhr
aus Deutschland. Die deutschen Ausfuhrüberschüsse nach der
Sdlweiz und ähnlich nach Holland bedeuten für Deutschland
aber die einzige Möglichkeit, seinen Schuldendienst gegenüber
denjenigen Ländern aufrecht zu erhalten, die von Deutsdlland verhältnismäßig wenig Waren beziehen. Der deutsche
Amfuhrtiberschuß in die Schweiz dient im Dreieck- oder
Vielecktausch zum Beispiel dazu, deutsche Verpflichtungen
gegenüber Bürgern der USA zu erfüllen. In den USA sitzen
die Gläubiger von nicht weniger als 6o Prozent der deutsdlen Auslandsschulden, und dabei hat Deutschland gegenüber
den USA einen starken Einfuhrüberschuß (vor allem wegen
der großen Einfuhr von Baumwolle, Mineralölen und Kupfer). Deutschland führt mehr als zwei Mal so viel W.uen aus
den USA ein, als es nach dort ausführt. Der unmittelbare
Warenverkehr zwischen Deutsd!land und den USA ermöglicht es den deutsd!en Sd!uldncrn also keineswegs, an die
amerikanischen Gläubiger Zahlungen zu leisten; vielmehr
müssen deutsche Waren nach anderen Ländern schon allein
deshalb im Übersdluß ausgeführt werden, damit der deutsche
Einfuhrüberschuß aus den USA bezahlt werden kann!

•
Es ist eine alte Tatsache, daß Deutsdllands Ausfuhr
vor allem nadi Europa geht. 1911 gingen drei Viertel der
Ausfuhr nadl Europa und nur ein Viertel nach Übersee; in
dem Hochkonjunkturjahr 1928 war das Verhältnis genau das
!'deid!e. In der Krise hat es sich SOf!;ar derart zugespitzt, daß
heute vier Fünftel der deutschen Warenausfuhr nad! Europa
und nur ein Fünftel nach Obersee gehen. Vor dem Krieg
k.tmcn etwa drei Fünftel der deutschen Einfuhr aus
Europa und zwei Fünftel aus Übersee. 1928 hat sich aud!
dieses Verhältnis verschoben, und rund die Hälfte der Einfuhr kam aus Europa und die Hälfte aus Übersee. Der
gegenwärtige Zustand wird durch die Gegenüberstellung folgender Angaben beleuchtet: Die H ä I f t e der deutschen Einfuhr kommt aus Übersee; dorthin geht nur ein Fünfte I
der deutschen Ausfuhr.
Daß Deutschlands Kunden wo anders situn als seine Lieferanten, war kein Schade, solange der Welthandel verhältnismäßig frei und Devisenschwierigkeiten so gut wie unbekannt
waren. Wenn Sdlweizer Franken für deutsche Ausfuhrwaren
hereingekommen waren, so konnten ohne Schwierif!;keiten
-letzten Endes auf Grund von vieleckigen WarentäuschenEinfuhrwaren mit Dollar bezahlt werden. Nach der Zersdtlagung der Weltwirtschaft ergaben sicll aus demselben Tat-

Sieben unter Tag
Von Hug:o Lindemann
Winternebel, vermiscllt mit dem Dunst des Industriereviers,
hüllte die Dörfer und Städte der oberschbisdlen Ebene ein.
Es war ein Tag, wie man ihn im Dezember und Januar nicht
selten erleben kann. Nichts ließ ahnen, daß plötzlich die
Erde beben und eine Strecke in dem unter der Erde angelegten Netz von Stollen und Gängen zu Brucll gehen lassen
werde.

•

Als das Ungluck gesdJehen ist, finden sich in der zusam~
mengebrochenen Strecke, noch wirr und taumelnd vom
Schrecken, sieben Arbeiter zusammen. Mit Hilfe einer Lampe
sud!en sie einen Ausweg, sie tasten und klopfen am hereingebrochenen Gestein, sie beginnen zu graben - kein Erfolg,
keine Hoffnung. Kein Hammerschlag, kein Bohrgeräusch gibt
ihnen .die tröstende Kunde, daß durch Kohle und Gestein sich
Kameraden als Retter nahen. Werden sie denn oben nicht
vermißt? Als am gleichen Tag die Erde zum zweiten Mal
bebt, flüchten sie in einen Querschlag, durch den eine Frischluftzuleitung führt. Sie ist noch in Betrieb, die Kompressoren
über Tag schaffen ununterbrochen frische Luft nach unten.
Zwei sind verwundet. Sie werden, so gut es geht, verbunden; ein gebrochenes Bein wird sachgem:iß geschient. Ein
Rohrleger namens Slama übernimmt die Führung. Die Brotreste werden zusammengesucht und glei<hmäßig verteilt. Das
Kondens-Wasser der Luftleitung stillt den brennendsten
Durst; der Reihe na<h leckt einer um den andern die Tropfen
ab. Wie lange?
Der erste Tag vergeht, und auch der zweite. Noch brennt
die Lampe. An der Temperatur der einströmenden Luft können die Sieben kontrollieren, ob es - droben - Nacht oder
Tag ist; auch eine Uhr besitzen sie noch, die ihnen das langsame Verstreiche!\ der Zeit des Wartens (auf den Tod oder
die Rettung?) kündigt. Und wenn ein Tag um ist, legen sie
ein Stück Kohle zur Seite ... Das ist ihr Kalender.
Als drei solcher Stücke nebeneinander liegen, erlischt die
Lampe. Sie nehmen d.1s Glas von der Uhr und ste!len mit
den Fingern tastend die Zeit fest. Hunger und Angst vor
dem nahenden Tod treiben die einen zu Verzweiflungsausbrüd!en, die andern in erlösende Ohnmachtsanfälle. Gegen
Mutlosigkeit und Raserei kämpft Sbma; er rüttelt seine Kameraden auf, flößt ihnen Hoffnung ein, beruhigt sie.
Aber gibt es denn überhaupt noch Hoffnung? Schon zeigen

bestand große Schwierighi~en. Es ist ja nicht n~r die Schweiz,
die sich gegen deutsche Emfuhr absperren will. _Der. Weltmarkt ist vielmehr .1.n fast allen Grenzen verbarnkad1ert.
Manche ziehen aus diesen Schwierigkeiten die Folge~ung,
Deutsd1land solle künftig möglichst nur d~ kauf.en, woh.m .es
verkaufen kann. Dadurdl würden aber dte Knscnschwten!j:keiten nur vermehrt werden, und außerdem wäre es auf d1e
Dauer sid1cr eine sd1lechte Lösun°. Es ist doch das Richtige,
die einzelnen Rohstoffe dort zu kcoaufen, wo sie am billigsten
sind und die deutschen Produkte dort zu verkaufen, wo sie
am 'günstigsten untergebracht werden können. Und es .. ist
nicht wahrscheinlich, daß Beides in der Regel zusammenf~llt.
Darum ist es auf dem Gebiet der Außenhande!spolmk
wichtiger als alles andere, dafür zu sorf!;en, daß die Welthandclswe"e wieder frei werden. Gerade ein industrielles Verarbeitun"si'and, das wie Deutschl.md Rohstoffe einführt, daraus un;er Einsetzung hochwertiger Arbeit Fertigprodukte
herstellt und zu einem erheblichen Teil ausführt, braucht
diese freie Bahn.
Während im natürlichen Kreislauf jedes Frühjahr die nördlichen H:ifen auftauen und so dem Verkehr zurückgegeben
werden, türmen sich die den Verkehr hemmenden Srhollen
des vereisten Wdth.llldels von Jahr zu Jahr höher und höher.
Das handelspolitische Tauwetter wird nicht ntH in den Hafenstädten sehnliehst herbeigewünscht. Es ist die Voraussetzung
dafür daß Länder, die ~inander in die Weltkrise gegenseitig
herei~gerissen haben, einander nun aus de.r Krise gegenseitig
herau~he!fen können. A11ch Deutschland, 1a ger.1de Deutschland kann solche Hilfe brauchen. Und selbst diejenigen, die
Autarkie für eine Tugend halten, sollten beim Auftauen helfen. Denn die "Not" der Welth~ndelsschrumpfunf: ist etwas
11anz anderes als ihre "Tugend" der Autarkie .. So ko':'lmt. es,
daß g-erade die Besonnenen unter den A utark1sten, d1~ mcht
leichthin aus der Not eine Tugend machen, den Wiederaufbau des deutschen Außenhandels als Aufgabe erkennen. Um
so mehr sollten das diejenigen tun, die von einer anderen
Voraussetzung ausgehen.
Nach ein~r Berechnung des Vereins deutscher Ma.chincnbauAnstalrcn beträgt der normale ErsHzbedarf an M asehin e n in
DeutschlanJ j~hrlich 1900 Millionen Mark. Ve;gl;chen mit diesu
Norm wird ein Unterverbraum in der Maschincn-lnveqition während der Krise f.stgestdlt: 1930 in Höhe von 65 Millione11, 193t
von 650, 191' un..:l 1931 von je 1161 Millionen Mark, zusammen
von rund 3 Milliarden Mark.
Dafür hat Deutschland im Jahr 1931 fast 40 Prozent der Wehmaschinenausfuhr geleistet {im Jahr 19>0 nur 10 Prozent) und ist
damit erstes Maschinenexponland der Welt geworden.

Roboter
Die ..Selbsthilfe" (Nr. 1) zählt fol~ende Beispiele von Robotern,
"künstlichen Men<chen" aus Stahl, Glas und Gummi, auf, die sie
als "drohende Zeichen un..,rer Zeit" betrachtet:
In eina kaliforni<chen Früchtefaktorei steht ein Roboter vor
einem endlos vorbeilaufenden Strom von Orangen und sortiert
mit unbel!;reiflicher Geschwindigkeit die Früchte nach dem Grad
ihrer Reife. Die dem Moschincnmenschen ein~ebaute fotoelektrische
Zelle reagiert schneller auf die variablen Farbschwingungen, als es
jedes menschliche Auge kOnnte.
Die Bethlehem Sted Company läßt eine ungeheure Zentralfeuerun~sanbge durch einen Roboter bedienen, der auf die veränd.rlio:hen Flammen, in die kein Menschenauge län~ue Zeit
so:hualos zu schauen vermöchte, reagiert und die Brennstoffzufuhr
fünfmal so schnell regelt als ein Mensch. Das gleiche Unternehmen
hat einen Maschinenmenschen vor einer Schreibmaschine sitzen, der
nach Parlofon-Wah.en-Lauten Diktate mit unvorstellbarer Geschwindigkeit tippt.
Ein Berliner Juwelier läßt sein Geso:häft durch einen Roboter
bewachen, der auf die geringste Veränderung der Lichtvcrhiiltni<se
und auf die Ieisesren Geräusche reagiert.
Eine englische Zi~arettenfabrik hat einen Roboter mit Lungen
und Bronchien aus Glas als Proberaucher ,,einge•tellt".
Ein Wiener Medizinprofessor bedient sich im Unterricht eines
künstlichen Menschen, der s:imtliche Organe eines natürlichen Menschen aus Gummi nochgebildet enth:ilt, zu Studienzwecken. Die
Studenten dürfen an diesem Menschen leid!te Eingriffe vornehmen;
auf Fehlgriffe antwortet die Puppe mit einem Schrei.
In Amerika, der Heimat des Roboters, werden bereits Flugzeuge
durch Roboter gesteuert.
vier Kohlenstücke .die Zahl der Tage an, und noch immer
hören sie nichts von nahenden Rettern.
Aber die Retter sind nicht untätig. Neben der zusammengebrochenen Strecke wird ein Stollen vorgetrieben; von ihm
aus werden Seitengänge nach der Unglücksstrecke geschlagen.
Am dritten Tag macht ein neuer Erdstoß die geleistete Rettungsarbeit zunichte. Drei Tage sind verloren. Ob sie noch
einen ihrer verschütteten Kameraden lebend treffen werden?
Jedenfalls: es muß wieder von vorn begonnen werden.
So wie die Rettungsmannschaften gegen Gestein und Kohle,
so kämpft Slama gegen Verzweiflung und Mutlosigkeit. Können die Sieben aushalten? Werden nicht Hunger, Durst und
Angst ihr Werk rascher vollenden als die mensdJlichen Retter? Schon legt sich das fünfte Kohlenstück zu den vieren,
schon geht droben auf der Erde zum sechsten Mal die Sonne
auf - da hören die Eingeschlossenen die Schläge ihrer Retter.
Aber immer noch dauert es Stunden, bis der Bohrer in den
Raum eindringt, in dem die Verschütteten in dunkler Nacht
auf ihre Retter warten. Als nach sechs Tagen, nach 1 4 4
Stunden, der erste der Verschütteten durch ein Loch in
den Hauptstollen gezogen un.d von dort zu Tag gebracht
wird, ruft eine Stimme; "Er hat heut seinen 25. Geburtstag."
An diesem Tag wird ihm zum zweiten Mal das Leben geschenkt. Aber auch die übrigen Sechs, die der Kalender ni~'ht
besonders an den Tag ihrer Geburt erinnert, empfinden d.1s
Le~en als eine neue Gabe. Denn 144 Stunden sind eine lange
Zelt, so lange, daß sogar, zum Erstaunen der l'i.rzte, das gebrochene Bein beinahe geheilt ist, als der Verwundete ans
Lidn des Tages gebracht wird.

•
(Vorstehendes ist kein Auszug aus einem Roman, sondern
eine wahre Gesd1ichte. Die wunderbare Rcttunf!; der auf der
Grube Karsten-Zentrum bei ßeuthen Verschütteten
erfolgte vor zwei Jahren, im Januar 1932. So rasch vergessen
wir die Wunder, die sich auch in heutiger Zeit noch ereignen.)

Film-Kritik
Der Gedanke, einen St<>ff wie den vom Tell durch einen Film
dem \'olk wieder zu erzähl~n, hat seine innere B.,.echtigung. Er
läßt h<>ffen, daß der alten Sage und dem Filmhandwerk zugleich
neue Gcstaltungen. gesd!enkt werden; viclleidJt ist sogar zu erwarten, daß dabe1 dem lange unverstandenen Schiller ein Kranz
geflochten werde. ,.Wir wollten SchiHer nid.t n~chahrncn, sondern
ihn ehren", schreibt Hans Johst zu dem W i 1heIm. Te 11F i Im der Terra, Ihm, dem lebendigen Toten, dessen gültigu
Platz im Leben der Nation durdJ uns und fü,. uns wohl erst zu

An die Deutschen
Deutsdlland ist in der Lage, im heilen Lid1te des neunzehnten Jahrhunderts, vor Zeitungsschreibern und Telegra.fendrähten, eine Periode zu durchleben, welche andere Nationen in tiefster Verschwiegenheit .unbebuschter. Jugend
durd1lebt haben; Heroentat in der Epoche des Papiergeldes,
der ßörsenjobberei der Parteipresse, der allgemeinen Bildung
zu tun. Wir sind krank an der Notwendigkeit, 1878 auszuführen, was 878 hätte geschehen mÜ$Icn. Die Aufgabe ist
freilich nid1t gegeben, um nicht gelöst zu werde.n; der e.rste
Schritt sie zu bewältit;en ist jedenfalls der, SIC und ihre
Schwierigkeit zu erkennen ...
(Das) V o 1 k trägt ~ie Spur~n. unseres Jah~hunderte.langen
Mißgeschicks, aber es 1st so wtll1g und tu~t.tg, da~ memand
ein besseres zu wünschen braucht, und dtes Volk ISt es, auf
welches in ,1,1len schweren Zeiten aud1 die Regierungen als
auf den Hauptfaktor zurückgreifen müssen ... Ich verlange
... , daß man offen gestehe.' es gebe in Deutschland zur Zeit
die Möglichkeit der ~re1hett un.d der Sdbstverwaltung. noch
nicht es gebe zur Zeit nur Reg1erung; daß man aber, mdem
man 'mit wirklicher Bildung für wenig.e nicht nach der .~c;
burt sondern nach der ethischen und lnte!!ektuellen Befahlgun~ ausgewählte Menschen Ernst macht, sich eine K~asse
schaffe welche als beamtet von diesem Volke und für dieses
Volk ~rbcitend und um dieser freiwilligen Arbeit wi!len angesehen, sich frei aus der Tiefe ergänzend, dereinst die Selbstverwaltung in die Hand ne~men. könne.· .. Was u~s fehlt,
ist eine Regierung, welche mcht eme Reg.1erungsparte1 zu ~r
werben, sondern eine selbst regierungsfähige Klasse, das he1ßt
ein selbstbewußtes Volk zu schaffen sucht ..• Gesetzesmadserei ist zum Überdrusse getrieben, eine GesetzesmadJerei,
welche überall die Oberfl'iche kräuselte und tündue und dem
wirklichen Ernste des Lebens und der Lage, vor allem den
lebendigen Mens~'hen sorgfältig aus dem Wege ging, höchstens
den besten Freunden deutschen Wesens in die Seele schnitt.-.
Alles was .die letzten ... Jahre Deutschland gebracht haben,
audl das scheinbar von idealen Gesichtspunkten aus Unternommene, ... zielte lediglich darauf ab, unsere M .:t. c h t
nad1 außen zu erhöhen; nicht mit einem Gedanken ISt erwogen worden, daß, wie der Mensch, so auch. die .~ation
eine See 1e hat, und daß am letzten Ende bct ImhvJducn
wie bei Nationen diese Seele das allein Wertvolle ist. Um
jener inhaltlosen Macht willen hat Deutschland alles seiner
Rüstung und einer von Fa!! zu Fall aus taktischen Erwägungen entspringenden und darum unstät springenden Politik
aufopfern müssen; um dieser inhaltlosen Macht willen ist C$
. . der jüdischen Geldwirtschaft ausgeantwortet worden,
welche allein imstande schien, etwaige Finanzbedürfnisse de11
armen Reid1s bei vorkommender Gelegenheit sofort zu dekken ... Möchte die Regierung endlich einsehen, daß wir allerdings Macht und Geld für wünschenswert erachten, aber doch
nur als Mittel zu dem Zwecke, ungehemmt von fremder Einrede und von Nahrungssorgen unbeirrt, unser eigenstes Selbst
rein herausarbeiten zu können, ... daß wir ... Institutionen
braudJen, aber nidn Institutionen, welche hemmen, sondern
Institutionen, welche entfalten, und zwar die eigene Natur
der Deutschen entfalten, wddJe bin.den, und zwar wirkliches
Leben binden wie der Faden den Blumenkranz; mödlte sie
sich gegenwärtig halten, daß die Deutschen keine Nation der
Initiative sind, daß sie mit der treusten Sorgfalt fertig m.tchen, was ihnen angefangen wird, daß es ihnen aber allemal
von einem Höheren angefangen werden muß ...
Alle Germanen sind, nicht trotzdem, sondern weil sie
Freunde der Freiheit sind, Aristokraten im besten Sinne
dieses Wortes - Freiheit und Demokratie oder Liberalismus
passen zu einander wie Feuer und Wasser - ; , , . sie sind,
nicht trotzdem, sondern weil sie träumen, durstig nadt Taten; versuche man einmal auf diese Eigenschaften des deutschen Volks als Staatsmann einen Reim zu machen: der Erfolg wird überraschend sein ... : im Staate keine Politik,
sondern selbstloser Dienst des Ethos, das heißt die volle
Durd1hihrung des Grundsatzes, daß der Staat zur Nation in
demselben Verhältnisse steht, in weidlern die Hausfrau sieb
zum Hausherrn befindet, daß er alle Ji.ußer!ichkeiten zu besorgen hat, damit die Nation das wirklich Wesentliche des
Lebens mit ungeteilter Aufmerksamkeit im Auge fassen und
in die Hand nehmen könne; in der Regierung keine Diplomatie und keine Treue gegen verbriefte Mißbräuche, sondern
erkämpfen wäre, sollte über die Zeiten hinweg die Hand gerc.idst
werden.
In einzelnen Szenen und Bildern, in einzelnen Grundgedanken
des fertig: vorliegenden schweizerisch-deutschen Gemeinschaftsfilms
ist nach meinem Eindruck eine geistige Haltung dieser Art dunhgcführt; in anderen Teilen hat die Unreife der Fi!mmadserei
unserer Tage die Konzeption wieder verdorben und entstellt, so
daß im Effekt kein geschlossenes Ganzes zustande kommt. Ursadle
davon scheint mir unter anderem die Tatsache zu sein, daß sids
der Film als solcher noch zu sehr in den Klauen eines rheoretis<h
übcrwunrlcnen Naturalismus befindet, um die inncrste Wirklichkeit
eines solchen Stoffes verdichtet und durchformt herauszustellen.
Daß h1er die Schweizer Landschaft, e~akt wie sie die Kamera
sieht, in das Ganze hineinverwoben ist, darin liegt natürlidl nicht
der Naturalismus, denn nur so teilt sich ja die nnurgewachsene
Einheit von Volk und Landschaft filmi•dl mit, eine Einheit, die
hier ei11 Grundelement des dramatischen Entwurfs bedeutet. Die
Reproduktionen, naturnah wie sie sind, sind also ein we.entlidler
Teil des Filmganzen. Aber die Gegen<eite hiczu, die lano:lesfremdon
Vögte lmd Söldner, die sich in diese fromme Einheit hineindr~n
gen, stehen im Film ganz voraussetzungslos als hochmütige Schar
da, öfters mit verätcrischcm Anklang an Theaterkomparserie.
Zwing-Uri, dieser italienische Steinklotz, hätte im ganzen Film als
das Symbol der Fremdherrschaft gegen die bedeutungsvolle Spndle
der Landschdftsbildcr ausgespielt werden sollen, als äußeres Wider•pie! l.ur sd.weizorischcn Bodenständigkeit. Da eine solche symbolhafte Zusammenfassung fehlt, erscheinen die tlsterreio±ter nur als
böse Einzelne. Hier liegt der Hauptfehler des Films, dessen Ursache
eine natur~listi•dle statt nach naturwahren Symbolen orientierte
Kunsrgesinnunt; ist.
.der Vereinzelung. und ,Veräußerlidlung: der H~ndlunp·
trager lc,det der ganze Ftlm, Wte überhaupt die Grunddramatik
öfter> in sp~nnend;: Details verloren zu gehen droht.
I.~ klassisch~n Dra':"~ kann de.r Einzelne in seiner Sprache alle
Krafte des frc1en Ind1v1duums Spielen lassen. Tm FLlm henscht die
Gebundenheit an Ding und Umwelt, von der der Einzelne nu; ein
Teil sein kann: der Film verbirgt eher das Individuum. Im Tellfilm hätte also Volk und bndschaft vor den Einzelnen gerückt
werden müssen, viel eindeutiger und radiknler als e• gesd1 ieht; das
Auftreten der Einzelmenschen hätte sich viel stärker in den Formen un:l der Beleuchtung jener Zeit erei~ncn müssen, ohne all die
modern~.n Ges.tcn, Umarmungen, Wonc und Beziehungen. An ihre
Stelle hatte eme vorwärtsdrängende Handlung treten m\issen, die
sid1 ganz vereinfacht auf den geschidHlid!en Gegensatz zwischen
Ernherern und Bauernvolk hhte beschr:inhcn miissen, ein Gegensatz, der so elementar und grandim zuglcid! ist, daß er auch ohne
die zah.lreid!en Streifbli<ke auf Sonderereignisse seine Wirkung gehabt hatte. Der Zusammenstoß dieser Gegensätze im Halbdunkel
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ganzes Werk, welches auf einmal aufräumt und das Volk
IP"OI" einen neuen Anfang stellt. Die Nationen leben von der
A !"bei_ t, und das ist keine Arbeit, was wir jetzt tun: es ist
SptelereJ, ohne Ernst, ohne Zweck, ohne Nwtzen ... Lieber
Holz ha~en, als dies nichtswürdige zivilisierte und gebildete
Leben weiter leben: zu den Quellen müssen wir zurück hoch
hinauf in das einsame Gebirg, wo wir nicht Erben' sind
iOndern Ahnen . . .
'
Wir sind . . . in wesentlichen Dingen vom A u s 1 a n d e
abhängig, das heißt ni.cht u_nsere eigenen Herren •.. Weder
Engb.r:d noch Frankr~.tcb Wtrd so leicht die Zufuhr ganz ab~~schmtten wer_den konnen, was u_ns begegnen dürfte, sowie
et~mal F_rankre1ch und R:ußland wtder uns einig sind ... Id1
w~ßte m_cht, ":'odurch wir reich werden sollten. Unser Land
brmgt mchts. m. s?kher Menge hervor, das wir an unsere
Nachbarn mlt em1gem Vorteil verb.ufen könnten als clas
hi!llänglich. billige Salz. Es. bleibt also, solange die' ... uns
wtruchaftl!ch auf unser~ etgenen Füße zu stellen geeignete
Ausdehnung unseres Retches nicht eingetreten sein wird, als
Erwer~sque.lle für die. Nation - ich sage für die Nation und
rede.hter mcht von emzelnen Mitgliedern der Nation- der
w 1 s c h e n h an d e I, das heißt die Fähigkeit, die Befriedigung fremder Bedürfnisse zu vermitteln ... Alles andere
ist Krämerei: es vermittelt die Bedürfnisse enger Kreise und
nmmelt die in diesen engen Kreisen für die Vermittlung zu
uhlenden Spesen in die Taschen der Vermittler, das heißt,
es schafft nicht dem Vaterlande neues Vermögen, sondern es
spült im Vaterlande schon vorhandenes Vermögen von einem
Orte an den ancleren ...
Es bleibt außerdem die Möglichkeit, gewisse in unserem
ursprünglichen Besitze befindliche oder von uns aus dem
Ausl.mde erworbene Stoffe im Dienste fremder Völker zu
verarbeiten, das heißt die Industrie ... Was ... (sie)
anlangt, so könnte allein der Umsu.ncl, daß in ziemlich regelmäßigen Zwischenräumen sogenannte Krisen eintreten, zeigen, daß die Industrie durchaus nicht so wertvoll ist, wie die
Louis-Philippisten sie erachten ... Einmal sdJWanken die Bedürfni~e und schwankt der Geschmack fremder Länder ...
Sodann ist es eine große Torheit anzunehmen, daß die Industrie fremder Länder sich nicht der Anfertigung aller der
Sachen widmen wercle, deren Anfertigung sie uns vorteilh~ft
z;u sein weiß ... Drittens wird zu erwägen sein, daß vielfach
die Industrie nichts hervorbringt, was wirklich wertvoll ist;
sie schafft kü~st}ich Bedü_rfn.isse, um sie billig zu befriedigen
und an der billigen Befned1gung derselben zu verdienen; es
ist aber doch, so lächerlich dies den Zeitgenossen klingen
mag, die Hoffnung nicht ganz aufzugeben, daß die Menschheit einmal zu der Einsidn kommen werde, das Ideal menschl!chen Lebens sei, alle unumgänglichen Bedlirfnisse der menschhchen Natur, das heißt alles, was dem Menschen mö~lich
macht oder erleichtert, seinem Gone zu dienen, in vollstem
Umfange zu befriedigen und andue Bedürfnisse als solche
unumgänglidlen gar nicht zu kennen. Daß dann die Industrie
mit einem Schlage auf einem ganz anderen Boden stehen
würde, bedarf keiner Versicherung .•.
Das I d e a I ... ist nidJt liber den Dingen, sondern in den
Dingen: wie Gott nicht bloß Sonntags von neun bis elf in
der Kirche, sondern jederzeit und liberal! ist und gefunden
werden kann. ÜJs Ideal in kein Leckerbissen, sondern tägliches Brot. Daraus ergibt sich flir mich die Folgerung, daß
die Idealität aus den Dingen des alltäglichen Lebens erwachsen
muß •..
Deuts eh! an d ist kein geografischer, aber auch kein in
dem gewöhnlichen Sinne des Wortes Politisch politischer Begriff. 'Ein Vaterland gehört in die Z.1hl der ethJschen Mächte,
und darum können seine Angelegenheiten nicht vom Regierungstische aus, sondern nur durch das ethische Pathos aller
seiner Kinder besorgt werden. Deutschland ist die Gesamtheit aller deutsch empfindenden, deutsch denkenden, deutsch
wollenden Deutschen: jeder Einzelne von uns ein Landesverräter, wenn er nicht in dieser Einsicht sich für die Existenz,
das G!li<:k, die Zukunft des Vaterlandes in jedem Augenbli<:k
seines Lebens persönlidl verJ.ntwonlich erachtet, jeder Einu:lne ein Held und ein Befreier, wenn er es tut ...
Paul de Lagarde (1878)

z.

Man fünhte sich nidlt vor den Folgen eines männli<.hen S<.hrittes;
e. i't männli<.her, sich ein Bein abnehmen zu lassen als am kalten
Go e t h e
Brande zu nerben.
jener Zeit, im Raum der uns bekannten Landschaft, s<heint mir
dem heutigen Film zugängli<h zu 'ein. während das komplizierte
Verhältnis von Einzelsffiid<sal und Gesamtvorgang wohl noch
über den Ausdruckserfahrungen der jungen Filmkunst steht.
Einige Worte über zwei hübsche Unterhaltungsfilme der letzten
Woche. "V i k t o r und Viktoria" ist ein interessantes Filmspielexperiment: der Dialog besteht zumeist aus Reim· und Knittelversen, die zwanglos und überras<hend in Musik übergehen. Die
Bilder sind von einem ebenso sachliffien als pikanten G~sdlmad<
arrangiert, und rollen meist in einer An von pantomimis<.hem
Rhythmus ab; die S<.hau•pieler leisten hier so Vorzüglidles, daß
si<h die ganze Arbeit ho<.h über die faulen Situationen des Manu·
5kriptes hinauserhebt.
Im "SchI o ß im Süden" wird, allerdings mit weniger Aufwand ab in "Viktor und Viktoria", das Publikum nicht ohne
feinere Mitte! amüsiert und überrascht. Auch in diesem hHmlos·
qberfHi<.h!idlen Gesells<.haftsfilm waltet ein di•kr~ter GeschmacK,
der eine dumme Fabel mit allerlei Koketterien belebt und rettet.
Hara!d

Tj'
Ein junger Wolfshund, der hislang
vergnügt im Hof herummer sprang,
an allen Ecken fors<.hend klebte
und überhaupt den Trieben lebte,
sah plötzlich sein Ges<.hick verwandelt.
Er ward an einen Mann verhandelt;
der s<.hlang ihm einen dicken Strick
beziehungsvoll um das Genick,
band ihm am Wagen fest mit Müh',
bestieg den Bock und sagte: hüh!
Der Gaul zog an, der Wagen rollte.
Wenn man jetzt könnte, wie man wolltel
Bevor's der Hund so recht be:;reift,
wird er gedrosselt und geschlcift.
Er nrebt nach hint, nach rechts, na<.h links,
jedoch erfolglos s<.hle<htcrdings;
denn eine höhere Gew<>lt
gebietet seinen Wüns<.hcn halt
und zwingt ihn, si<.h ihr anzupassen,
mag er sie no<h so heftig hassen.
Das teilnahmsvolle Publikum
steht witzespendend drum herum,
und nur ein guter Großpapa
seufzt, si<.h genußrcich schneuzend: "Tia!"
Ratatöskr

Glaubenskampf
Das ~.irchenjahr 1933/34 gilt den katholischen Christen
als "Heth~es Jahr",. i~ der Erinnerung an das Jahr 33• das
als TodesJahr Chnsu betrachtet wird. Auf einer HeiligJahr-F~ier" ir;. ~tuttgart .am .v.~rgangenen Sonntag hat .der
kathohsche Tubmger Umvers1tatsprofessor Adam in emer
großen Rede die Bedeutung dieses Jubiläums flir seine Glaubensgeno1.Sen gewlirdigt und dabei das katholische Christusdogma in der ganzen Herrlichkeit, die es flir katholische
Christen ausstrahlen muß, auseinandergebreitet: die Lehre
v?m Gottmer:schen Christus, der die Kirche begrlindet und
dte Menschhett von der Sünde erlöst hat, soweit sie durch
den Genuß des Sakraments, seines Fleisches und Blutes, mit
ihm verbu·nden ist. Daß, wer diesen Glauben hat, geneigt ist,
ihm alles Erleben und Geschehen ein- und unterzuordnen,
ist begreiflich; und es wäre wohl müßig, mit ihm darliber zu
rechten, ob die deutsche Eiche, deren Rauschen auch Professor
Adam heute hört, wirklich nicht anders zu wachsen und zu
gedeihen vermag, "als wenn sie die Wurzeln ihrer Kraft tief
in den Quellgrund des christlichen Mysteriums senkt", dem
nach seiner Auffassung einzigen Mutterboden, aus dem "unsere Ahnen jahrhundertelang ihre besten, edelsten Kräfte gezogen haben".
Professor Adam hat aber in seiner Rede nicht bloß das
katholisdte Dogma behandelt, wobei ihm ein Nichtkatholik
nichts dreinzureden hat. Er hat sich auch ein wenig mit der
evangelischen Kirche und mit der "Deutschen Glaubensbe·wcgung" besdtäftigt.
In der lutherischer Reformation und dem Riß durch das
deutsdte Volk, zu dem sie geführt habe, sieht Adam zwar
"Gericht und Strafe Gottes"; aber er konstatiert "jenseits
unserer konfessionellen Schranken und tiefer gehend als alle
unsere kirchlichen Gegensätze" doch eine Gemeinschaft
zwischen Evangelischen und Katholischen; im "vertrauenden,
liebenden Glauben zu unserem Herrn und Heiland Jesus
Christus". Die Gewißheit, daß dieser Glaube auch bei dem
abgefallenen Bruder noch lebe, verbürgt ihm (dies ist vielleicht die bemerkenswerteste Stelle in Adams ganzer Rede:)
"gerade die neueste Geschichte des deutschen Protest.mtismus
- ich meine jenes erhebende Treuebekenntnis von tamend
nord- und sliddeutschen Pastoren zum Enngelium Christi".
(Gemeint ist jene von den Kanzeln verlesene Erklärung des
"Phrrer-Notbundes" vom 19. November I9'3' worin Bibel
und Bekenntnis als Glaubensrichtschnur festgehalten werden.)
Jene Gemeinschaft, die auf der "gemeinsamen Heimat von
Katholiken und Protestanten" im Glauben an Christus beruhe. brauche nicht erst gesucht oder klirrstlieh bereitet zu
werden; sie sei schon da. "Und wenn es Gott ie in
Gnaden gewähren sollte, daß wir uns auch k i r chIich
wieder find c n, so wird es von dieser Mitte aus, von
unserer Verbundenheit mit Christus aus geschehen." Wir
Deutschen seien durch ein Band verbunden, daß stärker sei
"selbst als die Bande des Blutes", nämlich "das religiöse Band
unserer gläubigen Einheit in Christus".
Und nun kommt Herr Professor Adam auf die "sogenannte Deutsche Glaubensbewe~?:ung" zu sprechen. Ihr wirft
er vor, daß sie den Lebensgrund flir die deutsche Eiche nicht
in Christus sehe, sondern "im verschwommenen Dunstkreis
des Biologischen, in einem sagenh.,ften deutschen Urwillen
und Lebenswillen", der sich "angeblich in deutscher Wissenschaft, Kunst und Wirrschaft fortwährend objektiviert".
Lebendige Religion lebe niemals aus clen Kräften des Volksturns, sondern "aus den Kräften der Transzendenz". Eine
Diesseitsreligion wie die der D. G. "mlißte mit innerer Notwendigkeit in sich selbst versacken und verkrampfen". "Ihr
Ende wäre eine Art Zellinzest, ihre tot.lle Selbstvergiftung,
und in ihren Untergang würde jedes Volbtum mit hinein~?:eriSsen werden. Adam spricht dann von "jenen Kreisen, die
ihr positives Christentum eingebüßt haben und die darum
einer wesentlichen Voraussetzung entbehren, um Glieder der
neuen Volksbewegung zu sein"; den Zusammenschluß könne
man ihnen nicht wehren, aber "wir wehren uns leidensdtaftlich dagegen, daß sich diese Gemeinschaft zu einer propagandistischen Bewegung ausbaut, daß sie gerade die unfertige
Jugend in ihren Bannkreis zieht".
Soweit die D. G. "nur biologisch eingestellt" sein wolle, sei
sie eine Bewegung zum Aberglauben hin, ,.zur lebenvergiftenden Hybris, zum lebenvergiftenden Wahnglauben an die

Ein deutsches Mädel
Der Rei<hssportführer hat folgende Bewerbung zur Olympiade
in Berlin erhalten:
"Sehr geehrter Herr von Ts<hammer und Osten!
l<.h habe hier in den Zeitungen viel von der Olympiade 1936
gelc•en und hötte große Lust, sie mitzuma<he11. und zwar im
Laufen. Wir haben hier in Columbien in der Sierra Nevada eine
Besitzung, und haben auffi Schweine, Kühe, Kälber, Pferde, Esel
und Maulesel. Da muß ich die S<.hweine immer einsperren und
hintcrhcrrennen, da trainiere ich gleich bei. Kan11 i<h die Olym·
piade mirma<.henl Ich kann sonst noch reiten mit und ohne Sattel
durch Flüsse, liber Berg und Tal und über StocK und Stein. [ch
kann s<.hwimmen wie ein Frosch.. Was muß i<.h sonst no<.h können?
Und hätte mein Bruder no<.h Partner im Bäumdällen?
Mit deurs<.hem Gruß!
Waltraut Daßler, 12 Jahre alt, Fundacion Depot, Magdalcne
Finca, San JosC, Kolumbien SA.

Litt."ratur
Illusionen der Wissensd!aft. Eine notwendige Selbstbesinnung zur
heutigen Kulturkrisis. Von Fr i e d r ich Kot t je. Verlag I. G.
Cotta's<.he Buchh~ndlung Nadlfolgcr, Stuttgart und Berlin. Preis
broschiert 7 Mark, gebunden 9 Mark. - Das wi<.htigste :Merkmal,
ja das Wesen der heutigen Kulturkrisis wird fast allgemein in der
Tc c h n i s i c r u n g gesehen. Die Technik hat die Daseinsbedingungen des Mens<.hcn grundlegend verändert: sie hat ihn aus
seiner früheren Kulturlands<.haft herausgerissen und in eine Ma·
sch.incnlands<.haft gestellt, in der er oh11e Halt umherirrt. Das ist
ri<htig, sagt Kottie: aber, so fragt er dann, ist die.~ Technisierung
wirklich die Ursache der Krisis, ist sie nicht vielmehr nur der
Au.drud< einer geiotig-seelisch.en Wan<llung, die gegen Ende des
Mittelalters eingesetlt hat und jetzt an ihrem alle Werte zu zerstören drohenden Ende angelangt ist? Er bciaht diese Frage. Wäh·
rend, so sagt er, der Mensch der handwerklichen Epoche sich an
unverrücKbare kosmische Ordnungen gebunden fühlte und sidt in
den geheimnisvollen Leben<zu<~mmenhang harmoni•<.h einzuordnen
suchte, will der moderne Mcn.<ch die Natur me<.hanisch-kausalistis<.h
erklären und sie als Material seinen Zwecken dienstbar machen.
Ans dieser sccli•chen Haltung, in der sich der Gein der exakten
Wissenschaft mit dem famtischen Machtuicb paart, ist die moderne
Masch.inentc<.hnik entstanden. die heute die Welt in eine allgemeine Krise gestürzt hat. Diese Krise offenbart sich nicht nur in
der Wirts<.haft und nicht nur im kulturellen und sittlichen Leben,
sondern auch dort, wo sie (nadl Kottie) ihre letzten Wurzeln hat:
in den exakten Wissens<.haften. Uen Bankrott der exakten Wi.,enschaftcn nn<.hzuweisen, ist der Zweck de• Bu<.hes. In Aus!Uhrungen,

Gottnatur des deutschen Geistes". Wenn ihre Ideale aber
theologisch zu verstehe.n seien, ~enn sie der Meinung sei,
d.er sag~.nh~fte germ':n1sche Urw1lle sei doch irgendwie in
emem gottliehen Urwdlen verwurzelt, "daß also, ebenso wie
die Juden in der Geschichte ihres Volkstums ihren Gott erkannten und verehrten, so auch wir Deutsche nur den deutschen Gott erkennen und verehren sollen, jenen der sidt
gerade in unserem Wollen, in der Geschichte des' deutschen
Volkes offenbarte", dann müsse er fragen; "Wo ist euer
Zeugnis? Wo ist eure Beglaubigung daflir, daß das deutsche Volk in demselben erhabenen Sinn zum Instrument der
göttlichen Heilsentschlüsse erwählt ward wie das jüdische?"
Und Adam fragt, ob es etwa in der deutschen Geschichte
Männer gegeben habe wie Moses, jesajas und Jeremias, ob
Christus etwa eine Figur der deutschen Geschichte sei," ob die
deutsche Geschichte Männer kenne wie Petrus, Paulus und
Johannes. "Nichts von alledem hat die deutsche Geschichte,
hat die Deutsche Glaubensbewegung aufzuweisen: keinen Profeten, keinen Erlöser, keinen Apostel, keinen Märtyrer - sie
weiß nichts von harten Wirklichkeiten und ihrer herben Not,
sie v;eiß nu~ von Sagen, Märchen und Mythen."
H1er sche<nt Herrn Adam, populär ausgedrückt, der Gaul
durchgegangen zu sein. Aber wer sich liber diese Behauptungen wundert, darf nicht außer Acht lassen, daß Professor
AdJ.m als Katholik in der Bibel nur historische Wahrheiten
findet, nicht etwa Sagen, Märchen und Mythen. Die Lehre
vom Gottmenschen Christus ist ihm beileibe kein Mythus.
sondern beruht flir ihn auf barer geschichtlicher Wirklichkeit.
So sagt er von dem Gottmenschen, den "der Dreifaltige in
unbegreiflicher, geheimnisvoller Weise aus dem jungfräulichen
Schoß Mariens bildete": "Es ist nicht die Macht altnordischer
Sagen, die uns dies bekennen läßt, nicht der Mythos des
Blutes, sein Ahnen und Raunen vom Sterben und Aufer~
stehen, es ist das Zeugnis der Geschichte, clem wir
vertrauen."
Die Ironie, mit der dies gesagt ist, wirkt beinahe grotesk,
wenn man bedenkt, wie es in Wirklichkeit mit dem "Zeugnis
der Geschichte" für die jungfräuliche Geburt Christi beschaffen ist.

•

In der "Pforzheimer Ru'l'!dschau« hat der P!arrer der evan!:elisch-lutherischen Kirchengemeinde, Wilhelm Da u b, über
die Kirche folgendes gesdtrieben (und wird damit bei Professor Adam auf viel Verständnis rechnen dürfen): "Was ist
clenn die christliche Kirche? Sie ist keineswegs ein vereins~
mäßiger Zusammenschluß zur Befriedigung religiöser Bedürf~
nisse und hat mit ihrer Verkündigung niemals irdischen und
zeitlichen Zwecken zu dienen oder sich gar nach den Meinungen und Wlinschen ihrer "Mitgliedetschaft" zu richten.
Sie ist eine Stiftung Gottes und hat allein das Evan~elium
von Jesus Christus, dem Erlöser der Welt und dem Heiland
der Menschen zu predigen. Diese Kirche ist sichtbar um Wort
und Sakrament versammdt. Sie ist Christus als ihrem alleini·
gen Herrn zu völligem Gehorsam vcrpflidltet und ist ihm
für die seinem Willen entsprechende Verwaltung seines Ev.lngeliums verantwortlich ... Sie hat auch keineswegs jedem
,.Andersdenkenden" i·n ihrer Mitte Raum zu geben und seine
Meinung zu Wort kommen zu lassen ..• Die Kirche ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, die in der hl. Schrift alten
und neuen Testaments geoffenbart ist; sie ist nie und immer
ein Sprechsaal .....
Pfarrer Daub erblickt im übrigen in der Reichskirche "einen
unmöglichen Versuch, eine Kirche auf zwei sich gegenseitig
au»chließende Bekenntnisse (das lutherische und dn reformierte) stlitzen zu wollen.

•

Im "Braunschweigischen Volksblatt" (Nr. 2) wendet sich
der Braunschweiger pfarrer R a u I s gegen die "Arbeitsgemeinschaftder Deutschen Glaubensbewegung" und ihren Vertreter Professor Bergmann, der geschrieben habe, es gebe
keinen jenseitigen Gott, Gott habe niemals anders gelebt als
in der Form des Menschengeistes. Pfarrer Rauls faßt sein
Urteil über die A.D.G. dahin zusammen: "Was uns in der
sogenannten Religion der Deutschgläubigen heute entgegentritt, ist weithin nichts anderes, als eine Verbrämung der
Gottlosigkeit. Wir sind ein Volk geworden, das sich in weiten
Kreisen von Gott gelöst hat. Da sich diese Gottlosigkeit .tber
heute nicht mehr in den Formen des Marxismus zeigen darf,
so versucht sie, sich em nationales Kleid anzulegen. Unsere
denen zu folgen ohne Vertrautheit mit den Problemen der theoretis<.hen Fysik und der Biologie nidlt immer ganz lei<ht ist, sud!t
Konie zu beweisen, daß das auf den Prinzipien Descartcs' beruhende exakt-wissenschaftli<.he Denken heute vor dem Bankrott
steht, genau so wie die ebenfalls auf Descartes zurückgehende
intellektualistische Erkenntnistheorie. (Diese Prinzipien Descarte''
sind: das Ideal der reinen Objektivität, das Ideal des lücKenlosen
Kausalzusammenhangs und das monistis<.he Erklärungsideal.) Quantentheorie, Relativitätstheorie, Psy<.hologie der Wahrnehmungen,
Diskrepanz ~wischen Denken und Wirklidtkeit, Kausalitätsbegriff
- an diesen und vielen andern Themen wird die "Katanrofe de1
reinen Intellekts" na<.hgewiesen. Daraus ergibt si<h für Kottje, der
ja die letzte Ursache der heutigen Kulturkrisis nicht in der sekundären Erscheinung der Te<.hnik, sondern in einer verderblichen
geistigen Haltung. in einer "grenzenlosen Veräußer!i<.hung und Entsee!ung des Geistes" sieht, die Notwendigkeit einer seelischen Wandlung, und ~war einer Abkehr von allen Fiktionen eines geistigen
Madlnriebs und einer Hinwendung zur Selbstbesinnung, zur
schöpferischen lnnerlidlkeit, zu einer Ers<.hließung des Urgrunds
des Lebens durch die magischen Kräfte des Gemün, kurz: zur
Meta f y s i k. Welchen Inhalt diese Metafysik bekommen soU,
das ist in einer wissensch~ftli<.hen Abhandlung nich.t au•zumad!en.
"Daß strengste sachliche Kritik gerade der Naturwissenschaften unauswei<.hli<.h zu einer biOlentris<.hen Metafysik hinführt, das bnn
au<h dem reinen Intellekt heute erwiesen werden; die besondere
Gestaltung aber, den spezifis<hen Gehalt wird eine Metafysik stets
nur von ganz persOnli<.hen Tiefenerlebnissen empfangen können."
LG.
Die Hellauf-~<.hule als Edebniss<hule und als Beispiel einer hOheren deutsdien Schule. Von Fr i e d r ich Sc h ö I L Verhg: Siegfried-Verlag, Vogelhof, Post Hayingen (Württ.), Preis geheftet 1
Mark, gebunden 2.50 Mark. - S<.hon der N~me ,.Helbuhchule"'
klingt vertrauenerweckend. Wenn man das Bu<.h gelesen und den
Geist des Verfassers gespürt hat, wird man zugeben, daß er paßt.
Ein gcs<.heiter, tiefblickender Schulmeister zeigt uns hier den folgeri<.htigen Aufb3u des Schulwe.ens auf biologis<.hcr Grundhge, in
Ab•chnitten über Grundhgen und Ziel. Erziehungs- uncl Unterri<.htsverfahren, über den Aufbau der Schule und sch.ließlich über
den Lehrplan. Seine 1 <.hli<hte, gerade, vornehme Art madtt einen
>tMkcn EinJn,d<. Das Bu<.h ist im Jahre 1925 erschienen. ln7wi·
s<hen hat Scholl Gelegenheit gehabt, seine jc{ocn in der von ihm
geleiteten Schulsiedlung Vo~dhof zu verwirklichen. Es ist s<h.,de,
daß die Arbeit. die der Vcrhsser und seine M"narbciter dort leisten,
noch so weni<> bekannt in. Auf alle Fälle hahen sie es ehrlich verdient, daß wi~ uns mit ihnen auseinandcrsenen.
Eber hard

Werbt Abonnenten I

Dissidenten, die zur Zeit der marxistischen Regierung aus der
Kin:he ausgetreten sind, kaufen und lesen die Schriften der
Deutschgläubigen. Auch wir wünschen die Einheit unseres
Volkes im Glauben. Aber die Einheit Deutschlands ist nicht
gefährdet und zerbrochen durch das Nebeneimndcrbestehen
il.er beiden Konfessionen in der Kriegs- und Nachkriegszeit.
Zerbrochen ist Deutschland daran, daß der Geist des Unglaubens unser Volk zersetzt hat. Wer Deutschlands Einheit
will, muß gegen diesen Geist des Unglaubens kämpfen, auch
wenn er im Gew-ande der Deutschreligion uns entgegentritt."
Auch hier scheint sich eine gemeinsame Front von k-atholischem und evangelischem Christentum der A.D.G. gegenüber
abzuzeichnen.
Sd1.
Der sogenannte "wddic.he Eid" (ohne Anrufung Gones) ist vor
Geridn na<h wie vor zugela><en.

Sittliche Weltordnung
Im Leben jedes Menschen gibt es Zeiten, wo er den Gedanken einer sittlichen Weltordnung hohnlachend von sich
weist. Denn es ist wahr: manchmal wird dieser Gedanke
durch die Tatsachen gar zu augenfällig Lügen gestraft. Die
Gemeinheit siegt, der Anständige geht zugrunde. Und alles,
alles ist bereit, ihm auch noch den bekannten Eselsfußtritt
mit auf den Weg zu geben. Wo soll da der Glaube an die
sittliche Weltordnung herkommen? Der Zweifel an ihr sd1eint
nur al!zu bered!tigt.
Einzelne mit Mut und Selbstvertrauen ausgestattete Willensmenschen ?.iehen denn auch regelmaß1g d1~ letzten Folgerungen aus diesem Zweifel. Die Vorstellung von einer sittlichen Weltordnung gilt ihnen als bloße Illusion, und so handeln sie eben, als ob es nur das Recht des Stärkeren gebe.
Aber es ist seltsam: dieser Weg führt gleichfalls zu Enttäuschungen. Gewiß, die Welt beugt sich dem Stärkeren zunächst ohne Widerstand. Sie nimmt seine Verachtung der
üblidJ.en Moralbegriffe mit einer Charakterlosigkeit hin, die
etwas Erschütterndes hat. Indessen nach einer gewissen Zeit
kommt dann der Rückschlag. Und der brutale Draufgänger
sieht sich plötzlich einer breiten Front von Mißbilligung
gegenüber, gegen die er nicht aufkommt.
Es bleibt ihm in diesem Falle nur übrig, sich zähneknir~chend wenigstem ein moralisches Mäntelchen umzuhängen
und seine Handlungsweise dem Glauben an eine sittliche
Weltordnung äußerlich anzupassen. Dadurch rettet er sich
zuweilen wirklich. Aber oft ist es dazu zu spät für ihn, weil er nämlich an seinem Dogma von der Il!usivität der
Moral zu lange festhält. Und dann kommt er eben zu Fall.
Andere, die vielleidu ebenso wenig wie er an eine sittliche
Weltordnung glauben, dabei aber besser als er auf diesen
Glauben Rücksicht zu nehmen wissen, werden Herr über ihn.
Wie steht es also? Gibt es eine sittliche Weltordnung, oder
gibt es keine sittlid!e Weltordnung? Ist sie eine bloße Illusion
der Menschen, oder ist sie eine Realität?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach. Sie
führe, wenn sie genau sein soll, in die letzten Tiefen der Erkenntnistheorie hinab.
Am besten beginnt man, um zu ihr zu gelangen, vielleicht
mit il.em Begriff der Realität selber. Realität oder Wirklichkeit ist nämlich keineswegs nur das, was man mit Händen
greifen oder mit Augen sehen kann. Sondern Realität ist
nicht weniger auch das, woran alle mit himeichender Festi"keit glauben.
"
Ja, die Erkenntnistheorie l~hrt um, daß selbst die mit
I;länden greifbare und mit Augen sichtbare Realiüt noch auf
emer Art von Glauben beruht, insofern nämlid1 ihre wesenrlid!sten Bestandteile nicht an und flir sich vorhanden sind,
sondern vom erkennenden Menschen gewissermaßen erst gesdJ.affen we:den. De.r Stoff, den wir. mit Händen greifen, ist
also Stoff mcht an sa:h selbst - an s1ch selbst 1st er höchstens
ein System von ausdehnungslosen Kraft;.cencrm sondern
Stoff allein für unser grobes Tasrgefühl. Das Bild, d~s wir mit
Augen sehen, nicht Bild an sich selbst - an sich selbst ist es
hödutens ~in System von unsichtbaren J\therschwingungen - ,
sondern Btld allein für unsere diese Sd1wingun<>en in LichtrefleJte verwandelnde Netzhaut.
"
Und in ganz ähnlicher Weise, wie gesagt, sind eben :mch
andere Schöpfungen unseres seelischen Organismus Wirklichkeiten, Realitäten für uns, wenngleich solche niederer
Ordnung.
Es gibt mit andern Worten Stufen der Realität und das
heißt im Grunde: Festigkeitsgrade des Glaubens. '
Der Gedanke der sittlichen Weltordnung aber ist eine
Realität von schon ziemlich hoher Stufe. Denn der Glaube
der ihm zugrunde liegt, besitzt sowohl Allgemeinheit wi~
auch Kraft.
Man kann sonach ruhig z11geben, daß die sitthhe Welt·
ordnung nur in der Vorstellung der Menschheit, und zwar
vor al!7m der Ku!turmenschheit, existiert. Jedoch damit ist
noch mchts gegen ihre Realität gesagt. Denn die Existenz in
der Vorstellung der Menschheit ist eben auch eine Form der
Realität, - und eine, mit der man zu rechnen hat.
FreilidJ, eines muß dabei im Au"e behJ!ten werden: die
Realitä.~ ~er sittlichen Weltordnun'"'g ist eine zwar schon
g;undsatzhdJ anerkannte und siegreiche, aber dod1 zugleich
eme noch werdende und kämpfende Realität.
Und das bcdeut~t: die_ Durchsetzung ihrer Ansprüche auf
~el~ung kostet Zea. Es 1st also sehr wohl möglich, daß die
Sltthche Wel~ordnung flir eine ganze Weile sozusagen aufgehoben schemt. Indessen es ist nicht mehr m&!lich sie tats~chlich und auf die. Dauer aufzuheben. Auf w~ite Strecken
~m gesehen, geht Vielmehr alles doch ziemlich moralisch zu
mnerhalb unserer Menschenwelt.
Und d~.r B_ereich des me_nK-hlichen Einflusses dehnt sich ja
n_?ch. besrand1g_ aus. Schon 1st es beispielsweise nicht mehr anganglg:. e~;va. d1e Geschieht~ der Völker als "jenseits von Gut
un1 Bose l1egend, d. h. I'! der An einer bloßen Naturgeschichte .~u betrachten. Es 1st v_ersucht worden, gewiß, aber
?hne Gluck vers~cht worden. D1e Geschichte der Völker und
1hn;r Kulturen ISt ~ben kein rein naturhafter Ablauf von
Pen?<~en, sondern SI~ enthält ein bcdeutungwolles, ja entscheidendes X, das s1dJ nur mit psychologischen Methoden
errech.nen läßt, weil es etwas Geistiges, Willentlid1es, Moralisd!es 1st.
"Die Weltgeschichte ist das Weltgeri{·ht", heißt es bei Schiller. Und das besagt: sie hat eine immer schärfer hervortretende sittliche Tendenz. Weil es aber so ist wäre es falsdJ
Gesd1id;te etwa mit unsitdid1en Mitteln ma~hen 1.u wollen:
Denn d1ese~ Versuch müßte mißlingen. Er kann 7.u dauernden
Erfolgen memals führen.
Was jedoch ist hier "unsinlici-J"? Unsittlich ist, kurz gesagt,
1mmer das bloß Naturhafte. Es ist vor allem demnad! das
y;as "?ir vorhin das "Recht des Stärkeren" genannt haben:
lSt m1t andern Worten die brutale und geistlose Gewalt.
Wer auf Gewalt pocht, hat seine Sad1e damit schon verloren. Gewalt kann nicht aufbauen, sondern nur niederreißen
und z~rstörcn.
Es .mag sein, daß sie in den Anfängen der menschlichen
Geschrchte zum Teil noch im Sinne eines Fortschritts gewirkt

hat. In unserer Zeit, in der die sitdid!e Weltordnung doch in
weit höherem Grade schon Realität geworden ist als damals,
kann sie das nicht mehr.
Wir sehen es auf Schritt und Tritt, - im Leben des Einzelnen wie in dem der großen Gemeinschaften: es_gibt_eine
sittliche Weltordnung, und wir selber sind es, die an rhrer
Festigung arbeiten.
K u n o Fi ed Ie r

0 du mein Radio!
Angefangen hat es bei mir damit, daß midt ein entfernt
befreundeter Elektromonteurgehilfe einlud, seine selbstgebaute Eempfangsstation zu besichtigen. Ich bekam Herzklopfen bei dem Ged~nken, daß etwas Derartiges möglich sein
könnte, denn es war 1925.
Es handelte sich in d~r Ha·uptsache um ein klei·nes sd!warzes Pult, auf dem eine Art illuminierter Christbaumkugel
befestigt worden war. Drumherum war sehr viel verschiedenartig gefärbter Draht. Mittels eines Kopfhörers ließ sich tatsächlich feststellen, daß irgendwo jemand zu sprechen schien.
Und zwar in London, wie der Elektromonteurgehilfe nach
einem Blick auf eine Skala versicherte. Es schien mir fantastisch. Fast grauenhaft. An meinem eigenen Ohr höre ich die
Stimme eines Menschen, der in - London wohnt, der auf
den Straßen Londons umhergeht, der englisch ißt, englisd1
denkt ... ! Ein Wesen aus einer völlig fremden Welt spricht
hier in mein Ohr hinein ... ! Verstehen konnte ich ja nichts,
aber ..
Gegen ein Fahrfld gab er den Apparat her. Zwar ist ihm
das Fahrrad nad1 einigen Tagen mitten auf der Straße zusammengebrodJen, als er gerade besonders stolz an einem
von ihm tief verehrten Mädchen vorüberfahren wollte. Und
als er es hatte zusammenschweißen und wie neu emaillieren
und vernickeln lassen, da wurde es ihm gestohlen. Aber was
will das besagen gegen das, was mir geschah ...
Zuerst erwies es sich als erforderlich, ein zweites kleines
Pult zu erbauen, damit die geheimnisvollen Töne versrärkt
werden könnten. Am Ende des Jahres belief si~h mein RadioBau·Erat schon auf 768,20 Mark, die indessen größtenteils
auf Verlustkonto 1u bud1en waren. Nicht eingerechnet ist in
diesem Betrag, daß ein bisher abvermietetes Zimmer in ein
Laboratorium umgewandelt werden mußte, nachdem unsere
Wohnzimmereinrichtung bedenklich in ihrem Wert gemindert worden war. Außerdem enthält dieser Betrag ni~ht die
Prozeßkosten mit dem H:wswirt wegen des Antennenstreits,
die Polizeistrafen wegen nächtlicher Ruhestörung, eine freiwillige Buße zwcds Vermeidung eines Bcleidigungsprozesses,
sowie die Arztkosten für die Behandlung meiner z~rrüttetcn
Nerven.
Nid1tsdestoweniger gelang es mir innerhalb der nächsten
zwei Jahre einwandfrei festzustellen, daß an allen den Stellen,
weld1e im Senderverzeichnis ange;;eben wurden, auch tatsächlich gesendet wurde! Bis auf Amerika.
Mit meinen letzten Mitteln und Krähen ging id1 an die
Konstruktion eines Neunröhrensupnheterodyn:;eräts. Als es
empfmgsfertig angeschlossen dastand, fiel mir die Zan"e zwi~chen die Leitungen, neun Lampen (:1. 8 Mark) llamm~en auf
m. strahlender. Helle, um dann auf ewig zu verlöschen. Damlt war zu:;le1ch der Bann gebrochen, id1 erwadne und verschenkte Jllcs, was nur entfernt an Radio erinnerte an Leute
denen i~'h weniger wohlgesinnt war.
'
'
Als ich alles los war, fiel es m1r sclnver auf die Seele daß
ich eig~ntlid~ völlig vergessen hatte, einm.1l darauf zu a~ten,
was e1genchd1 gesendet worden war. Wellenl:in"e Kilowattstärke, geografische LJge, Klan"farbe Lautstärk.;' ~nd andere
Eigenüimlichkeiten, -·da; alle; wuß;e id1 von jedem Sender.
Aber von den gesendeten Progr.lmmen wußtt ich außer den
Pausezeichen nidns.
Diese Feststellung bcrühne mid1 so eigentümlich, daß ich
mir: um die einmal erwachte Neugier 7.U befriedigen, einen
sd1hchten Ortsempfänger zulegte.
Se1tdem hör e id1.
Seit etwa fünf Jahren hörc ich, - 1mmcr denselben Sender, unsern Sender. Es ist über alles Erwarten lehrreich und
inter~ssant ~nd ~d1 h.1be sd1on soviel Geld dadun:h gesp.lrt,
daß 1ch meme lrüheren Auslagen bald wieder hereinhaben
y;erde. Id1 spreche bereits drei Sprad1en; Tan2.umcrridn habe
Jch ~rhalt;cn, und meine Muskulatur ist durcl1 die viele Gymnamk _w1e Stahl u1_1d Eise~. ~lies was je komponiere wurde,
~ann 1ch auswend1g. Rcg1stnert habe ich indessen nur das
f~edermauspotpourri. _Vor~ge Woche ~örte ich e> vom 928.
b1s zum 936. Ma!e. D1e Ze1tung spare 1d1 völlig, ebenso jeden
The~tcr- _un~. J<SlrdJcnbesudJ und d.tmit den Sonntagsan.mg.
Da 1ch _d1e tagl~ch~ Sendung "Dll muHe wissen" regelmäßig
auf_s~'hre1be, hofle 1d1 auch umsonst zu einem Konversarionslexlkon zu kommen. Neuerdings lerne ich Morsen und etwas
g~nz beso':dcrs Kö1tliches d.1s Di~'htcn! In letzter Zeit
W1rd nämhch hauptsächlidl in Versen gesprochen. Auch ich
verkehre ~it me_iner Familie fast nur noJ1 in gebundener
Rede. Es smd re1zendc Stunden, die wir am Radio zubringen! Wi_r laus7·hen __dcr kl_angvollcn Stimme des Spred1crs und
raten d_Je. Re1mwoner 1mmer vorher. Wenn der Spred1er
wm Bc1Sp1el sagt:
"Nunmehro folgt, ~um Unterschied
von Fräulein Pumps ein ... "
'
"Lie~l!'" ~ufen wir dann alle fröhlich aus und ridnig: " ... cm
he_rz1g L1ed," s.lgt d.mn auch prompt die liebe, so altvertraute
Strmme u~sercs Ansagers. Sie sind uns ja alle dort wie Verwandte, d1e Herren Sprechbeamten. Sie brauchen nur a" zu
sagen, dann wissen wir sd1on wer es ist.
"
Und nur die eine; Angst haben wir, daß wir sie einmal
durd1 den To~ verl1eren mlissen, dafl eines Tages doch einmal frcm.?e St1mmcn von den Wänden unseres Heims widerhallen _konnten. Deswegen laden wir Onkel Udo niemals
mehr e1n. Den~ er hat gewaf:t zu behaupten, daß das Rundfunkpersonal ofter gewechselt werden müßte, so wie an
unserm ?tad_ttheater, wo auch alle Jahre neue Künstler kom~en. W1r. Zltter~ bei dem Gedanken, daß Fräulein Timpke,
d1e nu~ 1chon _seit Bestehen des Rundfunks 1hre entzüdende
Ju_ngm_~dd1e~mmm~ erschallen läßt, ~inmal nicht mehr dabei
Se!~ konnre. ~1r ~md Zll sehr. an s1e gewöhnt, und immer
w~~de.r ruft SJc u.~s unsere sdrge Kinderzeit herbei, in der
w1r s1e als Dornroseheu an umerm Stadttheater bewunde
konnten.
rn
. Eine.n der Herren habe ich sogar persönlid1 kennen gelernt
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nacl1, .h1s er es offn~te. Es waren aber nur einige Sch.1!lpl.at;n: em pJoar Strauß sd!e Walzer, sowie einige Stücke aus der
Fl~dermaus, dem ßettelst~.dente~ und dem Vogelhändlcr. Er
sa"te tod,:rnst: "Dar Jus. k~nntc 1d1 madlen: 1. "Wiener Walzcrabe~d .'" 2. "0:-terre!clHsdJer Abend", 3• "Aus der g11ten
alten .. Zelt , ode~: "Als der Großvater die Großmutter
nahm , oder: "Ermnerungen an Alt-Wien" 4
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en • 7· "Wunsd!konzert", 8. "Im Dreivierteltakt rund

um den Stefansturm", 9· Diverse "Schallplattenplaudereien•·
wie "Das Leben von Johann Strauß" mit musikalischen Bei·
spielen, 10. OperettenquersdJ.nine, ferner "Johann Strauß
spielt auf zum Tanz" usw. Er wußte noch viel mehr. Außer·
dem aber seien die Platten ohne Frage als Morgen~, Mittags·.
Tanz- und Nadnmusik verwendbar, sowie selbstverständlich
jederzeit als Einlagen. Ich lachte und wies darauf hin, daß ein
Wunsdubend ohne "Ave Maria" nicht denkbar sei.
Im Gegensatz zu uns ist Meier nebenan nicht mit dem
Programm zufrieden. Er sagt, er habe das Radio gekauft,
weil er angenommen habe, daß man damit gleichsam in die
Ferne lauschen könne, so daß man erführe, was anderwärts
vor sich gehe. Ich antwortete erstaunt, daß dies doch buchstäblidJ der Fall sei. Aber er erwiderte nur: Ich meinte, daß
ich hören kann, wie es den Menschen anderwärts geht; was
sie treiben, was sie für Sorgen und Freuden haben, wie da!.
Wetter dort ist und so. Ob man Großmütterchens WadJt·
parade in Klein-Kleckersdorf oder in Amerika spiele, das se'
ihm wurncht.
Ja so sind die Menschen. Immer unzufrieden.
German Gerhold

Kleinigkeiten
Etwas verfrUht. Auf dem Potsdamer Platz in Bedin - oder ist
es der Leipziger Platz? - stehen die Stände der Blumenverkäuferinnen jetzt voll mit Maiglöduhcn-Sträußen. Ein Bild davon in
der "Morgenpost" ist überschrieben: "Die ersten Frühlingsboten".
Es ist wie mit den S<haufenstern in der Großstadt, in denen schon
Anfang November der WeihnadJtsmann und gleich nach Faltnacht
der erste Osterhase auftaucht.
Beridtternanung. "Der Text der Ansprache (du japanischen
Mininer< deo .1\ußercn im Parlament in Tokio) ist den englischen
Zeitungen von der japanisffien Botschaft so rechtzeitig zugestellt
worden, daß er in London bereits im Druck vorlag, bevoo die
Rede in Tokio gehalten worden war." {Frankfurter Zeitung.
Nr. 42.)
Korrekt. Vor ein paar Tagen ist der oberste Richter des eng·
lisffien Appelbtionsgerichtshofes, Lord Sankey, :zum Lordkanzler
ernannt worden. Lord Sankey hat darauf zwei Briefe an sidi sdbn
ges<hricbcn. Den ersten als oberster Richter an den Kanzler, in
dem er sein Amt niederlegt. Und dann einen zweiten als Lord·
kanzlcr an den obemen Riduor, in dem er dem scheidenden Beamten herdich für die Dienste dankt, die er dem Land erwiesen
habe.
Geistvolle Bemerkunl':. An die Mittei1ung, daß Prinznsin Emira,
die Braut des Königs von Irak, Hochzeitskleid und Sffimu<k au•
London pcr Flugzeug erhalten habe, knüpfen die Zeitungen der:
S.ttz: "Es dUrfte das erstemal sein, daß die Hodn:eitsgewänder einer
Prinzc"'n auf dem Luftwege befördert werden."
Die T~ubc. In einer neucn französisfficn Briefmarkenserie wird
die Andcrthalb·Frankcn-Markc (die vorwiegend für Amlandsbriefe
verwendet wird) das Bild cineo Friedenstaube mit dem Olzweig.
im Schnabel tragen.
Tcurer Stein. Bei Pretoria in SUdafrika ist ein Riesendiamam
gefunden worden, der mit einer Million Mark bezahlt worJen ist.
Es gibt offenblr imn1cr noch Leute, die für so etwas so viel "an·
legen" können.
Gcfährlidte Leidensdtah. Der frühere neufund!ändisffie Landwinschaft>rninistcr Wal<h ist in St. Johns verhaftet worden, untec
dem .,drm~cnden Vcrd1cht, drei wenvolle Markensammlungen au<
einem M"scurn gestohlen zu h1ben".
Der Halbgott. Aus d~m ,.Corricra della Sera": "Als er si<h zu
einem Finkallf in ein Ces<haft der Via Cappellari begab, wurde er
erkannt und c> entstand ein Aufl.uf •uf der Straße, wodur<h für
län;;er<: Zeit der Tramverkehr unterbunden wurde ... von Mund
?.U Mund verbreitete SJch die Nachridlt ... Enthu.<iasmus der Men"t
vcnuchtcn einen Hätldedruo:k zu erhaschen ... Schreie der B~
wundcrinncn . . neue begeisterte Kundgebungen gestern abend in
der Scala . . während der Pause zwis<hen dem ersten und zweiten
Akt brandete der Enthusiasmus des Publikums in Applaus und
Hod~rufctl 1onmer neu empor, und als er si<h auf die Bühne begab,
wurde· ~r auch dort Gcgcmtand des Jubds der Künstler, Choristen
und B~llctcuscn." \Ver! Mu»olini? Der Kiinig? Ein Wohltäter dec
:>hnsilihcir? Nein, der Boxer Carneu.
Das Ende. Zcituns<mc;dung: "!n einer Landstreicher·Herbergr
m der Nahe vo~' Ncw 'I or_k starb der früher gefeierte amerika~JSdJc M_atelgewrchtsbox~rJirnmy Clabby, der im Laufe der Jahre
1n~ ~o~nng fast zwe1 Mtlhoncn Mark verdient haue. Er i..t buchst.lbbch verhungert."
Der Hausbesitzcr. !n Stutegare 1St ein Prcfessionsbettler ins Arbootshaus gesteckt worden. der über ein schuldenfreies vierst&kio-es
"
Haus und ein Bankguthaben von 24 100 Mark verfügte.
Zu viel Katzen. Die Sudeverordnung von Grimma (Sachsen) har
bes~Jlosscn, ~ur Hebung des Vogelschutzes eine Katzensteuer ein·
·:ufuhren. D1e erste Kat:.:e kostet 6 Mark, jede weitere einen um
Je 100 Pro>.e11t erhöhten Sat?.
__ Al_tcr W~cin. in einem Kindergrab bei DonlUWÖrth ist eine altromLSclle l·la>dle aus dem 1. Jahrhundert nad1 Christus gefunden
worden, d1e e1nen unter der verharzten tJlJe<ke
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eingediJ:.ccn W"eitlrcst enthielt.
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Die

die Entwicklung so weiter geht, haben wir nur noch Brotfabriken ... Große Genossenschaften ruinieren dadurch ohne
Not ein ehrbares Gewerbe. Übrigens werden mit dem VerDer Prm.eß ,,Mens<h gegen Maschine" wird nun seit über
schwinden des Kleingewerbes aucll sehr viele Arbeiter ausgehundertsechzig Jahren verhandelt - seit ein gewisser Arkschaltet. Beim Turnusofen ist die Technisierung so weit vorwright im Jahr 1771 die erste Spinnm~sJ,ine in Gang gesetzt geschritten, daß man oben nur noch das Mehl einschütten
hclt -, aber er ist immer noch nidn zu Ende, und die beider- muß und unten fallen die gebad.enen Brote auf das laufende
seitigen Anwälte werden nicht müde, ihre Argumente zu
Band. Man braucht daw keine Bäcker mehr, das kann audl
wiederholen. Nur wenige scheinen bis jct:<t gemerkt zu haben, jeder andere besorgen ... "
daß er in Wirklichkeit ci n Prozell Mem<:h gegen Mensch ist
Wie es scheint, ein typisd1er FalL Die Argumente, die dabei
und also eine gewisse AussidH hat, noch lange weiterzu- auftreten, sind aufs Haar genau dieselben, wie sie schon von
daucrn.
den historisdJen Maschinenstürmern des achtzehnten JahrhunDie Maschine kann nichts d.1für, daß sie die Arbeit ent- derts in Lancashire formuliert worden sind. Man braudlte
seelt hat, daß Arbeiter mit ihrer Hilfe ausgebeutet worden
kein Wort mehr darüber zu verlieren, wenn nicht "erade hier
sind, und daß die Produkte, die sie erzeugt, entweder :r.u eine merkwürdige Erscheinung vorläge: daß zwar die Gründe
teuer oder 1.u billi~ sind, so daß sie nicht verkauft werden
der "Maschinenstürmer" nicht Stich halten, daß aber ihre Abkönnen: weil entweder der Käufer zu viel bezahlen mi.ißtc
lehnung der Maschine trotzdem richtig ist.
oder der Verkäufer zu wenig bekäme.
Deshalb nämlid1, we"il das Brot, das die "Turnusöfen" lieDie Maschine ist unschuldig, aber der Mensch ist kurzsichfern, nicht so gut ist, wie das von den kleinen Bäckern getig, lieblos und sd1wach. Er denkt nur an sich und an das
backene. Hier stoßen wir auf eine G r e n 7 e, die der MaHeute, nicht aud1 an die andern und an morgen und übersdline gesetzt i.>t und die man auch sonst im Lebensmittelmorgen. Er läßt sich zu viel gefallen, wenn er unten, er mißgewerbe bisher nid1t genügend beachtet h~t; wo es sich um
braucllt seine Macht, wenn er oben steht. Er versteht es nidlt,
o r g an i s c h e Stoffe und Vorg~nge handelt, ist sie der
Grenzen 1-u erkennen und einwhalten; bei ~ich nid1t und bei
Handarbeit und der alten, scheinbar rückständigen Tedmik
der .Masd1ine nicht.
nie h t ebenbüni~;. Das Brot, dessen Teig der Bäcker oder
die Hausfrau mit der Hand geknetet hat und das im alt"Die E n t s e e 1 u n g der Arbeit, die infolge der Anwenmodisdlcn Holzbadwfen bn~;5am gebacken wird, ist eben eindung der Maschine durch Arbeitsteilung, Mechanisierung und
f.lch besser als die hygienisch einwandfrei von der Maschine
Rationalisierung zweifellos eingetreten ist, erscheint als ein
hbri7.ierte und elektrisch ,;ebJckene Fabrikware. Warum es so
Schicksal, <lern fast jeglid1e Arbeit in einer tedmisd-. und
ist, sollen die Gelehrren unters<.~chen, wenn ;ie e-; können; Hir
organisatorisch hod>entwickclten Zeit anheimfällt."
den, der dJs Brot ißt, genügt die Feststellung, daß es so ist.
Wenn man das liest, könnte man m~inen, vor der MaWenn die Schweizer Bäcker gut beraten wären, würden sie
schine habe es keine "entseelte" Arbeit gegeben. Aber vielbei ihrem Kampf gegen die Turnusöfen diesen Gesichtspunkt
leicht besinnen wir um .lUf die Arbeiter, die einmal die .'yrain den Vordergrund stellen und ihn gleichzeitig in der Praxis
miden oder die chinesische Mauer gebaut haben; die damals
demon.>trieren.
schon Tag: für Tag und Jahr um Jahr dieselben paar Griffe
Er allein ist durdJsdllagend; alle anderen Gründe für die
und Schritte macllen mußten, den Aufscher mit der Peitsche
Beibeh.1ltung des Alten Sind hinfällig und werden auf die
Dau~r niL"hts helfen.
Erich Schairer
hinter sicll. Ob denen wohl ihre Arbeit beseelter vorgekommen sein mag als heute einem Fabrikarbeiter die seine? Ob
Eine Kurzarbeiter-Siedlung
die Ruderer, die vor Erfindung der Dampfmasdline ah
Sdliffsantrieb verwendet wurden und d~bei vorsi<:htshalber
Einen lchrre',chcn Versuch unternehrnon gcgcnwJ.nig die Si can ihren Sitz geschmiedet waren, ihre T~tigkeir als besonders
"' e n s werk c in Ber!in in den Sicdlunsen Spektc und Staa.l<en.
beseelt empfunden haben mögen? Und die Spinner und WeHier erhalten Sicmensnrbeiter, die freiwillig auf drei Arbeimage in
ber, denen jene ersten Maschinen, v1elmchr deren Inhaber, Jcr \Vochc und auf den Lohn dafiir vcrzidncn, rund 1000 Quadas Brot wegnahmen - haben die wohl deshalb die Ma.>dJi- drnmetcr Land mit adn Obstb:iumen. Das Reich leiht >\CO Mark.
nen so gehaßt, weil ihre vorheri;>.e mühscli~;e Fron am Spinnwclthc die ersten vier Jahre zinslos bleiben, dann mit 4 Prozent zu
rad und Handstuhl ihnen "beseelt" erschienen wäre?
vcrzimm und mit 1 Prozent 7.'-' tilsen sind. Dazu gibt die Firma
Es gibt heute wahrscheinlich ungefähr noch ebensoviel be- Siemens ci!l (ie<chcnk ,·on jOO Mark, ebenso für die Tage, an denen
seelte Arbeit wie ehemals. und hat früher ebensoviel unbeehe Siedler ihre Hiiu>er <dbn m•t Hilfe weniger Facharbeiter er·
seeltc gegeben wie heute.
,-ichtcn, kmtcn\u.< ,-;n warm"' Miuage<sen.
Die Maschine, ohne Zweifel das Produkt be;edtcr ErtinderDie Yon den Siedlern crridnc<en HJu"·r werden crS! nach Herarbeit, ist eigentlid1 gerade dazu da, die unbcseeltc Arbeit für
Slcllung aller Häuser <>usgclost, damit der Einzelne nicht i11 Ver·
alle au·f ein Minimum 7.u reduzieren; nidl! etwa dazu, sie für
sudJuns ko:nmt, gerade sein Haus auf Kosten der Nachbarn bcdie einen zu verewigen und die andern dafür arbeit~los zu
<onder< ~ut a!.lwubaucn. Zu den 1coc QuadratnlCtCrn Land ki.inncn
madlen.
nod1 )OO Quadratmeter Kutoffclland billi~; gcpachrct werd~n. BisNebenbei g:e>agt: zur •.mbeseelten Arbeit gehört auch ein
her Sind Ct'n po Sietller<tellcn errichtet worden. Wie groß das
erheblicher Teil der sogenannten "Kopfarbeit", die sich von
Vcrlanscn nad1 sold1cn Hcimstä<ten i5t, zeigr der Umnand, daß
der Handarbeit durcllaus nicht immer zu ihrem Voneil unterSldl bereits mehr al< 16oo Arbeiter dazu seme\det haben'
schei-det. Es gibt in unserer Wirtschaft so und so viele ArDi~ S.edlcrstellen liegen in unmittelbarer Nähe der Arbeitsst:itte,
beiter männlicllen und weiblichen GeschledltS, die nicht Ar<o daß neben der bisherigen Miete auch d1e Fahn~usgaben wegbeiter heißen und mit denen ich doch als H.mdarbciter unfallen.
gern tauschen würde. Zahlen addieren, Geld sortieren, ja soDer Boden wird au< der <lf!t•ntlidlcn Hand zur Vcrfüsung gegar Schulhefte korrigieren oder Aktenhs7.ikd wälzen sind
<tcllt. Die Gemeinde gibt den Quadratmeter fiir .1.6 Pfg. ab, 1oco
zwar keine Maschinenarbeit, aber es fragt sich dm.h .1ehr, ob Quadratmeter also !Ur 36 Mark F.rbbauzins.
diese Tätigkeiten sich wirkl"1ch immer wesentlid1 von der
Außer dem Erbbam:ins von 36 ~hrk sir1d fi.ir Fcuerver<idlCrun;;,
"seelenlosen" Maschinenarbeit unterscheiden.
Schornstcinfc~er~ebiihr, Steuern _10 Mark hinzuzurcdmen, zusamWie steht es mit der Ausbeutung, die man so oft als
men al<o 66 Mnrk. Dazu kommt nun die Verzinsung und Tilgung
unvcrmeidlid1e und dauernde Begleiterscheinung der maschidc< Rcichsdarlchen> vnn ljoo Mark. Hat der Siedler hincn Pfennellen Produktion baeidmet bat?
nig, cif,cncs Gcl,1, muß er al<o diese< ~;anze Dulehen in Anspruch
Es ist f;~nau dieselbe Sache wie oben. Die nufsündisdJen
nehmen, so er~:ihc sidJ !Ur Vcr?insung u11d Tilgun~ die Summe
Bauern, die sich in Dcuts~hland vor vierhundert Jahren ver,·on ll) \f,rk. Fr hJttc also ?usammcn aufzubrin~en (66 Mark
zweifelt gegen ihre Bedrü~-ker wandten, waren gewiß nicht
+ 121 \1uk ..:_) 191 ?lhrk, d" ist eine Monatsmiete von 16 Jvhrk,
weniger ausgebeutet als je ein Fabrikskhve im neunzehnten
wubt~. wie !':esagt, <chon die Tilgung dc, Darlehens inbe!':r<ffcn ist,
oder zwanzigsten Jahrhundert. Die Ne::;er und Jndi1ncr, so da!i nad• 1ciner Tilgung nad1 45 Jahren im Jahr (Erbbuzin<,
denen der Segen europäischer Kolonisnion über den Hah Stn«m) 66 :>.lark
r11onatlid1 ),jO Mork 7.u leisten w:in;n.
kam, werden im Kongostaat und in den Wäldern des Ama("Bodcnrdorm", Nr. 4)
zonenstroms heute nidn viel mehr und aud1 nidn vid "1\·eni•
ger ausgebeutet als früher das schwan.e Elfenbein, auf das die
In Finow bei Ebcr<wlldc ba~cn die Hind,-li.upfcr· tllld Mcssin~
Sklavenjäger ihre Jagden machten, und d"1e braunen Kinder
wcrkc rinc Kurnrbcitcrsicdlung mit 200 Stellen ;u je lj Ar.
Montezumas und Atahualpas.
Jede, Sicdlcrhau' hat ,·irr Räume, eint· WirtsdJJh<kiiche und cinrn
Wer die Au>heutung aus der Welt s<:haffen will, der wirke
Stall fiir Sdlw<inc. Ziegen, Kanincht•n u11d Gdlü~d.
dafür, daß der Mensch im Mensd1cn den lh~tlrr ,icht. Die
D1c L G. hrbrn-lndu>tric-Wcrkc Bitterfcld-Wulfen haben ein
Masd1ine bnn er dann ruhig stehen lassen.
gmßc.< Sicdlun~<pro~ramm au<gcorbcHct. Zwi,<.hen Stcinfurth und
Bobbau <oll fiir die Arbeiter eine Dorfanhse """ 'l.un:ic·h,t 150 Einund Zwei-Fami\irnh.iu<ern crr;rhtet werden.
"Trotz der eindeutigen Lehre der Geschidne hn die Maschinenfeindli~:hkeit _niemal~ auff~ch_ört. V nd heute ist. sie lll
Eine neue Bcklcidun~worschrift fiir die ~-~ Millionon Klipfc
manchen Kre1scn wredcr emm~ mdlt mehr allzu welt cnt"
'tMkt' Hitlerjugend wird nach fad;männi<dlcm Urteil Be<chäftigung
fcrnt von Maschincnstürmcrci. Dadurch sind schon
für 4~0 oco Arbcita auf neun .\lonalt' <duffc•1 11n.l 400 bi< 6oo
manche nicht unerhebliche S<.:hJden entstanden
Mi!l;o,,,." Mark in Umlauf •ctzen.
Als ein Beispiel solcher Mnchinenfeindlichkeit ist in der
Handcbprcssc letzthin der Kampf der schweizerischen Bäcker
Kleine Chronik
gegen die sogcrnnntcn TurnU\öten behandelt worden, wie sie
neuerdings von Jen Knn.mmvneincn emr;eführt worden sind.
Der dcundw R c, c b .< r a g hH .1m .l"· Januar n.1d1 cina ~rof\cn
Diese Ofen vercinhchen und vcrkiirzc~ den ßackvorg.mg,
Rede des ReiJ1,kan7Jcr< einsrimmi~ und ohne Debatte. untn eben·
aber sie sind angeklagt, ths Kleinhandwerk zu ruinieren und
falls cin<tin•mi:~cr Zu<timmuns dc< R.c;d,srat<, citl "Gc<et? über
die Arbeitslosigkeit zu vermehren.
den Neuaufbau dc- Reiche~" an\'.<nommen. E< übertrJs, die f-lo·
In einer Versammlung in Wintcrthur, d1c vom dortigen
hribrcchtc drr Länder auf das Rei~h und t•rrTIÖdl!l~t die· Rcid".
ßäckermeister-Verein einberufen war, h.n der ~<:hwei7.erischc
rcg1~""'~' nette< Vcdas;unssrcdn zu ""t:>.rn.
Nationalrat Dr. Hoppeler nach Zcitunr~'meldun).:cn folgende;
llcut,dJland und I' o 1 e n h~bc·n oi·1 zuniü.l"' .tu! :.chn .J.>hrc bc·
gesagt: "Wir fordern ein Ein;chreitcn der lkhünkn, ein Auffri,teto' Vern:indi~ung<nbknmmt•n unlcr>•.cichn<·t.
treten der Bevölkerung gegm die Turnu;öfcn, weil s1c i>-1enn,_ fran?.i><i<~hc li..lbinctt Cbotttcmps ,,, /ILriick~nL<"lc'll.
~chcn brotlos machen. Man preist die Von.ü;;c und Vorteile
E< iH winlrr ein Kabinen Jhlathr gebildet ''""den.
~okhcr Ofen, stellt ailes in gl:inzendtm Lichte thr, u'1d doch
i'.t c> nur das Geld, die schnellste l·!öchqJc:,tun;.:, die .mr EinEine\ ~eln mit:h an, '-""'"' weil; itTI: Dal( ~e·h eh' :,1,·in·.- '"" un.l
führung- Anreiz bieten, nicht das Men;chm;.:lllcl; un.J da' Mrneher ttntcr~chcn <oll, ~h mid1 einer ircmdetl :>.1adn hl;nd er;::·lwn.
>dlrnwohl. Die kleinen ln~-kcr werden nr:itlltJL~h ;.:enuchr,
Di,· Vnr<cl~un:; ~dn mit tkm Alt der J);ngc· ttnd mit ,km .\len·
~1nd nur der Turnusoien gilt mehr 1ls hy;.:icni«·h; kein Mmsd1
schcnge,tJJ!nl•<e ihren ewig dunl.kll Wc~. dc•n ;d, 111:\llllCr ver·
"t aber bisher am Brote des ehn~men ß~ckcrhJndwcd-s f-·"•rehc-,"1 werde. Ahcr oud1 1n meine HanJ l<~ c•lne Vor<dl\"'C: ;.:c·
'torbcn ... Man kann die Hygiene auch übertreiben, und
~eben, wenn ich liir dJ< Allgcmcint• t'mrfindc. h~ll·lk. 'trebc, :"
wollte man (bs Brot vom BJtker 7.url.idtwciscn, d:mrl rnl.ißte
fiihk ith auc-h in n11r- wie klein oder .e.mll ic-h <Cl -eine K1·•tr,
m.:n aud1 jeden Apfd mit Karbol abw.1;d1en. Wif k~1nen
wdchc d.« w·,lt;chio.:bJ\ ;;ndcrn bnn.
.II. r n d t
den Turnu,ofcn ~b, weil er "lvlmschm ,,rbcmlo> m.l<.ht. \Vc'ln
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Das Tor zur Welt
Harnburg
Von Fritz Werkmann
Wer über Hamburgs Straßen geht, durcll den Hamburger
Hafen fährt, mit Hamburgern spricht, dem wird deutlich:
Harnburg ist für die deutsche Konjunkturpolitik ein Sonderfall. Das Gesidlt <fieses Stadt-Staats ist so stark dem Ausland
zugewandt, daß zur ·Belebung seiner Winsdlaft besondere
Mittel eingesetzt werden müssen.
Harnborgs Lage ist noch weit scllwieriger als die von Bremen, der Schwesterstadt und Konkurrentin. Dort spielt di-e
Industrie eine verhältnismäßig größere Rollt: als in Harnburg
- man denke an die "Nordwolle" und die Tabakverarbeitung - ; zudem wird eine wichtige Hamburger Industrie, die
Olindusuie, durch die Margarinekontingentierung und die
hohen Mineralölzölle von der Konjunkturbelebung ja gera<le
ausgesdllmsen.
Es ist schwer für die Hamburger, ihr eigenes Zurüd.bleiben
als im Gesamtinteresse der deutschen Wirtsdlaft notwendig
anwerkennen. Nidu alle Hamburger denken so selbstlos gemeinnützig wie ihr neuer Bürgermeister Krogmann, der Bremen die Führung unter den Hansestädten, die es schon mit
dem Bau der Ozeanriesen "Bremen" und "Europa" auf Rechnung des Norddeutschen Lloyd ergriffen.hatte, nun im verstärktem Maße überlassen hat. Die führende Rolle in der
Hapag-Lioyd-Union, dem Zusammensdl!uß der beiden größten deutschen Reedereien, fiel in Bezug auf das Nordatlantikges~·häft (das Hauprgesdläft) an den Lloyd und damit nadl
Bremen. Der Bremer Bürgermeister Markert - der übrigens
kein Bremer ist, sondern aus dem Ruhrgebiet stammt kann das Jahr 1933 im Konkurrenzkampf der Hansestädte
als ein gutes Jahr buchen.
Harnburg sitzt heute da mit der sdlwäcllsten Verringerung
der A r b e i t s I o s i g k e i t. Im Reicllsdurchschnitt war nach
tler Arbeitsamtsstatistik die Arbeitslosenzahl von Februar bis
Ende 1933 um 36 Prozent gesunken, in Harnburg nur um
5,5 Prozent, in Bremen dagegen um 17 Prozent, in Kiel um
"5 Prozent, in Stettin um 3 r Prozent. Vor dem winterlidJ.en
Anschwellen der Arbeitslosigkeit wurden in Harnburg 156 ooo
Arbeitslose gezählt, 14 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Schät7ungsweise stammen aus Industriezweigen, die nicllt unmittelbar mit Hafen, Handel und Verkehr in Verbindung
stehen, nur 40 ooo Hamburger Arbeitslose. Sie würden leidlt
Arbeit finden, wenn die Kaufkraft dadurdl stiege, daß zum
llt:i>piel dit 2~ ooo arbensiosen Ar~itnehmer aus dem Verkehrsgewerbe und die 24 ooo arbeitslosen Angestellten Arbeit
finden. Wie sind die Aussichten dafür?
Nad1 dem Jahresbericht der Hamburger Handelskammer
fUr 1933 "haben die deutschen transadantiscllen Reeder e i e n einen mengenmäßigen Rückgang der Ladung von
rund 20 Pro?.Cnt gegenüber dem an und für sich sdlon
schlechten Jahr 1932 erlitten. Die mit ihren Schiffen beförderte ausgehende Lldung war etwas größer als im voraufgef;angencn Jahre; diese Zunahme wurde aber durch das stärkere Sinken der heimkehrenden Ladungsmenge ... mehr als
aufgehoben. Die im Europaverkehr tätigen Reedereien haben
dagegen einen Ladungsrückgang in beiden Richtungen zu
ver1-eidlnen." Bei dieser Emv:icklung ist Harnburg verhiltnismäßig gut weggekommen, wie die vorläufig erst für Januar
bi; November vorliegenden Statistiken zeigen. Nadl ihnen ist
im Hambuq:;er Hafen der Wareneingang um o,8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr gestiegen, der Warenausgang um 1,4
Prozent gesunken.
Auch im überseeischen Personenverkehr Hamburgs ist der
Rückgang 1933 noch nicht zum Stehen gekommen. 1933
wurden rund 96 ooo Personen befördert. Der Verkehrsrüd:t;Jng gegenüber dem Vorjahr betrug 1931: 29 Prozent, 1932:
10 l'rozent, 1933; 5 Prozent. An dem Verkehrsrückgang des
Jahres t9B ist interessanter Weise der Ausreiseverkehr nidn
beteiligt. Er hat ~ogar um r Prozent gegenüber dem Vor/·,),,
zugenommen. D1e Verkehrszunahme beschränkt sich a lerdings auf die deutschen Ausreisenden, deren Gesamtzahl mit
rund l l ooo um s. Prozent größer war als im Vorjahr. Der
Verkehr der ausretsenden Ausländer hat um 4 Prozent nachgelas~cn. Die Zunahme des Ausreiseverkehrs wurde durch den
Rückgang des Einreiseverkehrs (um 10 Prozent gegenüber
dem Vorjahr) mehr als aufgewogen.
Die Verkehrsschrumpfung im Waren- und Personenverkehr 1st zum Teil die natürliche Folge der Schrumpfung des
deutschen Außenhandels, der 1933 wertmäßig um 13 Prozent
kleiner v.-;H als 1932 und um 66 Prozent kleiner als 1929.
Zum Teil hat die Währungsentwertung in anderen Ländern
die .lllsländische Konkurren.z im Wettbewerb gestärkt.
ßci sokher Verkehrs1cllrumpfun~ und der allemhalben steigenden und dun·h steuerli<.:he Maßnahmen unterstützten Propaganda, im eigenen Lande zu bestellen, ist natürlich die NeubJut:itigkeit der .Jeutsd1en Werften gering. Nach Lloyds
Re~1ster waren am r. Janu,u 1934 in Deutschland im Bau befindlich nur 1 Dampfer mit Iooo Brutto-Re)!:istcr-Tonnen
und 16 Motonchiffe mit insgesamt 21 500 Tonnen. In Großbritannien waren glcidJZeitii im Bau 64 Dampfer mit insge>amt 2 "! coo Tonnen und 2 > Motonchiffe mit insgesamt
111 ooo Tonnen. ln ßezug auf die Tonnenzahl der im Bm
befindlichen S<:hiffe stehen ~ußcrdem Japan, Fonkreich,
Sdnveden, Holhntl, Spanien und Dinemark 'cor Deutsdlland.
De;>en im Rau befindliche Tonnage war ein }-1hr vorh~r noch
I.Ht ,-iermal so groß wie Ende 1933.

•
\X"endN !·hmburc: an~e<~cht, dieser Um1tändc sein G~;Jch;:
vom ~.leer .1b? N~·in! "Die besondere konjunkturpoliti<J,e
Hilfe. die der H.tmhur;.:cr Wirt~chaft ge.~eben wit·d, soll gr·
r,:de d11u dicnt•n, Schiff,,hrt und Schiffbau cinig~r
nl.lßen ;n C.1n~ J\1 h.1ltcn.
Frstn1.1li~ lli.r die Zeit vom 1 l\.bi his wn1 11. Oktol'n
1•J 1 l wurd"c die .,Rcid"h,ilfe fi.ir die Schiftahn" bis ?.U e!nem
(;.;,_,mtlwn·.1;.~ von ~o Millionen J\hrk b~willigt. Die Z"hlung
'"'' l'.'b!"tl!lb>enlioncn, die n.1~h 'fonntn7.~hl und Lohn>Lln1tlH' bct-cchnct werden. w•rd Jud1 heute noch fortgesetzt.
"'-J.H:h /\nc:.lbcn dct· li.tmburger Handelsk.,mmer wurden

durch diese Malkahme rund 300 ooo Tonnen der aufgelegten
deuts<hcn HandelsHotte wieder in Fahrt gesetzt.
Die zweite große Hilfe für Harnburg 1st die Ausdehnung
der bekannten Zuschüsse zur Instandsetzung und zum Umbau von Hausern aui die Instandsetzung und Verbesserung
von Sch1ffen. Das Reidl gibt zo Prozent Barzuschuß, außerdem sechs später einlösbare ZinssdJ.eine, deren GegenwanstWert mit we1teren 15-ao Prozent der Kosten angesetzt werden kann. Da der Termin für die Beendigung dieser Arbeltcn
auf den 31. März festgese~zt worden 1St,.. s1.nd die Wcrf~~n
zurzeit mit Reparaturarbeiten gut beschafugt. Alte Sd11~_fe
werden überholt. Hapag-Dampfer werden schneller und grosser gemacht. Mandie Arten gelernter Werftfad1arbeit~r smd
auf dem Arbeitsmarkt bereits knapp geworden. Ganz ahnhd1
wie die Baum.HeriaHiderantcn. haben allerdmgs die Werhen
mit ihren Preisen bereits erheblich angezogen und dadurch
den Zuschüssen einen Teil ihrer bekbenden Wirkung genommen. Immerhin: die Beschäftigung der Werften ist besser geworden.
Als Neuestes kommt him:u, daß die große Werft vou
Blohm und Voß den Flugzeugbau aufnimmt. Hamburger .Arbeiter wurden bei Junkers in Dessau als Leidumetalls<hwctßer
ausgebildet, und nun wird in Harnburg mit dem Flugzeugbau
begonnen.

•

Was kann noo:h gesdlehen, um Harnburg voranzuhclien?
MandJ.e Hamburger wünschen eine Ermäßigung der Umsat~
steuer für Einfuhrwaren, - ein Wunsch, der wohl kaum m
Erfülhmg gehen wird. Eher werden vielleicht die Porto- und
Kabelspesen verringert werden, die nadJ. Angaben der Hamburger Handelskammer außerhalb Deutschland bis zu 6o Proz.ent niedriger s.ind.
Harnburg gilt überhaupt als ein teurer Hafen, und zwar
schon abgesehen davon, daß die Hafengebühren usw. an
manchen anderen Orten duro:h Währungsentwertung herabgesetzt worden sind, was ja zum Beispiel lür Rotterdam und
Antwerpen nicht zutrifft. Die Gründe für Hamburgs teuren
Ruf sind verschieden. Der Fall der Getreideheber hegt wohl
am klarsten. In Harnburg sind alle Getreideheber (mit denen
das in Oberseeschilfen ankommende Getreide in Flußkähne
gepumpt <wird) in der Hand einer Firma. Sie setzt Monopolgebühren fest, die wesentlio:h über den in Rotterdam und
Antwerpen geforderten Sätzen liegen. Eine Abwanderung d~s
GetreidesumsdJ.lages von Harnburg zu diesen Häfen war d1e
Folge.
.
Mit einem Ha·fen steht es auch im übrigen wie mit emem
industriellen Betrieb: wenn er schlecht ausgenutzt ist, arbeitet
er teuer. Der Hafen muß zum Beispiel ständig ausgebaggert
werden, ob viel So:hiffe aus· und einlaufen oder nicht.
Trotz allem: Die Hamburger sind gern bereit zu hoffen.
So nährte schon die Nachricht von der Anbahnung russischamerikanischer Handelsbeziehungen die Hoffnung, der Passa·
gierverkehr zwischen Deutschland und den USA würde zunehmen, da die Russen selber keine Amerikadampfer besitzen. Noch haben ja die Dampfer "Bremen" und "Europa"
mit ihren 6o ooo Tonnen, die in fünf Tagen dtn Atlantischen
Ozean überqueren, eine Sonderstellung, obgleich das "blaue
Band" jetzt einem italienischen Schiff gchön. Aber im Frühjahr 1935 wird die fnnzösische Konkurrentin "Normand1e"
fertig 5em, und der während der Krise zunächst unterbrochene
Bau des großen Cunard-Dampfers wird jetzt mit Hilfe von
Subventionen fortgeführt werden. Wenn diese beiden 70 oooTonnen-Schiffe in Dienst genommen sind, so ist der besondere Vorsprung Deutschlands im deutsch-nordamerikanischen
Passagierverkehr beseitigt.
Man hört in Harnburg mit Sorge, daß der Verkehr russi~
sdter Schiffe im Hafen 1933 gegenüber dem Vorjahr um ein
Viertel abgenommen hat, und türd1tet, daß er noch weiter
abnehmen wird. Man liest mit Sorge jede Meldung über die
Kündi$1Jng eines Handelsvertrages, jede Mitteilung über
Translerschwierigkeiten. Die Hansestädte werden von all dem
unmittelbarer und mehr berührt als das übrige Deutschland.
Dafür nur ein drastisches Beispiel: Ein amerikanischer Gläubiger hat nach der Aufhebung des vollen Transfers der deutschen Zinszahlungen bei einem amerikanischen Gericht den
Antrag gestellt, als Sicherheit für Zinsschulden des Norddeut-

sehen Lloyd die "Europa" in New York an die Kette J·u
legen; er hat in erster Instanz R~cht bekommen, und IC
"Europa" wurde nur dadurch fre.1gemad1t, daß der Norddeutsdle Lloyd einen Geldbetrag hmterlegte.
.
Nochmals trotz allem: Neue Kais und S~:huppcn, d1e erst
1933 feni,. wurden sind ein Zeichen der Hoffnung und der
Bereitsd1aft Hambu,rgs, der deutschen Wirt~ch~ft al~. "Tor z~r
Welt" zu dienen. Das Tor ist nad1 außen ~e1t geoffnet. D1e
Hamburger sind bereit, nach dr~ußcn zu belördern, ~as m.an
dort an deut>chen W.1rcn nur 1rgend aufnehmen will. .w'.eviel das ist, hängt bckanntlid1 weitgehe~d ~avon .ab, "':'cvJel
Waren Dcutsd1l.tnd ha~in1ub1sen gewdlt ISt, w1e wett das
Tor iür die Einfuhr geöffnet wird. Ein ;'\ußenhandel, der nur
aus Ausfuhr bestünde, - den ';',ibt es mdn.
Einfuhr ist, auf die Dauer gesehen, die wirkslmste Amfuhrfördenm"! Es kommt darauf an, daß die deutsche AußenlundeL>politik Jie ric·htigc Mi;chung von Einfuhrduldung und
unmittclb.Her Ausfwhrfördcrun~o: findet.
Eine sokhc Außenh~ndelspolitik w~rc die .für H~mbLJr;;
wichti·'>te konjunkturpoliti>che ~1.1ßnahme. D1c Hambur~er
hofferi~ von 19'\4, dJß nach der stark binncnwirtschaftiJch
ein<>cstel!tell PolOtik des Vori•hres nunmehr aud1 der AußenbJri.de! in die Konjunkturpolitik eingcsdultet wi;d. Das lie~t
nicht nur in Hamburgo Interesse, sondern auch 1m allgemeinen Interesse der deLJtsd!en Konsumcntm und der deutsdien
Au>fuhrindustric.

Das neue ArbtitsJ:esetz
!l." .. Gc,lt> :tu,· Or,!nung der nati<lnalcn Arbeit" vom "c. Ja·
nuar 1914 setzt an die Stelle der bisheri~en Arbeirsvcrtrag<pa:tci,·n
(Arbcit~cber und Arbcitnchm~r) die Betriebs~Cl:lcinsdlaft zw"c~.cn

Hihrer und GdokschJft. Der Fiihrcr wird durch Venrauen<manner aus der Gdol~sdlaft beraten, die mit ihm zus.tmmcn den Ver·
traucnsrat bilden." Der FUhrer des Betriebs erläßt die Bctriebmrd·
nun;:, in der u. a. Arbeitszeit ur.d Lohn fcstge•~t~t >ind. Die Erhal1;,n" des Arbcitsfrieden• wird überwacht vo!l Treuhändern der
Arbeit" die al< Rcich,bcamte dem Reich,arbeic,mi!listcr unter·
stehen: Ver>tößc ).':cgcn die durch die Bctricb<,;:emcinsch~ft gegcbc·
nen Pflichten werden von snzi;den Ehrcng:eridllc!l ~cahndet.
.
Das Gc<et7 zur Onlnu!lg der nationalen Arbeit tritt an> l. M.,
in Kraft. Oie ictzt ~eltenden Tarifverträge bleiben bis zum 10·
April fQ)4 gültig. Die dem neucn Gesetz entgegennchcndcn
3 1tcn Gesetze. z. B. das Bctricb<rätc~e,cn, die T'rifvcrtr1gwrdnun;>;
usw. sind auf\cr Kraft gesct7t.

Der Arbeit Lohn
Von German Gerhold
Ich bin eigentlich nidJ.t neugierig. Aber wenn man so in
der Straßenbahn seinem Ziel entgegendöst und ein Mitpassagier Papier hervorkramt und Geld zählt, dann fällt einem
das auf. Ohne besondere Absicht sieht man zu, zählt die
Geldstücke mit, betrachtet das Papier: eine Lohntüte. Aha,
ein Arbeiter, der seinen Lohn erhalten hat. Man sieht es auch
an seinen Händen; ihre Haut ist schwarzrissig, wie Baumrinde.
Im übrigen scheint der Mann herzlidJ. unzufrieden. Hin
und wieder blickt er, offenbar mit Nachrechnen beschäftigt,
zum Fenster hinaus. Er muß ge_füh!t haben, daß er beobachtet
wird. Flüchtig begegnen sich unsere Blicke und nur no<h verdrossener dreinsehend steckt er sein Geld weg.
Man wendet sidJ. höchst gleichgültig ab und tut angestrengt,
als sähe man etwas Interessantes a~f der Straße. Solche Leute
sind eben immer unzufrieden. Na und überhaupt: wer ist
schon zufrieden? Ich kenne Andere, die sicher das Zehnfache
von dem verdienen, was so ein Arbeiter erhält und es ist
ihnen audl nicht genug. Unzufriedenheit, Hab'bier, Egoismus
sind offenbar Grundelemente der menschlichen N-uur.
Als ich aussteige, schlage ich fröstelnd meinen Mantelkragen
hoch. Richtiges Grippewetter, Regen mit Schnee. Die Straßen
hier draußen ein übler Matsch. Ein Hupensignal erschreckt
mich, dreckspritzend saust ein Motorrad dicht an mir vorbei.
Idiotische Idee, bei solchem Wetter auf dem Motorrad zu
fahren! Unmutig blicke ich der knatternden Dreckschleuder
nach. Der Teufel soll dieses Gelichter holen.
Aber was ist das -?1
Plötzlich reißt es das Hinterrad herum und mit einem
Krad! s<hlägt das Motorrad mitsamt seinem Fahrer in d~n
Dreck. Jemand stürzt an mir vorbei, rennt hin, zerrt den
Fahrer unter der Maschine heraus. Gottlob,- er kann stehen,
ihm scheint nichts Ermtliches passiert zu sein.
Bis ich neugierig näher komme, kniet der hilfsbereite
Fremde schon vor der bereits aufgerichteten Masd1ine. Sein
Jackett hängt am Lenker, rings herum lie~t Werkzeug. Soweit ich sehe, wird an der Kette geflickt. Der Fahrer steht
unbeholfen in seiner dicken Lederverpackung daneben 11nd ist
unnötig bemüht, sich durch Handreichungen nützlich zu
machen.
Ja - ist d.1s nicht überhaupt der Dr. Fischer -?
Tatsächlich! Der Gastwirt im nächsten Dorf hat ihn angerufen, seine Tochter scheint sich eine Blutverlüftung zugezogen zu haben. - Was? Das Annele? Das hübsche, liebe
Ding -? Herrgott, da tut allerdings Eile not! Ich sch~me
mich etwas über meine Gedanken von vorhin. Ja, ist denn

Ich bi" fest übcncu~t, daß hienie.:lcn ~u nicht das Land des
Genu<>e<, >On<!crn das bnd der Arbeit und Mühe ist und daß icde
Freude nichts weiter als Stärkun~: zu w.iret"r Mühe sein soJJ. Ich
klimmcre mich darum um Di"gc. die ;llJßer mir sin~. gar nicht,
trachte nicht zu scheinen, sondern zu sein, u<1d d'te<er Obeneugung
danke ich die tiefe Seelenruhe, die ich gen;eße.
I' ich t c

Der Weizet1preis
in der S.-Z. Nr. 2 hatte ich al> Weltmarktpreis Jes Weizens den
Betrag """ 4-5 Mark f<ir clen Zentnu an_eeg:ebcn. So h.tuc ich ihn
im Grdiichtn's ~chabt. Zufiilli~ überf!o,;: i<h ein paH Ta~e sp:iter
dnm,ll die Börscnnoti7cn in der ,.Frankfurter Zeitun~" und fand
da eine H~mburg~r NMierung mit "4.~::>". l<h wußte, daß noch
Doppelzcntn~rn nr>tiert wird, und ontsdtloß mich kopfschüttelnd
zu einer Berichtigun!i, wonach der Zentner Weizen bloß zwischen
> und 1 Mark ko•to.
Jetzt bin ich erst recht blamiert, denn ein kundiger Leser hat
mir geschrieben: •.Sie hätten ihre teste An~1be nicht zu bcridltigen
br<>uchon; sie '>'.tr ""'Jr <luch nidn pnz richtig, aber beinahe. und
jedenf.lls richtiger als die Berichtigung. Da Sie ni<ht Fochmonn im
Getreidehandel <ind, haben Sie wohl übersehen, <bß die Wei7ennotiz in Hamburt>: (cif) in holländischen G.,lden für ie
!Oe> Kilo erfolgt. Dn ergibt zuruit einen Zentnerpreis für Manitoba I von 4.0'> bis 4,20 Mark. Im Oktober '9n war dieser beste
Weizen der Weit schon zu 1,10 Mark'-" h~ben. Der Preis i<t dur<h
Stützungs~ktinncn überhöht. wird aber andererseits dur<h Oberangebot gedrüc-kt. Vielleicht wird demnidllt ouch hier "stabili•ierc",
nadv-lem der letzte Vorsffila\; der Welcweiunkonferenz von 63
Goldcents für den Bu>hel (l7,> kg) sidt als unhaltbar erwiesen hat."
Den Weg gibt es nicht.

Nietzsche

Volkswirtschaft
Das Wort Winsdraft hat eine doppelte Bedeutung. Einerseits be?.cid1net es eme Methode des Verfahrens, die ganz dlgemein angewandt werden kann. Okonomisch, wirt;d,aftlidt
oder rationell nennen wir das Bestreben, mit möglichit geringem Aulwandc einen mög!iJlSt !!;roßen Erfolg zu erzielen.
Anderseits vcrsLeh~n wJr unter Wirtschaft ein bestimmt~:J
FaJ1gebiet: die Summe mlterieller Bedürfnisse und der Mittel
zu ihrer ßdr!edi;;un)!;. Die Volkswinsd-Jahslchre verbindet ia
der Regel beides und hlndclt davon, wie die wirtschaltlidlen
(matenellen) ll.cdürlni:;se der Mcnsd1cn in möglichst winsdutdichcr (rat•oneller) Wei>c befrieiligt werden können.
Aber selbst dieoer besJn~nkten Aulgabe wird sJe durdJ.aus
ni<ht gerecht. Thcorctisdl be>du~nkt sie sich fast aussd1ließ..
lieh aut den Markt, dJs heilit auf die Beziehungen der Einzelwirtschaften in Kauf und Verkauf, sei es von Waren, sei
es von Arbeitskraft. Prakti1d1 hcsduänkt sie sich auf diejenigen Wirtschaitszwcigc, di~ mit winsd1aftlicher Tätigkeit
erwerben, Geld machen wollen. Noch ist unsere sogenannte
NationJiökonomie fast reine Unternchmcrökonomie. In der
anr;e\nndtcn Volkswirtschafts.lehre wer:.lcn nur drei Hauptkapitel behandelt: Urprodukuon (Land- und f.orstwirtschaft,
Bergbau usw.), Gewerbe (Industrie, Handw~rk), Handel und
Verkehr (einslhließ!ich Geld, Kredit, Versid-Jerung und der·
gleid1en).
.
.
Aber damit ist der wirtsdJ.aftiJche Krwbuf dod1 nicht ersJJöpft. Die Kohle hat ihren .Zweck doch nicht e:füllt, wenn
1 ie "efördcrt und verhandelt 1St, wenn Zed1enbemzcr, Großuno" Kleinhändler Geld daran verdient haben. Das Gett~!ide
wird Jod1 nidu deswegen gebaut, damit es zu Mehl vermahlen und dieses zu Brot verbacken wird. Sondern wenn der
B:ü:ker oder sonstige Produzent oder d~r Kleinhändler das
frzcu~nis zum letl.ten Male in Bewegung gesetzt h.at, dann
beginnt erst der Hauptzwedc derVerbrau c h. Alle Güter
w~rdcn letzten Endes produziert, um konsumiert zu werden.
Der Zweck aller Produktion ist der Kon> um. Oder sollte es wenigstens sein. Daß er es bishe~ nicht
war, ist der sdnvcrste Fehler unserer Volkswirtschaft, dieeben
dcsweMen keine Volkswin;chaft sondern eine Unternehmerökonomie war. Und daß unsere WirtsdJ.aftswissenschaft diese
talsehe Einstellung lugelassen hat, ist ihr schwerstes Säumnis,
Der Obergang von der mittela!terlidlen Gebundenheit, die
im Gewerbe eine An von öffentlichem Amte sah und strenge
J.Uf eine gute und ausreichende Versorgung alles Volke$ adttete, zu der Ungebundenheit des Liberalismus und Kapitalir
mus war w radikal. Sie hat den Produzenten zu einseitig und
vollständig wm Herren der Wirtschaft gemacht; gegenüber
seinem Privatinteresse zu sehr das Gesamtinteresse vernadilässigt. Man buk kein Brot, um Mitmenschen satt zu machen,
;ondern um Geld zu verdienen. Man fabrizierte nicht Röcke
und Stiefel, um Mitbürger zu bekleiden, sondern um sie mit
Gewinn abzusetzen, ohne irgend welche Skrupel, was nadlher
damit geschJh. Man fabrizierte nicht das, was in der Bevölkerung am meisten fehlte, sondern das, dessen Herstellung den
sichersten und hödJ.sten Gewinn versprach. Ob das Gut nüu.lidl oder .1chädlich war, galt gleich. Schund brachte höheren
Gewinn ~1s Gediegene.1; also wurde Schund gemacht. An Giften (Alkohol, Detektivromane, Kinosensation) war mehr zu
verdienen als an Heilmitteln; also wurde rücksidmlos Giftiges ins Volk geworfen. Ob Deutsche, Chinesen oder Neger
die Erzeugnisse deutscher Wirtschaft genossen, war gleich;
wer am besten zahlte, bekam sie. Und wenn die Ernte groß
genug war, um allem Bedarf l'eichlich Rechnung zu tr.tgen,
dann wurde ein Teil zurückgehalten, in Nebenkanäle &:r
Wirtsd1aft geleitet oder im Notfalle zerstört; denn sie war
ja nicht zur Venorgung des Volk~s gewachsen, sondern ds
Gelegenheit zum Geldverdienen (das gilt nicht nur •on
Baumwolle, Getreide und Kartoffdn, sondern aud-1 •on
Kunstwerken: radierte Platten werden zerstört, damit die
wenigen Abzüge Seltenheitswert haben und hohm Preis er·
zielen). Alle Produktion hatu nur einen Zwedc Geld •erdienen! Und Häuser wurden ]l;ewerbsmäßig nicht gebaut, um
Wohnungen zu sd1affen, sondern um ein Grundstück renta·
bel zu machtn, die MöglidJkeit eines Rentengewinnes zu •u-.
wirklichen.

der Kerl noch nicht fertig mit dem bißdJ.en Montieren? Das
dau~n ja unglaublich bnge.
Ah - endlich. Der vor Dank überströmende Doktor hat
schon ein Silberstück in der Hand bereitgehalten, aber der
Helfer lehnt ab; erst freundlich verlegen, dann energisch.
Nicht einmal die Hand kann ihm der Doktor drücken, denn
die ist voller rabenschwarzer Sdtmiere. Er sdJ.üttelt ihm, so
herzlich er kann, den Ellbogen, dann knattert er los.
\Vir sehen ihm nach, dann sehen wir uns an. Ja, - aber
das ist ja der Arbeiter von vorhin! Der Unzufriedene mit
der Lohntüte -! Sein Gesidn strahlt jetzt förmlich vor Zufriedenheit. Bei Arbeit - ohne jcglid1en Lohn?
Das ist ja geradezu ein Problem!
Es fügte sid!, dJß wir nod! ein Stück Wegs gemeinsam
hatten.
"Kannt~n Sie den Motorradfahrer?" fragte id1.
"Nein."
"Hm. - Wissen Sie, ich möcht Sie mal fragtn: Warum
haben Sie eigentlich das Geld nicht angenommen?"
"Och Gott -der Mann hat ja schon so Pech genug gehabt,
nicht wahr? Die Hose bar er sich auch zerrissen."
"Allerdings. - Ich möcht S1e noch w.ts fragen -; es geht
mid1 ja eigentlich nichts an -, aber vielleidJ.t sagen Sie mir's
doch: Ober was haben Sie sich denn jetzt so gefreut, wie der
Doktor abfuhr?"
Er lächelte verlegen. "Ach liebe Zeit, - halt so - -, weil
er .1ich halt auch gefreut hat. Und dann, es macht einem doch
Spaß, mal ~o zu zeigen, was man kann, nicht wahr?"
Ich blieb stehen. "Nun sagen Sie mir aher noch d.ts: Warum
waren Sie denn vorhin in der Elektrischen mit Ihrer Lohntüte so unzufrieden?"
Der Mann sah überra.1cht auf. ,,In der Elektrisd1en -?
Ach so, das waren Sie, der da drüben saß -." Er wandte sich
wieder 7Um Gehen. "Das haben Sie mir angesehen?"
"Ja, id1 hatte den Eindruck, daß Ihnen das Geld zu wenig
war."
Er lachte. "Das stimmt nicht mal ]l;anz. Zuviel ist es ja
weiß Gott nicht, - aber es langt so hin, und bei den Zeiten
ist mm schließlich froh, überhaupt etwas zu verdienen. Ich dJChre nur daran, mit welc·her Kaltschnäuzigkeit man uns
die paar Mark in die Hand stopft."
Seine Stimme war erregt und war voller Bitterkeit.
"Sehn Sie, da gibt man sich Mühe die ganze Wod1e und
feilt und putzt .tn den Sachen rum, - man denkt an die
Leute, die das alles später brauchen und daß sie zufrieden und
froh d,rüber sein möchten, weil es mit Liebe gemacht ist. Aber dann, am Lohntag, da merkt m~n's <;0 r'ichtig: da werden einf'm die fertigen Stücke aus der Hand genommen und
achtlos beiseite geworfen. Man kriegt seine paar Gro..chen hingehauen und fertig. Dann fühle ich's: Betrogen bin ich! Betrogen um den wahren Lohn, betrogen um die Hauptsache.

Die sidJ. über meine Arbeit mal freuen werden, die bedanket!.
sich bei jemand anders und denken nie an unsereins. Selbst
unsere Maschinen sind interessanter, als wir. Hier mit der
Lohntüte, da soll Alles glattgemacht sein und an midi denkt
niemand. Und wenn in dieser Tüte zehnmal so viel drin gewesen wäre -: ich käme mir doch wie betrogen vor, solange
man sie mir so hinwirft!"
Ich war erstaunt. "Aber - Sie arbeiten doch bloß darum,
damit Sie das Geld bekommen -?"
"Nein, d.ts ist nicht wahr! Ich arbeite, damit andere Leute
Autos bekommen - und idJ. arbeite so, daß sie Freude an
ihrem Auto haben sollen! Und wenn's auch viele nidlt wissen, aber schlicßlidJ. arbeitet doch in unserm Volk jeder für
die andern. Daß dann das Ganze jedem so viel zukO!Jimen
läßt, daß er leben kann, das halte ich für selbstverständlidte
Anstandspf!idJ.t. Aber daß ich es hinterher nicht gewesen sein
soll, d.er a~lcs so mit Fleiß und Liebe gemadn hat, da1 ist ~ine
Gcmemhe,t. So und nun: Guten Abend. Ich muß hier hnk.s
runter."
In tiefen GedJ.nken ging ich nach Hause. Es ist eigentlidt
wahr: Bei seinem Arzt oder Red1tsanwalt bedankt man sich,
den Künstlern applaudiert man, Handwerkern und Kaufleuten spridJ.t man seine Zufriedenheit aus, jeder Kurpfuscher
kann Berge von Dankschreiben J.Ufweiscn, aber an die Arbeiter in den Fabriken denkt unsereins fast nie.
Und dod1 sind s1e es, deren HJnde alles schaffen, was wir
um uns sehen.

Filmkritik
D~s

ungefähr ist der Grundril! des neucn Greta-Garbo-Films

"Wie Du mich wünschest", den man in HollywoOO ~~rn
einem Kan>nJerspicl des ltllieners Pir~nddlo gedreht hat: eme

f'abd, hart ~n die unteren Regionen des Literareneums grenzend,
von ein~r kultivierten Technik jdoch, die Handlung unJ Psychologie klug ineinander vermischt, vor die oberen Gefii.Jc de• aufnehmenden Verstandes geführt; und darin eine zwei Wesen um·
h«e.Hk Fraucnrolle: einmal Sängerio im BudJpestcr Vergnügungslokal, pbtinblonde Perücke und dazu das P.nhos bngcr Samtgewi<J•Jer, im Kontrast dazu die Verwandlun~ in die hMlose Prau,
die s'ch lan.gsam in die Wärme einer mensch!idlen Bezichun; zu•
rüd\tastet. Der Dialog der Vorlage, ihr psycholn:;ischer Messer·
kantent_anz, ist in die Haupts 7,enc des FLiom üher~cgangen, wie
aud1 d1e Gr~ndstif!'mun,; der Konzeption PirJnJellos de:n Film
erhalten geblieben J\t; sie entspricht etwa dc1· Armusf'ire emes ab·
~cclunkelccn Herrenzimmer>, in dem nath dem Dinner iq;end)ClllJnd halblaue vor seinen SHten Gästen eine amüsante pointierte
Gc,chiffite 7.um besten ~iht.
.'\n ,lc,n filmisd1 nur ungcn\i~cn 1 erhRrcn Stoff dieser Herkunft
v?Uz;e~t si<h nun das tnwergleid 1 liche Spiel der Garbo (zu dem
d1e SOZlalcn VorJtJsset~un"en bc·i un<trcm Publikum wohl fehlen).
ln drei Vierteln der Ausdehnun~: des Films ist der Entfaltung der

Die Wirtschaftspolitik des alten Deutsdten Reid:Jes ist mit
mlleJl Segeln diesen fa!sd1en Weg gefahren. Auch ihr war die
Produktion Selbstzweck und der Konsum nur ein Mittel um
der Volksmasse Arbeitsgelegenheit, den Unternehmern' Gewinn, dem Kapitale gute Rente zu schaffen. Um die Produktion lohnwd zu machen, hat man den Konsum beschränkt
und verteuert, hat unter dem Schlagwort des Schutzes natio11alcr Arbeit die nationale Rente gesd1ütn und erhöht da"egen den Arbeitslohn herabgcdrückt, indem man seine K.aufkn.ft minderte und durch die Verteuerung die Lebenshaltung
.:!er Massen erschwerte ...
Noch im Kriege ~at die!le A_nschauung die Herrschaft gehabt · ·. Auch als d1e planmäßige Bewirtschaftung der wich6gcrcn_ Leb_ensmittel und Rohstoffe einsetztt, hat die Regie,-ung m:h mehr von dem Wahne losmachen können, daß Gcld-

daß sich auch diese Ver..,.ertung der getöteten Ferkel nicht als
lohnend erweist. In der öffentlichen Meinung herrscht &:rnßc Erregung darüber, daß das Fleisch der getöteten Ferkd nicht dem
Heere der hungernden Arbeitslosen zugute gekommen ist.
("Berliner Tageblatt", 30· Januar}

~crdienen erster Zwed. aller wirtschaftlichen Arbeit sei. Während ~i.c die allgemeine Wehrpflicht bis aufs äußerste durchiühru: und von Millionen den Einsatz des Lebens um der Ge>lamtheit wil!en forderte, konnte sie sich nicht dnu ent>chlielkn, auch den Einsatz des Geldes und der Arbeit um der
G~meinschaft will~n zu verlangen, sondern verb~nd jeden
Zwang mit der Möglichkeit guten und sid1cren Gewinnes.
Deshalb haftete allen Maßnahmen die Schwäche der Halbheit
tn. Und die Wirkung der halben M~ßnahmen wurde noch
...-eiter vermindert durch d.<s un$oziale, selbstsüchtige, geld:;ierige Verhalten der Produzenten und Händler, durch das
ebenso unsoziale, ~elbstsüchtige, töridue Verhalten der Kon;umenten.
Aber es war doch unvermeidlid1, daß unter dem Drucke
J.e~ englischen Aushungerun~splancs die Erkenntnis vom
~ozialen Zwecke der Winsd1aft erwachte und wuchs. Charak>Jeristisch dafür ist eine Denksduift über deutsche Volksernährung, die der Rektor der Berliner Hand_elshochschule zuummen mit einer Annhl erster Fadtleute 1m Herbste 1914
herausgab. Mit Jer Entschuldigung, daß in dieser Notzeit "sor.usagen jedermann Sozialist ist", kommen sechzehn Geheimräte und Hochsdlulprofessoren zu dem Grundsatze, daß bei
der Gestaltun" unsuer Nahrungsmittelproduktion "der ent·
;dteidende Ge~ichtspunkt nicht der Geldwert ist, sondern der
N~hr-wert dessen, was erzeugt wird". Und: ,,Heute kommt es
nidtt darauf an, d,lß ir~endein Landwirt oder Industrieller
... erdient oder daß eine Aktiengesellschaft Dividenden verteilt,
mndern darauf, daß wir alle zu leben haben. Es kommt überhaupt nicht auf Geld an, sondern auf Brot, Fleisch und Karraffeln."
Daß wir in den kommenden Z.::iten der Friedensnot ... an
Jen Grundgedank.::n der Kriegswirtschaft festhalten müssen
- nidn wie sie praktisch durch~eführt wurden, sonderp. wie
-;;ie den Verfassern jener Denkschrift vorgeschwebt haben ist selbstverständlich. In den nächsten Jahrzehnten werden wir
t.!le Kräfte anspannen müssen, damit "wir alle zu leben
haben". Es darf dabei nur auf Brot, Fleisch und Kartoffeln ankommen und gar nio:ht auf Geld. Ebenso auf allen
mderen Gebieten. Und das wird nur d11rchzuführen sein,
wenn "der einzelne sein persönliches Interesse rückhaltlos
dem Wohle der Gesamtheit unterordnet". Hätte die Gesamtheit des deutschen Volkes das freiwillig getan oder hätte die
Reio:hnegierung ein solches Verhalten erzwungen, so ständen
..-ir jent nicht in der schweren Not des wirtschaftlichen Zunrnmenbruo:hes.
Daß beides nio:ht geschah, ist mit ein Verschulden der Volkswirtschaftslehre, die weder dem Volke noch den Snatsmännern die Weisheit zur Selbstverständlichkeit gemacht hat, daß
der Zweck aller Arb.::it die Versorgung der Volksgenossen sein
muB; und daß Volkswirtsdtaft mehr ist ah die Summe aller
Eiru.elwirtsd!aftcn.
Hein z Potthoff (1919)

Um einem weitere,-, katastrofalen Niedergang der fleischpreise
in den Vereinigten Staaten vorzUbeu~en, wurden noch einem Spe>:iaiberidn des ,.Al11;emeen Handdsbla<i" in jiingster Zeit nicht
weniger als 5 Millionen Ferkd getötet. Die großen Schlachthäuser
in Chicago konnten diese große Arbeit nicht bewältigen, so daß
hunderttausende Ferkel auf dektrischom Wee;e getötet werden
mußten. Du Fett der Tiere wurde an Seifenfabrikanten verkauft,
während der Rest zu Futtermehl verarbeitet werden wird.
Die Futtermehlpreise sind aber in letzter Zeit so stark gesunken,
Garbo freier Spielraum gelassen; in der letzten großen Szene ledigüdl überscbwemmt die minderwertige Stoffgestaltung den Film und
Yerdrängt audl die Künstlerin von ihrem Platze. Vor dieser Szene
•ber ist rekhlidl Gelegenheit, das Spiel der Garbo so entfaltet und
abgenuft zu erleben, wie es wohl ,-,ie zuvor in einem ihrer Filme
möglicb gewesen ist. Die Fabel mit ihrem psychologiscben Luxus
versinkt hinter ihr in wesenlose Tiefen, die Filmtecbnik mit ihren
Ansprüchen und Zumutungen sch3ltet sich auf einmal aus, u,-,d alles
ist nur da, um ihrem Spiel die Voraussetzung zu geben. Es gibt in
die•cm F1lm keine fabc! und außerdem eine Sdlauspielerin, die
darin dne Rolle spielt: die GJTbo ist die Fabel, ihr Gesicht und
Ihre Stimme, ihre Maske und ihr Körper sind völlig eins mit dem
Geschehen. sie sind gleichsam Raum und Zeit der Vorgänge.
Die 10 Jahre, in denen diese Frau mit der zer.<tönen Verpngenheit rich selbst betäuben will, in Budape't und als Freundin des
mondänen SchriftsteUers mit der d'Annun?.io!igur,- in den Verzermngen ihres Gesichtes, im Zud<en des Mundes, im Haß der Augen
und im Beben des Körpers werden diese ].1hrc zur Gestalt; wie in
unausspredllich zarten Bildern, in Verw~n.Jlunt:en und Obergängm
d<:s Gesidues, im ganz anderen Klang ihrer dunklen Stimme, ja
noch in den Haaren und in den kostbaren Händen der hngs~mc
Weg der Frau zu sich selbst zum Ereignis wird. Es wird offenbar,
daß die Gubo alle Handlung gleichgültig und überflüssi~ macht,
ja daß sie in ihrem großen Reichtum den Film, vor allem das
Amerikanische an ihm, vergessen macht, so wie man über dem
Künstler den Stoff vergessen kann. In diesem Film durdlstreift
ihre Kunst. was sie auch darstellt, eigentlich nur See!enbczirke; sie
leistet nichts anderes, als daß sie sich darin entfaltet und zugleich
ihre Umwelt enthüllt.
Um so schlimmer, daß die Henteller de< Films in der Schluß•zene, die nidlt< anderes ist als ein hilflos übernommener The3tcrdialog, die Garbo aus ihrem Wirkungselement vertreiben und uns
dafür eine Intrigen- und Veni'>hnungsorgie bei einem Theatergewitter von schlimmster Kün<tliJ,kcit servieren.
Dreimal habe idl mir diesen Film angeschaut, durch den die
Garbo auf den sicheren Linien und funkelnden Kurven ihrer Vollendung dahingleitet. Um die Roiu des ncuen UnterhJltungsfilms
unserer Produktion "Die finanzendes Großherzogs"
zu durchsch~uen, ist ein Be>Udl sd1un bst zu viel. Krinolinen,
Jugen,jstii-Ornamcntc, runde G.11lampen iibcr Walzerwogen und
der Vorkrie11;sleichtsinn des Jahres 1904 ergeben immer hübsche
Bilder; .-las Milieu je<:!och ist hohle ÜperettollStJfhv. die Fabel hat
d;e gewohnten Flachheiten und Grobheiten un l eine filmunkunclige
lhnd versdlleppt das Tempo des G3n7cn auf eine fatale Weise.
Vi.! 7\1 viel Zeit beispielsweise ist hier wieder auf die ewigen To\pand!igkeiten und Situ3tionsgrotesken Ein7.c 1ner verwon.-lt. Alles
flieRt nicht n3türlich aus dem khren Element kiin<t 1cri,cher Fin?clheobd1wng. son.fcrn stei~t bloscnhaft aus dem trlibcn Sumpf der
P11hlikumswirkung um ie,_len Preis auf. D3mit crr.idtt der Film
nicht den Stil der leidu beschwingten Impression, den er ?ll heob~ichtigen scheint, sondern scbleppt, von der Jammerpeitsche einer

Religionsunterricht
Demnädlst erscheint im Verlag von C. L. Hirschfeld in
Stutegart Professor Haucrs vierte Flugschrift "Konfes'ionsnvang oder freie religiöse Führung der deutschen Jugend?" (Preis JO rfennig). Einige Hauptgdanken daraus sind
im Folgenden wiedergegeben.
D. Red.
Das Ziel der religiösen Erziehung kann kein anderes sein
als dies, den werdenden Menschen heranzuführen an Kräfte
und Werte, ohne die das Leben der letzten Sicherheit und
Zi_elsetzung entbehrt, ohne die es nie sein volles Heil gewmnt, also d1e Erfahrung letzter Wirklid1kcit, Gemeinschaft
mit dem Ewigen ... Die duistliche Kirche erhebt den Anspruch, den einzigen Weg zu diesem Ziel in dem Evangelium
von Jesus Christus zu besitzen und zeigen zu können. Nennen
wir das religiöse Geschehen, das religiöse Werden und Gestalten, das sich in einem Menschen vollziehen soll, sein religiöses Schicksal, so heißt dies: es gibt nur Ein religiöses Schicksal für jeden 'Mensd1cn und dieses heißt Jesus Christus, denn
er allein ist der Weg zu Gott. So ergibt sich für ihre religiöse
Erziehung ein schwerwiegender pädagogischer Grundsatz: der
Erzieher hat darauf hinzuzielen, daß der Mensch unbedingt
cm jesusgläubigcs Glied der Kirche werde.
Wir sind der Meinung, daß das geradezu katastrohle
Fiasko des christlich~n Unterricins eine seiner tiefsten Ursachen in jenem pädagogischen Grundsatz hat. Denn durch
das Ziel, das sich der kin:hlichc Unterridu setzt, kommt von
vornherein in die religiöse Erziehung ein Zwang; - ob ausgesprod1en oder unausgesprod1en, ist bedeutungslos. Der junge
Mensch weiß, daß er hier nach dem Wi1len seines Erziehers
nicht mehr fr~i ist, seinem inneren Muß, der in ihm gewirkten Eigenentscheidung zu folgen ... Die Folgen sind bei den
feineren Naturen innere Zerrüttung, Unsicherheit und Abneigung gegen die als äußerer Zwang sich kundgebende Religion, bei den gröberen Glcidtgültigkeit. Ein gut Teil der religiösen Zerrüttung und Gleichgültigkeit ge~;en die Religion
in unserem Volk ist auf diese Art von religiöser Erziehung
zurückzuführen.
Eine weitere Ursache aber liegt darin, daß der Stoff und
das Ziel, Gehorsam dem Ev,mgelium von Jesus Chnstus, nicht
das Glaubensschicksal von Hunderttausenden der deutschen
Jugend sind ...
Mit dem Gesagten ist schon klar, daß wir den christlichen
Absolutheits~nsprudl in der religiösen Erziehung der So:hule
als eine unerträglid1e Zwangsmaßnahme und als die größte
Gefahr für das eigenständige religiöse Werden in unserem
Volke ablehnen müssen ... D·1e religiöse Eniehung hat sio:h
an der religiösen Wirklichkeit des deutschen Volkes in seiner
Gesamtheit zu orientieren ... Es kann nidn der Sinn des
Dritten Reiches sein, daß seine Jugend in einem konfes~ione11
bestimmten re!i~;iösen Unterricht, hinter dem das drohende
Gespenst des Absolutheitnnspruches steht, vergewaltigt und
um die Erfüllun~ seines religiösen Eigenschiduals gebracht
werde ... E~ muß die Möglichkeit geschaffen werden, daß d.<s
germanisch-deutsche Glaubensgut durch die, die sidl ?.U dieser
Bewegung bekennen, in der religiösen Erziehung des deutschen Volkes wirksam werde ... Also fällt auf den Staat ...
die schwere Aufl!;abe, Mittel und Wege zu suchen, eine andere
Art religiöser Erzie-hung als die der kirchlichen aufzubauen.
Selbst wenn man etwa alttestament!id1e Geschichten, wie
z. B. die von Abraham, Mos~, David als Zeugnisse religiöser
Geschichte überhaupt schätzen mag, haben wir starke Bedenken dagegen, d~ß deutsche Kinder in Zukunft es sozus.1gen
als selbstverständlich hinnehmen, daß Abraham, Isaak und Jakob ihre Patriarchen, daß Mose, David, Salomo ihre religiösen Vorbilder und Helden sein sollen. Unsere Patriarchen
und Vorbilder sind andere: Siegfried, Eckehart, Luther,
Goethe, Fichte, Arndt. Und wir kämpfen nachdrücklich dafür,
daß das germanisd1-deutsche Erbgut für die religiöse Erziehung des deutsd!en Volkes nutzbar gemadlt werde und daß

neben jenes traditione1le duistliche Gut das germanisch-deutsche als gleichberechtigt, ja als die Voraussetzung jeder religiösen Erziehung der deutschen Jugend trete.
Da aber die religiöse Geschid!te des germanisch-deuuo:hen
Bereiches nur im Gesamtzusammenhang der indogermanischen
Religionsgeschichte in ihrer Tiefe begrillen werden kann, müssen vornehmlich diese indogermanmflen Bereiche, der griechisdte, der persische, der indo-arische zum weiteren Unterricht hcnngezogen werden. So ist z. B. in den altindischen
Hymnen, in den Upanischaden, in den Grundlehren des ursprünglichen Buddh1smus, in der Bhagavadgita, so viel religiÖses Erbgut, das unserem eigenen verwandt ist und es klären
und vertiefen kann, daß es liir die deutsche religiöse Erziehung im Laufe der Zeit selbstverständlich werden muß diese
Bereiche ein?.ubezichen . . .
'
Daß bei torrschreitendem Alter auch die d!ristliche Geschichte unseres Volkes und damit die religiösen Dokumente
und Gcsralten des Christentums der deutschen Jugend nicht
vorenthalten werden dürfen, ist jedem klar, der weiß, daß
Gesd1idne trotz aller Verirrung zugleich Schicksal ist. Die
deutsche Jugend soll wissen und verspüren, womit ihre Väter
ta11send Jahre lang hindurch gerungen und wovon viele von
ihnen, auch manche Großen wie Luther und Bach, religiös
gelebt haben. In diesem Zusammenhang muß auch das Alte
Testament, ohne welches das Christentum nicht verständlich
ist, betrachtet werden ... Jesus aber- wir meinen jetzt nicht
den kirchlich-dogmatisdt umschnürt~n Jesus, sondern den
gottergriffenen, gottkündenden und gottdarlebenden Mensd-Jen, der aus seiner Haltung heraus auch zu sterben vermochte und im grausamen äußeren Zusammenbruch seiner
Sache in letzter Wirklichkeit geborgen blieb - dieser Jesus
wird bei keiner religiösen Erziehung fehlen können, auch da
nicht, wo der Mittelpunkt dieser Erziehung ein anderer ist
als er, wie im deutschen Glauben ...
Dabei muß der strenge Grundsatz gelten, daß der Lehrer
aus seiner eigenen religiösen Ergriffenheit heraus verpflichtend redet ... Aber der Lehrer darf nicht das religiöse Leben
seiner deutschen Volksgenossen, die einen andern Glauben
haben, geringschätzig behandeln. Er muß imstande sein, aud!
das edn Religiöse in andern Formen zu verstehen. Und selbst
da, wo er um seiner Oberzeugung willen gezwungen ist,
Kritik zu üben, ist sie so zu üben, daß der Schüler merkt,
hier ist man bei aller Kritik und Entgegensetzung des Eignen
still und e-hrfürchtig als vor einem Heiligen ... Eine solche
religiöse Führung, in der der Lehrer bei aller Ehrfurcht ...or
dem andern die ganze Gewalt seiner eigenen Oberzeugung
wirksam werden lassen darf, wird es dem werdenden jungen
Menschen ermöglichen, die eigene religiöse Entso:heidung in
sich reifen zu lassen. Sie wird ihm helfen, sein eigenes religiöses Schicksal zu finden und zu erfüllen.
... Der Christ mit seinem Absolutheitsanspruch gehört in
den konfessionellen Religionsunterricht, den wir ihm nicht
verwehren können und wollen. Aber einem solchen Unterridtt darf nicht die gesamte deutsche Jugend zujeführt werden. Wenn die Kird!e den Absolutheitsansprud! ür ihre Bot~
schaftnicht aufgeben kann -vielleicht ausinnerstenGründen
nicht aufgeben darf - , und ihre religiöse Erziehung danath
einrichtet, so müssen wir vom Staate als Deutso:he und als
religiöse Menschen fordern, dlß er für diesen Unterricht keine
Verantwortung übernimmt, ihn auch nio:ht mit den Steuern
deutscher Männer und Frauen bestreitet, die einen sold!en
Unterricht als unheilvoll betrachten.
Der Staat wird zwar die Kirche nicht hindern können, an
ihren Gliedern eine solche Erziehung zu üben, denn das wäre
ein Eingriff in einen Bereid!, für den er nid!t zuständig ist.
Aber er soll die Kirche veranlassen, die konfessionelle Erziehung ganz auf ihre eigene Verantwortung zu nehmen, und
zwar nur für diejenigen, die ihr von deren Eltern übergeben
werden, oder die einen solchen Unterrid!t in einem vom
Staat zu bestimmenden Alter freiwillig wählen. Ein solcher
konfessioneller Unterrid!t müßte in einem gesonderten Raum
und zu einer festgesetzten Zeit außerhalb des allgemeinen
Schulunrerrichts stattfinden, damit auch daduro:h deutlich
werde, daß dieser Unterricht ein besonderer ist, nur für die
bestimmt, die ihn wünschen.
Für die gesamte deutsche Jugend aber müßte zunächst eine

verzweifelten Manuskript- und Rcgieintellektualität getrieben, seine
leichte Ware mit deutlicher Mühe die Filmkilometer entlang.
Freilich: dort stand eine große Künstlerin im Mittelpunkt, und
man durheden film um sie herum vergessen; hier serviert man
ein anonymes Misd1masch, das keine sd1öpferisch verantwortliche
Persönlichkeit in der Hand hält. So ist es kein Wunder, daß dieser
Film wie fast jeder seines Genres die klaren Umri.<se der menschlichen Dimension nidtt aufzufüllen vermag.
Ha r a I d
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Endlich ein Theologe, der d c u t s eh redet! Endlid! ein theologische-; Buch, das audl der Laie ohne weitere.< verstehen kann! Ein
durd1 und durch deutsches, protestantisches, revolutionäres Buch!
So revolutionär, daß manche durch die harte und raube Schale
abgeschreckt werden, zum Kern durchzustoßen. Wer an der gewiß
manchnd recht derben Spt>ad1e Anstoß nimmt, wer manches s3lopp
formuliert und inhaltlich nicht gründlich genug durch.lacht findet,
möge bedenken, Jaß Sch"eider das Büd1lein in fünf Tagen als
Kampfschrift, als Protest niederge<chrieben hat. Wer dies weiß,
wird zwar manches allzurasd1 niedergeschriebene Wort nach wie
vor bedauern, aber trotzdem das in"erste \\'ollen Schneidcrs ver·
stehen und willkommen heißen, sofern er nicht zu den ewig Gestrigen gehört.
Sdlnciders Buch hat in theolog:isd-JCn Kreisen formal und inh3ltlich Anstoß errc~t, weil es Dinge beim Namen nennt, die man
seither •• nur in theologi<chcn Disputationen leise gehaucht hat", wie
der Verfasser s~gt, und weil es diese Dinge so deutlich und h~nd
greif!idl ausspridu, daß darüber manche sopr das .. Bekenntnis" zu
wanken beginnen sehen. Was das in den letzten Monaten so heiß
unlstrittene ,.Bekenntnis" betrifft, so empf:eh!t der Verfosser, dieses
altehrwürdi:;c Dokument ,.unangetastet" einem Museum zu überweisen. Denn ,.die Kirdle h"' dem l-eben und der Zukunft zu
dienen und nicht Rumpdkammer alter Moden und Ansch1uungen
zu sein. 0-Jer soll <lie Kirche Kinderbewahron~tah sein, in die m~n
die Kinder hincinschitkt, bis sie ablegen können. was kindlich isti'
So ist es ja leider heute weithin ..."
Inhalt und Ziel des Buc·hes kann wohl am besten in seinen eigenen \V/orten so zu.amrncn-.:cfal~t \Vcr.len: ,.Wir fordern, ersehnen
und wümdJen, daß der ld;e"dige Christus zu seinen lieben Deutschen komme. Der freie Chri<tus, der Geist ist, er wirkt die Auferstehung des einzelnen w;c der N.nion. Aber das ist nicht der in
Dogmen zu einer hinterweltlichen An~elegenheit gemochte Ch•i<tus,
sowlorn es ist der Gegenwärtige. Es ist der Christus. der im Schuhmach~r von Görlitz. in J~kob 1\iihme das Wort spr-•ch: •. Wer nidu
51 ;rbct. eh er stirbet. der vedirhct, wenn er stirhct." Es :st der
Chri<t\IS, der im Goethes<hen .,Stirb un--1 \\:'erde" gen;u so ~cohnt
ist wie bei Nietzsche. wo der (materi<llistische} :Mensch bezeichnet

wird als etwJS, das iiberwunden werden muß. Wiedergeburt, Auferstehung des neucn Mensdten, das ist nwas, was der Glaube schon
in dieser Zeit als wirklich erlaßt. Es ist nicht Met:Uysik im alten
Sinr,, sondern Inwendiges im Sinne des geistigen Men•chen."
Man wird freilich an Schneider die Frage stellen müssen, ob er es
sich mit der Beantwortung mancher Grundfragen nicht doch etwas
zu leicht gemacht hat. Um nur ein Beispiel lU nennen: es wird von
Seiten der ,.Deutschgläubigcn" u. E. mit Recht schärfster Widerspruch erhoben werden gegen den Satz, der heutige Mensch •d
"eine Komponente zweier Entwicklungslinien: der Christuslinie des
Geistesmenschen (von der Bibel her) und der biologischen Linie des
volkhalt gebundenen Menschen." Der Gegensatz muß anders gesehen werden: im heutigen Mensdlen ringen wie zu allen Zeiten
"Blut" und "Geist" miteinander, bei Christen und Nidltchristen,
und diese> geistige Ringen wird bei den einen mehr von Christuskräften, bei d~n andcrn mehr von Kräften arischen Geiste. befruchtet. Die Auseinan:lersetzung spielt sich heute also nidlt zwi<chen primitiver (arischer} Naturreligion und hochentwkkdter
(christlicher) Geistesreligion ab - so sehr auf christlidter Seite
immer w'•eder bewußt oder unbcwußt diese Gegenüberstellung versucht wird -, sondern zwischeo zwei in durdlaus gleidter Weise
ernst zu nehmenden geistig-religiösen Grundhaltungen.
Daraus ergibt sich d~s weitere Problem: ob nämlich diese beiden
reli~iösen Grundhaltungen nicht überhaupt so radikal vnschieden
sind, daß zwar wohl weithin geg~nseirige Befruchtung möglich und nötig ISt, daß aber
eine Synthese im Sinn eine. Deutschen Christentums Schneiderscher Prägung weder dem
eigentlichen Christentum noch indogermanischer Glaubenshaltung letztlich gerecht wird.
Uos will sd1cinen, daß beide Grundhaltungen in einem polaren
Sp3nnmlgsverhältnis zueinander stehen, dessen Bogen nod, wesentlich weiter gesp3nnt ist als Sdmei.Jer sieht, und das gerade als
solches durd1 die darin liegende D y n a rn i k fruchtbar wir<:!. Die
Synthese kann nur dann ~cfunden werden, wenn bei--Je Grundhaltungen nodt weit radikaler als seither die innerste Tiefe ihres
eigentlichen \'Ve,cns zu erkennen und d"rZ\•Ieben trachten, den
Stimmen des Lebens bu<d1end und gehorchend, nicht meoschlidlen Formulierungen in .. Offenbarungsschriften", "Bekenntnissen"
o.\er Dogmen. Ihnn werden b e j d e zu den heute noch weithin
verborgenen Q~>ellen des Lebens vorstoßen und entdecken. ,-J.,fl sie
;-,war vielleicht ouf verscftie,lcncn Ufern stehen. aber brü~erlich vom
se!bcn WaS>cr des Lebens KT'ft trinken: "keiner wie der awlcre,
un·l keiner nicht wie der an:lere: täglich wachsen.; in nci.lloser
Liebe, weil ";f dem \V'ege aufwärts Z\l Gott wohl ei•1er dem
andcrn in1mer n:iher km~mt, aber nie der eine den Weg eines
an 1ecn sdlnei·let" (Lo~ade).
W_ L.
Vo!klwirt<dl,ft. Die<er Avhatz ist der Sffirift des Verfoss~n
,.\'<'-" hci~t Vnlk•win<ch1fr?" entnommen. '1ie s. Z. ols Hdt ' t .-ler
Schriftenreihe . Deutsche Genlci1nvirt<d11ft" ersdlienen ist (Verlag
Eugen D1cdcri<hs, Jena, Pre:, p rfcnnig}.

religiöse Führung wirksam sein, wie wir sie skizziert haben.
Damit wäre die Forderung des totalen Staates erfüllt, daß die
deutsche Jugend in .eine religiöse Wertwelt eingeführt wird,
& sie tauglidt macht zum Dienst am Volk und Reidt. Diese
Führung würde eine Entsdteidung zum konfessionellen Unterricht vorbereiten in allen denen, die dazu bestimmt sind. Die
andern aber würden den Weg eines freien -deutschen Glaubens
gehen, wie er ihrer Art gemäß i>t.
J. W. Hauer

Zwang zur Heuchelei
Dem ,,Reichswart" hat ein Lehrer kürzlidt geschr1eben: "ln
H am b ur g sind über 300 Volksschullehrer Dissidemen gewesen;
heute ~ keiner mehr! Ich habe mich als einer der letzten dagegen
gesträubt, in die Kirche wieder einzutreten. Die dauernden Drohun·
gender Landesbischöfe, Schulräte usw.: in der christlichen Kirdie
sei für dissidcntisdle Lehrer kein Platz, und die daraus folgende
Ungewißheit, eines Tages du;dt ein Gesetz kurzerhand auf die
Straße gesetzt zu werden, das zermürbte sdlließlidt die Nerven
Es kostete mich schlaflose Nadue, bis ich mich durchran'li, meine
Überzeugung, der idJ über 25 Jahre neu gewesen bin und der ich
auch im kaiserlichen Deutschland habe leben können, zu verraten.
Aber mit über fünfzig Jahren sind die Nerven nicht mehr so gut
und - so wurde idl <:harakterlos und heudtolte. Lci<:ht fällt e>
einem freilidl nicht, wenn man bisher ein aufred1tcr Mensch ~;c
wesen ist. Unbewußt reagiert man darauf, daß man !;CZwun~en
worden ist, •idl selbst zu veraduen, und ~-war mit Haß gesen die,
welche die Schuld haben, daß man ein Gcsinnungshomp geworden
ist. Es wird schwcrhalten, diesen Hail wieder zu überwinden."
Graf Reventlow, der 2. Vorsitzende der ,.Arbcitsgemeimchaft der
deutsdien Glaubensbewegung", bemerkt dazu u. a. ("Reichswart",
Nr. 3): "Das ist ni<:ht allein ersd\ütternd und beschämend, sondern
wer da• liest, spürt die Erniedrigung, als ob sie ihm >clbst widerfahren oder zugemutet worden set. Kaom es etwa.< geben, was dem
deuts<:hen Wesen mehr ins Gesicht och!ügc, undeut,chcr. man möchte
sagen, antideutscher sei, als dieses Verfahren? ... Mit hohen und
grogen Worten wird da von der Erziehung der jüngeren Geschlechter gesprochen und feierlich darauf hingewiesen, daß sie die
deundie Zukunft bedeuten, daß man Charaktere, dall man Persönlidikeiten brauche und d<>ß solche heranzozüchten eine hohe ond
hehre Aufgabe sei. Und unter <lern Klange solffier Redewendungen,
die so zur widerwärtigen Frase werden, bridll man die Charaktere
der Erzieher, macht sie vor sidt selbst vcräffirlid1, zü<:htct H~ß
anstatt volk>genössisd1en Vertrauens und erzieht zur Lüge und
Heoddei ... Es wädm sich hier eine tat.siidiiidJe ~roße Gehhr
für das deutsche Volk und seine Zukunft aus, utld die<e Gefahr ist
heute bereits viel größer, als man im <>11!\emeincn zu ahnen s<:heint.
Solche Saaten gehen üppig auf, früher oder später. Wir mödlten
die Aufmerksamkeit unserer hödt,ten Behörden aof diese Dinge
ridtten, mit der dringetlden Bitte, diesen unglaublichen Methoden
Einhalt zu gebieten ..

Aus Schneiders "DeutsdJem Christentum"
Luther hat zwar das römische Kir<henredtt am Elstertor zu Wit·
tenberg verbrannt. Das griechisdle Bekenntnis ließ er jedoch stehe11
aus Pietiit und Sdtonung. Und dies Bekenntnis wurde der cvangc·
lischen deutsdien Kir<hc zum Verhängni<.

•

Das Christentum leb: <:Urzeit w•·scnthd1 außerlulb der Kirfficn·
mauern, dank der Theologen!

•

Ich halte jeden ernsten Planer für subjektiv wahrhaftig. Aber
das ~chließt die Tatsadie nidot aus, daß wir uns irmerhalb der
Kirche in einem Weltbild noch bewq;en, das heute als total Liberwunden angesehen we,·den muß. Hier in die protestamisd1e Kirdk
genau in derselben Lage woe die katholisdtc Kir<:he.

•

Vielen Mensdlen wird es mit ihrem alten Christusglauben ,;ehen
wie mi; mit meiner alten Uhr. Man will sidt aus adnenswener
AnhänglidJkeit ni<:ht trennen. Man spürt aber, daß "' unbedingt
oein muß, man ents<:hließt sich, adJ- und nldther ist ma<1 dauemd
ridttig dran. Und daß wir mit unserm Christentum endlidi ridl!i~~
dran sein mö<:hten, das wüt1s<:ht jeder, der sein Volk liebt.

•
Es ist dodt wuhl su, dall wir Pfarrer, die w>r auf umern Hol.<kanzcln drei Meter über den Köpfen der Gemeinden fudueln, dem
entwurzelten Anraus verdammt ähnliffi sehen. D~her riJhrt die
Not der Kirdie.

•

Was wir brauchen, ist eon lebendiger Glaube, der aus uns andere
Men><;hen macht. Wir brauchen ni<:ht neue Bckenntni<>e ~ Jic alten
sind schon überflü<Sig genug ~ mnrkrn wir brauchen neues Leben,
neue Bekenner.

•
Die Gemeinde Jesu Christi wird sidt auf d,e Dauer von Jen ver·
kümmerten Oberbleibsein einer tausendjährigen Theologie befreien
müssen, Wir sind zur Freiheit berufen und ni<:ht zur Knechtung
unter das Jodt eineo antiken, vorderasiati1d1en Weltbilde.<.

•

Wunder im Sinne eines wiJernatiirlichen Gcs<:hchens, wdd 1c, die
um bis jetzt si<:hcren Naturgesetze aufheben würde, lehnen wir ab
im Namen der um von Gon gegebenen Vernunft
Es ist wirklich etwas massiv gefordert zu "glauben", dall man mit fünf Broten
und zwei Fisdien eine jOooköpfigc Menge so sättigen kann, daß
no<h zwölf Körbe übrig bleiben
D<>ß ein Körper etwa dem
Gesetz dec Sdiworc entgegen auf dcnt Wa"er sich bewegt, davotl
kann idt mich nidlt überzoogen bss.·n, denn es widcrspridu memc111
naturwi»ensd,aftlidten Erkennen.

•

'«'ir mü«en all den MensdKn dankbar sein ~ angefangen nnt
einem Galilei, den die Kirdte zum Widerruf zw<>ng, bis zo einem
modernen aus Gründen der wissensJuftlichen Sauberkeit zum Frei·
denker gewordenen Mensfficn ~ dankbar sein dlfiir, dall wir Gon
nidlt mehr suchen in wi<>cmc·haftlichen, metafysis<:herl oder matc·
rialistischen, fysikalischen, chemischen, atomistisd1en, dynamischen,
relativistischen oder sonstigen Wdtbddcrn, sondern ,br; wir Gon
sud1cn in uns drin, ob wir ih" "fühlen oder finden möclnen".

•
Nur Unversland oder völliger MateriaE<rnus kaan die B1bd verwerfen. Aber aud1 nur Unver>tlnd und gleid1 grollcr gei,tloocr,
aber .>idJ t:cistig gebärdender Materiali1mus bnn au(.h j«kn b;bli.<chen Bu<:hsraben für heilig erkhren.

•

Wenn W!f die von anstiilli»en und U<l"la"bwtirdi,.en Llini-\cn .. ,..
reinigte Bibel Je;en, dann woGen wir nicht Worte k'i,1 uben ~nd ;.,[
Worten reiten. Das Wort ols ßuchsube i>r sinnlu,. Der Geist cnl
mad1t jedes einzelne Bibelwort lebendig. Ich wii 11 ,d1tc, J.>li umcn:
Kirche den Mut aufbringen und nidH mehr i" Zweiclcutighiten
sidl bewegen würde. Klurheit unJ \'\'ohrheit nur kann hcmc retten.
('>iehe die Besprechunl': unter "Literatur")
Jeder Tag ist ein kleines Leben; jedes Erwachen und Auhtchcn
eine kleine Geburt, jeder frisd1c Mor~cn eine kleine Jugend, und
jede·; 1u Bette Gch!l uud Eimchlafcn ein kleiner Tod.
SchopenhJuer

Kleinigkeiten

Das Erdbeben
"Da hört doch aUes auf!", mußte i0 unwillkürlich a~s
rufen als ich bei meiner abcndlidten ZeJtungslektilre auf emc
Mcld~ng aus London stieß, die, idt k~nn es nicht ~nders
sagen, meinen Ausruf vollauf rechtfertigte. In N?rdmd~en
har, wie Sie wissen, vor einiger Zeit ein Erdbeben eme Re1hc
von Städten und Dörfern in Trümmer gelegt und etwa :qoo
Menschenleben vernichtet. Eine indische Zeitung, "India
Office", bringt jetzt über die furd1t~are K.atastro~e eine ausführliche Darstellung. Und wie reagiert dJC enghsche Presse
darauf? Eine einz.igc Zeitung, die "Times", nimmt Notiz von
diesem ausführlid1en Bcridlt. Oie übrigen Blätter haben keinen Platz dafür, weil ein Sbndalprozeß aus der Londoner
Gesellsduft täglich besprodmt wer-den muß. Und die "Mor~
ning Post" sdHeibt sogar, das traurigste Vorkommnis bei dem
indischen Erdheben sei die Versdtüttung einer euro p ä is c h e n Familie von sed1s Mitgliedern gewesen.
Zynischer, dadne id1, als idt das bs, kann man wohl nicht
sein. Das ist alm unsere vielgerühmte europäische Kultur!
Sind die Wilden nidn doch bessere Mensdten? Ob wohl die
Inder einer soldt barbarischen Gesinnung überhaupt fähig
wären? z500 Inder sind ums Leben gekommen, Kinder,
Frauen, Männcr, Greise; Menschen, die sid1 Tag für Tag plagten, um ihr kärglid1es Brot zu erv,'rrben; Mütter irren jetzt
auf den Trümmern umher, um die Leichen ihrer Kinder zu
finden, Mlnner suchen ihre Frauen, Familien ihren Ernährer,
- aber was bedeutet das s<.:hon für eine englische Zeitung?
Einm.1l eine dicke Übersduift, damit der Straßenverkauf besser ist, und dann ist's vorbei. Daß freilich auch sechs Europäer dabei ums Leben kamen, das ist trallrig, sehr traurig ...
Aber plötzlich meldete sich eine andere Stimme. Was für
ein Weid1ling bist du -doch, sagte sie. Spricht die "Morning
Post" nicht die Meinung aller Starken und Kraftbewußten
ms, aller derer, die zu Taten in der Welt berufen sind?
Glaubst du, ein Weltreich lasse sich mit weibisd1cr Mitleidsmoral und Vergießen von Krokodilstränen über ein paar
tausend Leid1en sd1affen? Wcnn's nadt dir gegangen wäre,
dann wären die Engländer in Indien gelandet und hänen gesagt: "Rückt ein biß! zusammen, ihr lieben Inder, dJmit wir
audt nodt Platz haben. Ihr habt zwar eine andere Hautfarbe,
aber im übrigen seid ihr doch .tuch Menschen wie wir; ihr
>eid lieb und gut, wir schätzen euch sehr, und wir werden
uns schon vertragen." So etwJ. >teilst du dir die Wclt"es<.:hidttc
vor, oder nicht?
"'
Erstens, wagte mein humaneres kh dar.mf schüdncrn zu
erwidern, ist seit der Erobenmg Indiens einige Zeit verflossen;
man sollte meinen, daß die Mensd1heit seither etwas gc>itteter geworden 1st. Und dann sollte nun doch die m der Politik manchmal notwendige Härte nicht verbinden mit einer
solchen Überheblichkeit und einer so YYlll'>l'hcn Veradltun"
des Wertes J.ndersbrbiger Menschen.
"
Aha, höhnte darJ11f mein härteres ldt, der berühmte Fonsdirire w Human1tit und allgemeiner :Vlemd1enverbrüderung!
Glaubst du denn wirklid1, d.tß der Mensch oeone ursprüngliche
Natur abstreifen könne? Alles Große kommt nur zustande
durd1 Härte, Härte der Tat und der Gesinnun~, d.1s ist hcutt:
genau so wi~ vor 180 jJhrcn, ab die Engländer die Inder zusammenhieben. Und d.1mit sie das mit gutem Gewissen tun
konnten, muRten 1ie die Inder für minder wenvolle Menschen halten. Diese "Überhcblid1ktit", wie du es nenn>t ist
das ewige Recht der Stükercn. Es gibt eben nun einma'l m
der Natur (uryd aud1 der Mensch ~chört zur N.uur) wertvollere und mmdeo· wcnvolk, stärkere und ;~·hw1khere Arten
und lndivoduen. Klag d(.•n lieben Gott Jn, der die 'Welt 10
gcsduflen h.>t, .1ber nicht die, die n.t(.·h den Gesetzen der
Natllr leben! Und >ich, wir wollen einmal von aller
Theorie absehen: ist nidn tatsächlich heute der Verlust von
sechs Europäern beklagenswerter als der von zcoo Indern?
Du weißt, daß die wci!Sm Rassen nidn nur zahlenmäßi<> zurü<kgehcn, 1ondcrn auch (und da; ist eine be_\onders schlrmmc
I;olge der bischen Au1lcse), daß ;;erade die wenvollsten Elemente rasch aussterben. Der Blick in die Zukunft der weifien
~assen ist sehr, sehr tri.ibc. W.1s aber schadet dem po-Millwnen-Volk der Inder. da1 siJt immer noch kmindJCnhaft
vermchr.t, der Verlust von 2500 1\tcnsdJcn? Nidlts, Jas gibt
10,~ar Wieder et.was. Pht?; türdie andern. }-1, das mag bmtal
klmgcn, und VJel!e!dlt ;md aud1 d1e Worte der Mornin"Pyst'.' etwas z~ schroff formuliert, aber im Gmnd~ sind sie
n.cht1g, we1} s1c den Gcst;tzcn der Natur enrsprechcn. Und
d1e Natur Llt nun eben eonmal han und <>rausam und nicht
s<?, wie du und deinesgleichen sie gern haben möd.ten. Und
d1e Mcnsdlcngesct.idne w1rd ewig ihren h.uten Gesetzen folgen .

•
. W~hrcnd mein. wcidtens und mein härtere; Jrh also miteu.~an~er 1m Strc>te .lagen, muß id1 eingesd•lafen sein. Denn
plotzhd, Ia:; vor m1r eine Zeitung, die etwas anders aussah
als unsere heut1;;en und den Titel trug: "Revue des 21 • Jahrhunderts." Und in ihr land 1ch eine Meldung, wonad 1 "die in
der Nordsee. gelegene lmcl Rriunnien" in folge eines Erd·
beben,?. und coner ungehcurc.n Sturmflut völlig vun der F.rdobe~.f\ache verschwunden sco; von der t 5 Millionen sorkcn
ßevolkerung kl:n:'ten nur einige .Tausend \Oll der Kricpf!otte. der Vcremq;tcn. Suaten As1ens gerettet werden. "Das
tra~ngstc. Vorkommm: bei dieser K~taqrofe", hieß e; dJnn
we1ter, "Ist d~r Tod emir;cr indischer Offiziere, die sich ge'?de zwecks Anwcrbun::; von Rekruten auf jener Imel bel.mden."
kh .konnte .gerade no~h denken: .,F.tw.1s Yynisd1 ausgedrüdu,
aber lmtncr~m.: Nnurgesetzc, Red1t des Stärkeren ... " _
und dann bm 1ch aufgewadlt.
H u g o I. in d c m ,1 n n
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Goethc

Aktuell. In England wird zurzeit ein neuer, von H. G. Wdi<
verfaEter "R.ubotcr"-hlm gedreht, der selbstverständlich alles b;,.
her auf diesem Gebiet Geleistete (einsdlließlich "Metropol.is") in
Sdutten stellen soll. "Der Stoff ist auf wissenschoftlidter Bas"
auf~cb<>ut ond >oll ein Zokunft>bild von ci11er übermechanisierten
Welt in etwa 150 J<>hren 11ebrn. [n dem l'ilm werden unvorstellbar
grolk Sl:iUte mit t:cwalto~;cn Gebäuden und bisher noch ~öllig unbebnnten Ma.<chine11 gezeigt werden. Die Hauptdarotcller werden
riesige, mechanisch bewegt::, mens<:hen:ihnlichc Ungetüme 50 in, dit
durd1 einen Drue:k <>uf einen Knupf in G<>ng gesetzt werden kön.
ncn." Kostenpunkt: 6ooao l'fund, also etwa eine M11lion ~ark.

Das Sec-Ungchcuu. Die Sees<hbnge im Loch Ness hat sich nun.
mehr als harmlo>er kleiner Sechund entpuppt, und die Beridttr
liber sie als großes Sdlwindd- und Reklo.mcmlilÖvcr, das seine:.
Zweck ~ die Belebun~ des hcn,denvcrkchrs ~ voll erreida hat
(Die geheimnisvolle l'ußspur '-- B., die als Hauptzeu~nis galt, zeigt;
oich einen Tag nachdem ein Londoncr Praparator einem Unbt.
kannten den ausgestopften linken Hintnfull eines Flullpfercles v~r·
buft h<>tte.)
Wahrscheinlidl audt Reklame. "~lary Poc'Uord, die ,-on Dougla<
Fairbanks wieder ,;eschieden iot, traf am Sonntag on ihr~m Auto·
mobil in Providence (Rhodc lsland} ein. in ihrem Auto saßen
mchrne Polizisten, v.•ährend in einiger Entfernung ein Lastwagen
mlt lliili'l.soldatm folgte. Diese Maßregeln waren getroffen worden,
da d1e FilmsdJauspiderin in Boston die Polizei von ihrem Verdadll
unterrichtet hatte, dall sie entführt werden sollte. Sie habe ZWfl
Drohbriefe und scdls Telefonanrufe von Unbekannten crhalttn;
~uch hüten Unbekannte den Versudi gemacht, sie zu be;udten_"
Die Menschen sind Kinder. Aus Mexiko meldet .dt.: Prcsso:
,,Einern Wettlauf von Kellnern dordi eine der Hauptstraßen Mex 1,
kos galt in dieoen Tagen das Interesse der hiesigen Bevö!kcr:.>n~.
Bei der eisenartigen Veranstaltung, die unter dem Protektorac
einer haupmädtischen Zeitung erfolgte, hatten die uilnehmenden
Kellner ein T<>blett mit mehnren Flas<:hen, einem Glas Bier und
zwei Glasern Ko,;nak im Laufschritt unvusehrt vom Start bis zum
Ziel zu tr~~en. Motorräder des Verkehrodepartements bcgleituen
den \Vettbewerb, um die Strnke frciwhalten. BernabJ Oropezo
modlte dJs Rennen Uber die etwa zwei Kilnmeter betragende Ent·
fernung in nidtt ganz atht ~linutcn."
Veränderte Umstände. Herr Ribil:re in Paris, Sekretär cinoc
Ortsgruppe der kommunistisdten Partei, hatte 5 Millionen Franken
in der Sta,nslotterie gewonnen. "Bei Bekann<werden des unerwarteten VcrmO~enszuwadi•c• erinnerten ihn seine Parteigenossen an
die oberste Pflicht jedes überzeugten Kommunisten und forderten
ihn auf, Jen gesamten Betrag der dritten Internationale zu üb.r·
wci,en. R1hihe entJcd<te aber plötzlich sem bürgerloches Herz ond
lehnte die kommunistische Theorie ab. Als man ihn daroofhin m!I
Drohbriefen bombJrdierte, rief er polizedifficn Schon. an t:nd legte
>ich ,J,Iicillidl einm Pri,·Hdctektil' zu, der thn JC!Zt nändig be·
~leitet."

Der Croupier. lm SpiehaJl '0" Mnnte Corlo ergnfi onläng•l
ein Croupia d1e m se:ner Sdmbladc gehäuften Jetons und "wni
<ie mit h<ihni;dlen Rufen unter die Men>:e". Man sah claraui
Dame" in groller Abend[(ldctte und Herren in Frad< und Smoking
aof dem Boden herumnaschen und ,i(.-h um die Spielmarken balgen.
Der Croupier (nur der Croupier). w<lr niimlidl verrückt geworden.
Das Meteor. "Der Londoner Fa\lsdiirmanist franc.is George haue
einen Versud1 angekündigt, bei Na<:ht aus einem Flugzeug abzuspnn·~en und J<>bei die Stelle, wo er land~n wollte, mit einer
eigenen Lichtquelle zu crleudnen. An seiner Lcderbppe hatte ec
ein~n klc;nen Propella angebradit, der durch Jen Absu.. rz .<on:
Drck·n ~ebr~dn wudc und in einem kleinen Dyn~mo elektrische~
Stnml nzcugtc. Durdo den Strom wor,lcn el~kuis<:he Lampen zum
Auf~liihen ~ehro<:ht, die der Fallkünstler an Leib und Armen brfc;tigt hatte. 0Js F.-:pcriment ist dem jungen P1loten gut geg;lückt,
•md die Zusd1aocr hauen den Eindruck al> ob ein Mtteor \'Om
Himmel fiele."
Techni;chc Möglidikeiten. Die Parisu Kraftdros<:hkenführer ha·
bt'n eine Prote<t,·er>Jmmlun~ gegeol die neue Benzinsteocr abgehalten. Sie haben die Ausführungen ihre; Redners dadurch unter·
;trichen, dall draußen vor dem S.1al )CO Fahrer ihre Hupen crtön~n licllen. Rs habe einen ,.Höllenlärm" gegeben.
In der Großstadt. Bei einer Hausdurchsuchung wegen einer SpiclcraffJre wurde in einer Bodc!lk<>mmer eines MietshausCIS in Ncuklilln gant_ 7_ufällig ein "wilder" Bewohner entdeckt, der seit 1916
dort gehaust hatte, ohne daE jemand d<>von wollte. Es handelte sid!
um e~ncn Markthallcnhclfer, der täglidi m aller l'rühe fortging
und 11ch abeneh m der Dämmerung wieder vorsichti~ hinJufsch\id!.
Verhindert. ln der Kömglichen Oper in Rom wird n~chstcns d1c
Oper "Cccilia" von Ms~r. Licinio Rcficc zur Uraufführung kommen. Der KomponLit wird leider nicht dabei <ein können, da na<h
emcr kirdolichen Vor<dorift k~:n Kleriker in Rom ein öffent!idic;
Sd1au,picl bemchen dJrf.
Der Letzte. In !1-\ünchcn i>t der Dreffisler Antun Nikb> g<'storkn, "der Letzte "'- !1-\Und,::n, der nodJ Re~en<chirme mit der
H<>nd herstellte"
'
Flüssiges Obst. Die gewerblidle Siißmmthcmdlung in Deut.sdihnd i>t während der Ieuren scdos Jah"· ''"" > ', ~uf 16 Millionen
Liler gesticgetl,
Professor Haucrs Vorträge in Smll);.ll"l werden folgende Themen
behan,leln: 8. Februar: Unpnrng und Re·dn deutschen Glaubens;
der religiöse Urwillc de, deut<d1en Volkes. 9· Februar: Rasse, Volk
und Glauben. '5· Fchruar: Die G,>!t- und Volksschau des dcut,ffien GIJubcns. 16. l'ebruu: Ge>dtidlle und Schit:ksal. 22. Februar:
Siinde ond Sd1uld im ,kut><.:hc•Ll Gla"bcn. 21. Februar: Der ner·
n.anisch-deutsd1c l.cben_,~Lwb,. .un.l Jer Sinn -des Todes. 1. Miirz:
Gct'mani~<·h·deut,dw Sittc·r>khr,•. -· M:trz: Der deutsdle Glaube
und die andcrn Rdi~""'-""; d.t> Chriotcntum; Jcsus. On: Biirgermuscutl1, ~r,,fkr Sa.o!. iew,·il' >~ Uhr. KarteLl- Vorvcrka:>f Lin,kmano,; Budoh.t"dlun~. Stift"tr. 7·
Das l.andcni,;hnngshcim Vogdhof (Obcrrealschuk und Real~ym·
n<><illm} '"dH .ouf ~Jotcrn einen Mathen!Hikcr (mit Chcn1ie) und
eine11 Nni,pr.,dtlcr (ll,ler Naturwi<>c•mdlaftlcr}. N~h~res ..!urch die
l.citun;; ,1",. Sdoul,ic•cllun~ \'o~elhof, Post Hayingen, \X:'üntember;;ln Bcrlin kann die Bud1h,1ndlun;: Stilke die S.-Z. nidu fül1ren,
_,d.J t"" N.odofra~c nicht vorlie:;t", Wer d1c S.-Z. dort auf lhhn·
hiifcn .. ,lc,· '"' Ki<1oken kaufen miidtte, kann abn durdo N1<-!-.f<Jge
die' lchknJc V<>rJli"'OlZttll)'; .,d>affen helf<•n.
Dk. Zita~c, di~. hic~ m.\ndlmal em:;estn•ut wenkn, ~chcn n1<h'
auf dtc' auhcrf;<·wohnlodle Lacraturkcnntnis d,·, llnrn Rc<l.tktcun
·~ur\'L,\, ·..r•ndcrn zun1 ~rof'<·n Teil ,nof die 1·n:l Gerinn! ?;-leri.1n in
Stun;;arr-lle;crlndt seit Jahren hcra(o.<ge~dwm·n ,),1 c r i an b ü ·
c h ,. r", in dC11cn für jeden Ta; do J.oi'-'~' ei11 Gcd.>nkc oder ei"
kleine'< Ccdidor ber·cit;estellt i,(. DJ> ncue;tc d:\Vnn, d 1c 1 J. I'ol~c
'"'"' _,Du und die '\l:'cl<" he,(\t "Zll IWU,·m Lebc'n"; Preis der .,;-..
uhwn ß:indd1cn. k~rtoLOi~cr ,, 35 ~brk, ~,·b 1 a1lkn !,6o !\Lork_
V,·rla~' ~nnn"~<·Zoiluu~ C. "'· b. H. in 5<u;:~·"'· ~lif<,llr,1 r,,. 7 (P•>ilf,,.J, j>l.
Toldon ,4, 1~. l'ofildoockkouiO ~""'>'·"' '"f H fl<roll>~cbcr UL><1 vc·r,>n<W•>nli.i>«
RcJ.,ku·ur: Dr. Erid> Sd•.m<r, ~ul,·oo·i,·s. J'ro,;·, f_in,cJu""""" 00 rfennl'.. ,[urd>
d1c Poil bczo.,c~ mon.uJ,d, 10 rh·""'•' (cinfd,[;,r,[;J, Bcl!dl~dd[, "'"" ''"'fb,nd
C.>Onatildo ' R'Ld><m"<k. ll<uJc: 1\ud,drud.c.ci Fr. S)'.i<h. ><utt,~ort·W.nhlin~'"·
ll"rd"chno!h.ollil,<>:~ "" le!<!CU \'<crlch:ohr J~J.l: .l-11~1

Stuttgart, 11. Februar 1934

Müll
h.ein Fastnacht~~chcr
Vielk.idu ist es eine M,wotte von mir: idt behaupte, daß
ein nidn gan1. unerheblicher Teil unseres Volksvermögens auf
Müllplätten und Sdmttha!den verloren geht.
Jedesmal, wenn ich auf einem Sp1Zicrgang an so ein~r
Stelle vorbeikomme, schüttle ich, bildlidJ gesprochen, den
Kopf und sehne midt nach cmcr Planwirtschaft, deren Dik~

Die
man etwa auch Glasscherben sammeln? Nein, das wage ich
doch nid1t zu verlangen. Immerhin geotehe ich, daß es mich
jedesmal ärgert, wenn ich eine leere Kölnisch-Wasser-Fhsd!e
we;;werfcn muß. Ist in ihr nicht, trotz der Geringwertigkeit
des Ma~erials und der Billigkeit der masd1inel!en Herstellung,
doch e1n Zeitbruchteil voa menschlicher Arbeit und Mühe
vorhanden, die ich nur mit Widerstreben in den Abfalleimer
befördern kann? Aber als id! einm:tl dem Drogisten eine
solche leere riasehe bradtte und schüchtern fragte, ob man sie
nicht wieder füllen könnte, hielt er mich für einen, wenn
auch ungefährlid1cn, Idioten. Und dafür möchte man schließlidl doch nidn gelten.
Erich Sehairer

15. Jahrgang, Nr. 6

Kartoffeln, Kartoffeln

• • •

Von Frit? Werkmann

Der Zusammenhang zwischen clem dümmsten Bauern und
den Kartoffeln ist bekannt. Viel weniger bekannt - aber
nicht minder interessant - ist der Zusammenhang zwisdJen
den größten Bauern und den Kartoffeln.
Das Problem ist kurz folgendes: Ein kleiner Bauer hat
meist keine Mühe, die Kartoffeln, die er erntet, zu verwerten.
Einen Teil behält er zur Saat, einen Teil v~rbraud!t er im
tator, wenn es nadt mir gin,;c, vor allem andern eine OrgaHaushalt, einen Teil verkauft er seinen Nad!barn oder bringt
nisation zur "Erhssung" und Verwertung der AhfJlle aus
sie in die nächste Stadt an seine Stammkunden, und den Rest
deuudten Haushaltun"en ins Leben zu ru(en hätte, Ich male
Nicht unwesentlich
bekommen die Schweine. War die Kartoffelernte gut, dann
mir aus, wie gut es W"iirc, wenn jedes deutsche Haus an eine
bekommen die Schweine mehr Kartoffeln - sei es daß der
Art von riesi"cr Rohrpostanlage angeschlossen wöre, mit
h 'ind eine pnzc Re,he von F3hnr~n. die es den japani·
extra Kbppen "tür Kürhc.nabfall,' Baus~utt, Asche, Gbs und s<hen F.:.portcurcn ermöglichen, durd. bcispid]o,e Prcisunterbictun- Bauer eine größere Anzahl Schweine mästet, sei es daß er
einen Teil des Getreides in der Mast durch Kartoffeln ersetzt.
Metalle (a) Eisen, b) Kupler und Me1stn~, c) andere Metalle). gen ihre Konkurr~nz vn1n Weltmarkt zu verdrängen. Eine nicht
Er muß dann allerdings auf schwerere Tiere abzielen, die
Zum mindesten, träume ich mir, sollte die Baupolizei jedem
unwesentlid.c Rolle .spielt die Ration a 1 i' i c r u n p; der Indu·
Hausbesitzer vorschreiben, Extrabehälter für diese ver;chiesuic. die weiter ;;etricbcn ist als selbst in Amerika und Deutschland. Mast länger ausdehnen; aber wenn die Sd!weinepreise danadJ
denen Sorten von Abfall einzubauen, deren Inhalt dann von
Die j~panisd1en Indu>trie!!en arb<·iten mit den ncuestcn Masd!inen, sind ~ was allerdings nicht immer der Fall ist, weil bei guten
Kartoffelernten viele Bauern die Mast ausdehnen ~, macht
täglid1 einwserzcnden Mülltrupps gesondert entleert und an
und - da< i<t VOl> unp;eheurn Bedeutun;: - sie nutze r. ihren
dies tedmisch kaum Schwierigkeiten. Wenn er dann noch zu
die zuständigrn Stellen weiterbefördert würde.
Produktionsapparat rc,tlos aus. Während die euro·
viel Kartoffeln hat, bekommen die Pferde einen Teil; er fütIn den großen Städten ist ja die Müllabfuhr mehr oder
pai<ffie und amaikani<d.e Industrie ihre Prodloktionsanlag;en nur
tert sie ja selber und kann aufpassen, daß die Kartoffeln
weniger einwlndfrei eingerid!tet. Ich nehme an, daß dabei
7-Ur H:ilftc bis zu ,·incm Viertel ausnutzen können, arbeitet in
a!I~rlei gerettet wird, was sonst verloren ginge; sicher bin ich
Japan die Industrie mit Vollbcrrieb. Die lct7.tC J\la,chine, der letzte ordentlid1 gewaschen sind, sodaß die Pferde keine Sandkolik
bekommen. Mit dem Rest werden Rinder gemästet.
dessen .1.llerdinp nicht und kann es nicht billigen, daß die
Winkel ist Yoll au;~enutzt. Allein diese volle Au,nutzun)l; des Pro·
Ganz anders liegen die Verhältnisse in einem Großbetrieb,
durchaus verschiedenen und verschiedenwerti~en Sorten von
duktiomapparatcs Yerbilligt die japanische Prnd"ktinn gegenüber
besonders im Osten, wo wenig Kartoffelesser und KartoffelAbfa!I unterschiedslos in einen einzigen Eimer oder Kasten
der europäischen und amerikanischen pn7, crhcb!iffi. Der Zins für
fresser wohnen. 1925/30 wurden im Osten 48 Zentner Karund von dort aus mit oder ohne Transportschnecke in den
das im Produktionsapparat inve<t,erte Kapital verteilt sidl in Japan
toffeln je Schwein geerntet, im übrigen Deutschland nur 28
Müllwagen wandern. Ich kann mir nicht recht vorstellen, daß
auf eine vie!fad! ~röilere Wan•nmenge al~ in den anderen Löndern.
Zentner.
es möglich sein soll, aus diesem Kuddelmuddel nachher wieder
Dann kommt no<h hin7.U, cbß die japanisd.e Industrie sich gegen·
Denken wir uns einen Betrieb von 20oo Morgen. 400 Mordie Ordnung herzustellen, die ich volkswirtschaftlidJ für
seitig last gar keine Konkurrenz macht, sondern einheitlich p;eleitet
gen KJrtoffeln wird man in Hackfruchtbetrieben darauf bauen
wird und zusammenarbeitet. Der Staat unternützt zudem die
wünschenswert, ja notwendig halte.
wollen, besonders auf leichten Böden, sd!on der Arbeitsverjapanische Ausfuhr durd. E~portprämien und vor allem durch zur
In den kleineren Städten und auf dem Land werden Küteilung und Fruchtfolge wegen. Das gibt bei einer guten Ernte
chenabfälle, Sd!utt und Asche zwar vernünftiger behandelt Verfügunptellunp; des diplomatisd.en Aull3ndsapparates für die
rund 40 ooo Zentner Kartoffeln. Davon gehen 5000 Zentner
(wie auch die Latrine, mit der die Schwemmkanalisation oft Erkundung der Absat7märkte in einem Maße, wie es in anderen
ab für Saat, 4000 für Schwund, nehmen wir an: 2000 für
unverantwortlich leichtsinnig umgeht); aber umso schlimmer Ländern nicht der Foll ist. Die Konkurrenz spricht von Handels·
Deputat und Haushalt, 4000 für Verkauf. Mehr wird man in
spion~~r; die Japaner ne.,nen es bescheiden :Marktanalyse
steht es mit dem Kapitel Glas und Metall. Eine Müllabfuhr
den meisten Fällen nicht verkaufen Können, wenigstens nicht
N n r b c r t Zwinger in der .,Letzten Politik" (Nr. 5)
gibt es nicht; und die Haushaltungsvorstände kümmern sich
Jn Speisekartoffeln; denn die Fracht bis zu einem größereD.
oft überhaupt nicht um diese Dinge, für die es nirgends einen
•
Absatzmarkt, z. B. dem Ruhrgebiet, ist zu teuer, trotz der
rechten Platz gibt; die Hausfrauen und die Dienstboten aber
japanisdlc Sm:ken kn<ten in Lnndon zehn Pfennig das Paar.
Frachtverbilligung durch die Reichsbahn. Dann blciben nod:!
haben leider meist keinen Sinn für volkswirtschaftliche GeDer englilffic Fabrikant kann sie in der ~!eichen Qualität nicht
25 ooo Zentner - mehr als So Ei~enbahnwaggonst Wohin
sichtspunkte. Ich kenne Ge~enden ~ leider gehört auch mein
unter einer Mark herstellen. F.ine Garnitur Herrenunterwäsche liemit dieser Menge? Eine Flockenfabrik ist nicht in der Nähe.
eigener Wohnort dnu ~ wo man das Gerümpel einfach in
fert. Japan an den Detai!handler im Londoner Omn für 70 PienIn den Sd-Jweinestall? Zum Teil ja, aber nicht mit allen. Mm
den Bach wirft, was ich (und zwar nidJt bloß aus volkswirtntg, im Lande hergeHellt käme die Ware mindestens auf ! Mark.
müßte sonst rund 1000 Schweine im Jahr mästen! Das Seuschaftlichen Griinden) bei schwerer Strafe verbieten würde,
Ein Dutzend japanische Bleistifte gibt es für lo Pfennig, cng!isdle
chenrisiko wäre zu groß.
wenn ich könnte. Manchmal, wenn der Haufen in der Garfür eine Mark, ein iapanisches Tennishemd für eine Muk, ein
tcnecke allzuviel Argernis zu erregen beginnt, entschließt sich englisches für das Siebcnfachc.
Schon früh hatten sich viele Betriebe geholfen dunh Erjemand, ein Loch zu graben, das Zeuf; hineinzuwerfen und
Die japarü,J,c Re~icrllng will jetn eine E~port7entra!e für Mit·
n~htung einerBrenne r e i. Technisch ein wunderbarer Auswieder zuzudecken; eine sehr zweifelhafte und auf die D.tuer
tdntrol'a gründen. die ihn•n Siu in Wien haben 'oll.
Wef;: mm kann alle Kartoffeln, kleine und große, schlechte
infolge gewisser fysikllischer Crundgesct7e nicht durdtführund gute in der Brennerei unsortien verwerten. Ist die Ernte
bare Sache. Die dritte Möglichkeit, von der aber am wcnir;Immer
wieder
groß, so brennt man viel; ist sie klein, so brennt man wenig.
Hen Gebrauch gemacht wird, ist die, alle paar Wochen ein
Nod1 ein Vorteil: man bekommt als Abfallprodukt die
"Die Winsd1aftskri'e wütet in der ganzen Welt mit unvermiH·
Wägele zu nehmen, mit der Sdlippe alle die Sdterbcn, Büd1·
eiweißreiche Schlempe, einen Futterzusatz, der gerade in den
derter Heftigkeit. In Amerika sind wieder große Mengen YOn
~en, Dosen und rostigen überbleibsei vergangeocr Herrlichkeit aufzuladen und kilometerweit auf einen Auffü!lpbtz zu Nahrungsmitteln zerstört worden. Im südländischen Teile Argcn- Betrieben auf leichtem Boden sehr willkommen ist. Die eintiniens ist die einzige Erwerbsquelle der Be,·ölkerung die Schafzucht. ;,ige Schwierigkeit bei dem Unternehmen: es lohnt sich nur
führen, wo s.ie dann nach der Meinung von Kulturhistorikern
bei guten Spirituspreisen! Bis r88o konnte ein großer Te.il
llie>e leidet unter den niedrige" Preisen und unter einer entsetz·
künftigen Gesd!lechtern wichtige Aufschlüsse über unsere
liehen Absarzkrisc. Die l'o!gc dwon war eine Oberfüllung sämt- der deutschen Spirituserzeugung zu lohnenden Preisen ins
Lebensweise geben werden.
Ausland verkauft werden. Das änderte sid! damals plötzlich
licher Zuchthöfe. Um Platz für den Nachwuchs zu schaffen, hat
Könnte man da; Material, das so vergeudet wird, wirklich
mit dem Aufkommen der russischen Konkurrenz. In den
man sid1 in Santo Cruz entsffi!ießen müssen, 50 OOJO S<hafe zu
nidlt dem uns näher stehenden heutigen GcsdJlecht wieder
adnziger Jahren ging der Spirituspreis fast auf die Hälfte
tiitrn und Z\l verbrennen."
dienstbar machen?
herunter.
(Br,Htmffiwdger Allgcm. Anzeiger, 16. Januu)
Man sagt, es lohne sich nidu. In einer kap1tahsmch denIn dieser Notlage nahm sich die Regieruh~ der landwirtkenden, kapiulistisch betnebcnen Wtnschaft lohnt es s,J,
•
schaftlichen Brennereien an. Lag es d<Xh im öffentlidlen Intefreilich nidn. Aber wir sind wohl berechtigt, über diese unser~
Naffi Angaben de; Nationalen Kaffeerates sind in der crst"n
resse, daß die Kultur auf den ärmeren Böden nicht ZurückWirtschaft und ihre Vollkommenheit etwas skeptisch zu denJanuarhälfte in Brasilien lHOOO Sa<k Sao·Paulo·Kaffee ver·
gin?:. Die Aufgabe war nicht leicht; denn Gefahr drohte von
ken, seit sie es lohnend findet, Kaffee ins Meer zu schütten,
nichtet worden, ;o daß die Gesamtmenge des bis zum '5· Januar
zwei Seiten: von einer Überproduktion im eigenen Lager und
Getreide zu verbrennen und Schweine zu Seife zu verarbeiten.
vernichteten Kaffces 16 '77 ooo Sa<k berriigt (Ein Sac-k sind Nwa
von der Konkurrenz der bi!liger produzierenden gewerblichen
60> Kilo.)
Betriebe.
·
Die Brennereien wurden kontingentiert. Die gewerblichen
Nach einem Aufsatz im Handelsteil der "Frankfurter ZeiAus der Statistik
tung" (Nr. 55) hat die erhöhte deutsche Eisen- und StahlerBrennereien bekamen eine steuerliche Sonderbelastung angezeugung neuerdings zu einer starken Erhöhung des Bedarfs
hängt. Die staatliche Spiritusmonopolverwaltung bezahlte
Im Jahr I9J' suld in lkutsdlhnd "4P Bü<.h,·r u"tl Brosffiürcn
an Schrott, also AI t eisen geführt. Eisen wird nämlich nur er<ffiicnen; davnn J 11 in latcini<d1er Sprad1e.
keine schlechten .Preise. Den landwirtschaftlid1en Brennereien
zum Teil aus Eisenerz gewonnm, zu einem andan aus Ei.<enwar geholfen.
Was sollte die Monopolverwaltung jedoch mit dem vielen
abfällen, dem Schrort. In unoercr Volkswirtschaft, schreibt
Bei der letzten VolkszJhlun~ 'ind u. a. unt~r den wcib!idJen
Branntwein? Ein Teil wurde vertrunken. Das war ein gutes
der Berliner Handelsredakteur der Frankfurterin, sc1en
Personen von sed.zchn Jah"n 4" Witwen und 14 Ge,ffiiedenc
"Schrottreserven" vorhanden, die aber we::;en des zu geringen
Geschäft für die Verwaltung, denn sie konnte den Trinkfcst~este!lt worden; llnter Jen mannliehen \'Oll ad.tnhn w.lrc·n 609
branntwein teuer verkaufen. Der Trinkverbrauch ging jedoch
Prei~>es nicht "in Gang gesetzt" werden. Deshalb sind im
verheir.1tct, 17 ,·crwitwct ltnd 7 gesd.icckll.
im Laufe der Jahre stark zurück. Auch die Ausfuhr 'l'>'ar zuJahr 1933 rund 3 50 ooo Tonnen Schrott im Wert von über
ri.ickgq;angen. Die auf dem Auslandsmarkt zu erzielenden
10 Millionen Mnk eingeführt worden.
•
Preise lagen schon vor der Wirtschaftskrise kaum über der
Gibt es tatsächlich keinen Weg, den Schrott, der 1m Lande
Im Jahr '93' ,inJ in Dcut><hland 13 lJ+ .\Hnnrr und H~l
Hälfte der deutschen Einstandspreise. Der gewerbliche Vertäglich abfällt und nutzlos verrostet, 7:u mobilisieren? NotaFrauen Jurd. eigene Hand gestorben; 13 ooo Personen sind d.s
brauch ?. B. in der chemischen Industrie stieg allerdings. Die
bene in einer Zeit, wo man sid1 krampfhaft besinne, wie man
Opfer von Un~likbLil!en {in Cr<tcr L;nic Verkehmtnfiilkn) ge·
Monopolverwaltung mußte aber auch hier den Spiritus weit
die Devisenbilanz durch Ersparnis überf!üssic;cr Einfuhr verworden.
unter Selbstkosten verkaufen, um die Industrie auf dem
bessern könnte? Könnte man nicht Sammelstellen für Alt·
•
Weltmarkt konkurrcnzf:ihig 'lu lassen. 1918/29 hatte sie aus
eisen einrichten, wie man auch im Kriege !l·let.tllc ge~amme!t
Etw.1 , 7 l'1oUtlt dc.> dcut<d1cn Boden< (11.7ooo Qua.lmtkilo·
dem Industriespiritus einen Verlust von 56 Millionen MJrk.
hat, und die Bevölkerung durch geeignete Rci1.mittcl vcnnmetn) <ind no<h mir \Va!d beltandcn; Obstb:iumc ~iht c< '55
1930 erhöhte sie den Preis und bezahlte der Industrie dafür
bssc_n, ihr~ alten Fahrräder, Töpfe und SdJUhcrCmedosc·n don
,\ii!li<>tlcl>.
eine Ausfuhrvergütung .
gratts alnlllidcrn? Ich müßte mich sehr verre~hnct haben,
•
Alle dOese Absatzmöglichkeiten reichten jedoch nidn hin.
wenn dabei nicht 300 oco Tonnen Schrott im Jahr naho.u
in D~ut,dtl.ltl,l wcrdcn j:,hrli<.h , Millionen Kilo~""""" 1\ind·
Die Monopolverwaltung lief Gefahr, im Schnaps zu ersaufen.
kostenlos zusammm,,ebrlcht werden könnten.
Könnte sie den Sd1naps billig erwerben, so könnte man ihn
~m mc;.stcn .wundere '1ch mi(·h eigentlich, wie venchwen· bdon ''"" einetll MilEmer• r Did;c Hrbraudl!.
dem ß c n z in b c im i s c h e n; dank einem ,.ütigen Schickdensch man mlt dem Zinn umgeht; einem Metall, das in
•
'JI verhindert er ~ bei gering~r Beimischunt; ~das Klopfen
Deutschland übcrh.lllpt nicht und in Europa nur in England
Der ]ahn:wc·rbrauth an Spidkort<·n in Dcutsd1b11d lwlr:i::t d~r Motor~n. Aber hci 47,50 Mark, die die Verwaltun?:
gewonnen wird, und ;,war ia Höhe von einem Prozent der
Millinn~n Spick.
1933.'34 durchschnittlich an die Landwirte bezahlt, und den
Weltproduktion. Etwa sicbtjg Pro?ent der Weltproduktion
Unkosten für La\!,erun~, BeJmte usw. kommt der H~ktoliter
von 130~140 ooo Tonnen kommen aus Osta1ien, in erster
Vor dcut\dtcn Gericht'" '""I 1m Jahr 1932 rund 4 ),1illio!l('t)
die Verwaltung auf 7o-So Mark ~" stehen. Benzol kostet
Linie aus den von ]Jp.ln so heifl umworbenen m.lbiisJ<cn
zi,·ilprozc,<c ut~d 566 ooo Snafprozc"c ;;dlihrt '"''rdcn.
rund .p ?\1,trk, Uemin 28 ßbrk (vor dn deutschen Grenze
Ländern. Wenn man anninmlt, d.1ß auf den Kopf der Beübri~em nur rund 5 MJrk)! Die Brennko,;ten allein, ohne
völkerung in Deutschland j:ihrlich fünft.tg Gramm Zinn in
Kleine
Chronik
An•et?.ullg von Kartoffc!kmr~n beLragen mehr als das DopForm von Zinntuben und St tnniol we;;::eworfen werden, so
pelte der 'Bcn~inprcise in Amcrib!
Inlol~c dc' Gescun übc·r den Ne\taulb,Ju ck> Reich' ;;iht ,., "'
sind das immcrhia 3000 Tonnen, in Ctld aus"edrüdu cbenAuch die lerne Tlolfnun~; der l\1onopolverw,lltung, cbß di,·
J)cut<d1land jov.t nur d e u t' c h e StJ.1l<.11tgchlir't;e.
falh ein Millionenbetrag. Vnn )...1,-.,;uniHHine~ u. dKI. wird
hie und da einmal durch SdJulk>ncl~; c·ine Zinnabb!bc.mmNoch Str.tl\c·tHtnruh,·n 111 Por., i,t die Rc~irrun~ Da I" d i <' r Von:itc "" 01 nidn au1reOchcn, um den s:cn st::indig ver·
mehr~nd,·n Trcihswflkdarf zu decken, und dtc Preise' daher
lung durchgeführt. Warum ;;csch:cht es nicht iür die VolL7'trüc·k~etrrten. Dc·r friihcn: StaHij>t<i,[d,•;l( lluL;mer; c:c' '" mit
:-t<'igcn würden, !.:i:1gen fehl. Die M:ndcrcinnahmcn aus dem
wirtschaft, systemarisch und d.mernd? ~'eil c, .,mdn lohnt"?
der Kobinct!'hil.iun~ [,,·.Hoftro;;t wnt.!en.
)\]morspirituc w.orc-tl 19zH;'29 aul 11.7 ll'lillionm Mark angc·
Weil man nur in einem Kriege vnpflicht,·t "t, d1rJn ·w
in Bel;rad i" t,w[,dJcn okr Tiirkci, Cric·d1ctthn.J, Sii.:_,!awO<n
•,ti~'·cn.
denk~n, d~ß ein widuiges Mct~ll, d.1s im l·i;·.men ];odcn uberunJ l'.!l~Ünwn ein B >I k o" p l k t abgesch!n<>c·n worden.
. ~. t111l1
<lu nidu willig, "' br.1u~!l id1 c~walt: am
h~upt nicht vorh.1mlen ist, nidJt auf d,·'l SchuTt ;bhdcphu
Roo><·nlt hat J\'tl lJ o 11 a r au! 5~,c(, <J,,I,kcl1!< (1.~s· /\.brJ..l
lj. 1\p:·:! ''I'' wunlc ein Z1;.,1ng t.Ur Vcrw~ndung ein~s
geh5rt?
hc'lirr>'lH~n Teil> Spiritus zum Trci\.;toff gesetzlidl feltgc,t~bili"cn.
Id1 müßte noch ein Wort über dH Thema G l.1" ;.\l:;cn, Jbn
k;!t. jct~t h.nre t'l die ~1onopolvcrw,1ltung in der Hand, den
China hot das metrische• Sy;rem cingrhihn.
iLh Hird1tc jcut ernstlich, mich bd1Crlid1 7u m:Kl.l:.·n. Soll
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•
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Preis für Motonpiritus feotzusetzen. Die Leidtragenden wJ.ren
die Autobenutzer. Den Brennereien war jedod1 geholfen. Der
Zentner Kartoffein wurde in den Brennereien ;tu 1,50 und
3 Mark verwertet, als die Scl-nyeinemäster. nur 1 ~ark .für
den Zentner Kartoffeln durch dte Mast erzielten. Es 1st n1d1t
verwunderlich, daß die Betriebe mit einer Brennerei besser
abschlossen als die anderen.

•

Im September 1931 schrieb der "~_eutsdJe Volkswirt" eine
kurze Notiz mit fol"cndem unerhorten Vorsch!a;;: "Aber
warum die Kartoffeln" unbedingt zu Sprit gebrannt werden,
den niemand verbrauchen -will? Die Herstellungskosten emes
Hektoliters Üürften ungefähr 70 ~ar~ betra;:en, von denen
nur rund 25 Mark auf den K.trtoflclemsatz entfallen. W~nn
das Reich also einen Zentner Kartoffeln ankauft, und 1hn
(natürlich ohne Abfahr- und V~rteilungskosten) gratis d~.n
Gemeinden wr Verteilung an d1e Erwerbslosen zur Verl~
gung stellt, fährt es in keinem Fall sdJl~dJter, als we_nn es d1e
Rartoffeln zu Sprit brennen läßt und dtesen durd1 d1e MonopolverwJ.Itung als Motorsprit den Kraftfahrern ?.u so M.1rk
aufdrängt."
.
Die "Deutsche T:tgeszeitung" war empört. Sie ül;e~~ah m
der Hitze dt> Gefedm daß der "Deutsche Volkswlft vorgeschlagen hatte, die K~rtoffeln zu kaufen. Sie sah ~ur, dJ.ß
die Brennereien .1ngegriffen wurden, und stellte d1e un~c
heuerlichen Folgen da"r, die ein Angriff ~uf die. Brennerelen
haben würde: "Lahmlcgung der ßrennerct .- _kemc _S~hlempe
fürs Vieh Notsd!lachtungen - unhe1mhch_c I-leJschvc_rrcuerung nach kurzer Oben.-hwcmmung der Mnrkte- k~m
Mist für den Ad.er - Noternten und ßrotvcrteuerun\~ un
nächsten Jahr ... Nebenher würde mit dem Zu~J.mmenbrueh
der BrennereiwirtsdJaften .1Ud1 ein Niedergang all der .mderen Wirtschaften einsetzen, dcm~egenüber alles bi_shcr Erlebu
ein Kriseld1en, ein Windhauch im \Yla~>crglase ~~m würde wenn der B.tuer sich's gefallen ließe!"
ldt glaube, nachdem die Redakteure ?er "Deuts.-hen Ta;:;eszeitun"" eini\!_e Nä~hr..: über den Vortall \!.es~-hbfm hatten,
sahen ~ic die ·Lage auch nicht mehr g.m~. so diister. Schlempe
ist nicht das einzi<>e Viehfutter m Sd1weine bnn m.m
Schlempe überhaupt" nur sd1wer. ~erfüttern; n_eben dem M;st
o-ibt es auch Gründüngllng, nut der man dte Ernten auch
halten kann - und es bleibt vor allem das Problem; soll
man die Steuerzahler und die Autobenutzer derart hc!Jsten,
um -die Brennereibetriebe aufrecht zu erhalten? Ende I93l
berechnete der ,Deutsche Volkswirt" die Bebstung des deutsdten Automobilismus zu Gunst<:n der Landwirtschaft mit
45 Millionen Mark jährlid1! Denn; "Der Obernahmeprei> des
Spiritus liegt um ungefähr 15 Pfennig über dem Prei~ von
importiertem Benzin zuzüglidt Zoll."

•
Wer sind die Kartoffelbrcnnerbetr1ehc? Es
sind im wesentlichen 5000 Betriebe, - gegenüber der Gesamtzahl aller Iandwirtsduftlichen Betriebe in Deutsd1land
ein versdJwindender Prozentsatz. Allerdings imd es fast ~us
schließ!id! große Güter. In den wichtigsten ßre_nner~i
gebieten (Grenzmark, Pommern, Brant~enbuq:;, Schle;wn) 1st
nahezu jeder dritte Großbetrieb mtt e1ner Brennere1 aus:.;estattet.
Würde man -die beschriebene Subvention fJ.llen lassen, so
würden diese Betriebe )!;roße Umstellun~;ss~hwierig~eiten
haben Sind es unverschuldete Betriebe, so könnten s1e zu
einer .extensiveren Wirtschaftsart übergehen. Sd1werer liegt
der Fall bei verschuldeten Betrieben: sie würden in vielen
FäHen ihre Zinsen nicht mehr aufbringen können. Eine Entziehun"" der Subvention wiirde darum volkswirtschaftlich
betrach~et besonders heute in -der Krise Risse in dem Wirtsduftskörper zur Folge haben.
Man müßte sie durdJ andere Maßnahmen verstopfen;?. ß.
durch Ansiedlung von Bauern auf den großen Gütern.
"Bei der Verwaltung der Finanzen müs>cn Billigkeit und Mcn·
Hhcnfreundlid.keit mitspred.en; die Mensd.cnfreunJlid1keit muß
den Vorsitz führen 1md die Art der Steuerauflagen vDr<d>rcibcn;
die Billigkeit verlan-gt, daß niemand im Staate über <eine Kr:ihc
Steuern zahlt und die Abgaben vcrhältn""miißig bleiben. Wer nur
hunden Taler zu verzehren hat, darf nid>t mehr als ·~wei cntri<hten; während w.!d.er 1000 Taler h1t, ohne Bes:f'wer roo zahlen kann. Die Aufbgen dürfen weder de" Arbcaer, nod. den
Soldaten, nod. den Armen treffen, sondern rrur den wohlhabenden
und reid.en Bürger."
Fricdrich der Große

Ruhepause in Ostasien?
Di~ ost:1siatische Tnselw_elt sta~d.w.l~rsdJC~n~~
den größten Teil. ,Jcs Mittcbl~ers ~mdunh m m~Jrekt_e den
ziehungen {vermittelt durch d1e Volkcr_ Vo:der.1S 1em) ~;u
Mittelmeerländern und den Lindern Kontmcntalcurop~Js. 1n
direkten Verkehr traten Ü\t.1sien und Europ.1 1m r6 . .1Jrhundcrt, dem Zeiultcr der Entded;ungen .
Die 1' o r t 11 "i es e n erreintcn
I
,tu f J e'!' W eg über die
Slidspiue Afrik~' 14 98 wm ersten 1\l.-11 d1e _uldrs~~le I\.US~t
und <>rlindctcn Go.1. Von dort aus 5t1~ßen .11c we1ter ~a J
Ost~C:., vor besetzten Mahkk1 und er>J11enen r 516 v_or han•on Die
p .1 nie,. erreidnrn Osusicn von f\mn:k.1 er;
', 5 zo
· la 1Idcrcn s1c 1n
· M.1n1·1 ;1; r 54 6'.. b esetl.ten Sle <l.'c. C:·•anze
·..
Jnsel~ruppe, die sie n.1ch Köni~ Fd1pp. 1~. "!slas f·cl,pm~~
i1 •1nr;tcn, die filippinen. Nadr der Vere1n~~un~ von .Sp_anrcn
und Portu.•,rl im Jahr 1581 trHen J.1nn dte berden Nat~_onen
in o~usie~ "emeinsarn auf. Als Konkurrentc_r_, ~nchiencn
bald die Hofländer (r6:n wurde d1~ Ntcderln:tbc!re Ostindisdte Kompanie ~q~ründet). 1624. eroberten Sie die lnt~
Formo~.1 , verloren sie .tber bald wrc~er :'n~ machten s
dJnn an die Eroberunc: dc1· Ins~ln ll,ntcnnlilens. N,tch den
Holl~ndcrn k"men :tu eh noch die Fra n z ~ s c n; 7.u der -~o
loniJlpolitik Colbert>, des Miniqcrs L:'dwtg.~ ?'IV., ~ehonc
auch die Eroberun" von Stüt?punkten 11: Osta,ten; von. r66o
.m h~tte Frlnkreid> direkte H.1nddsbenehun:~en "/U Htnt~r-
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wJr ,1bcr o;chon ,t;c Nuion aut uen
a!l getreten, die d~e führende KoloniJlm.1du 1..-c~·dcn ~ollt.~; Ln".·
I a 11 d. Seit r6o<:> spürten die , ..1ltcn." Kolon1almadn_c dre
Konkurrenz d~r Fn,_•,bndcr (in Osta11en :l'e der l"nc:lm.hcn
Ostir>dicn-Kompanic). Dir Entwicklun~. d1e dan~als be~~nn,
vollendete sid1 im r8. und 19. Jahrhundert·. an d1e Srdl_e der
fr.m~.ihi~chen, holländisd1m, sp.1nisd1~n _und por_turo;i~."tsdJcn
Kolonien traten selbständige St:lJ.ten (w~e 7.. 1\. m SudJmerib) oder - englische Kolonien. fn _As1en :wurd_en _Vordcrindicn, ~lic· ,tr,1tcgi>dl widnic:en Gcbu:rc Hmtennd,eno und
ein Teil de1 An:hipc!i cn~lijd1cr lle~rtz; dJzu komn;t der
r6o 5 cntdccktc_ t1nd von 177::> .111 n;,it _Europäer? be~ted~lre
F.rdteil A..., 1 tralrerJ. Von den "alttn Kolon,alm:chten s1nd
Spmicn ~an7 und Ponu~al f.11t g1n7 ..1\1'> _Oo~.JSicn versdrwundcn, 1'r.1nkr·r 1d 1 in auf einen Teil Hlll_rermJ:<"nc'.. und Holi.Jn_d
anf c·im·n Teil des Archipel, heschr:rnkt; datur tratol d1e
Vere 1 ni'-'tcn St·J.lten ;Jllf, indem sie rS9S den Sp.l·
niern die Filippinen ~bn.thmcn.
.
.
Der .:o;ciährlich>te G.:gner der in O~t.lllen tiihrcndcr1 Kolr;nialm~.Jn Enc:land war im 19. jah1·hund~n Ruß 1 an d; :lrc
Gehhr~nzon~ erm·c&te sich von Vordcr.r~icn über lndt<"n
bis zum Crolkn Ozc.Jn. :vlit Beginn dc' 20. J~hrhunderrs
t.lllchte .1ber im Osten eine neue Groflm1d1t .u.Jf; llP·J_n.
'iie n.rhm J9C.f d~n KJmpi ~~gcn Ru~l.wd au_i, gliedert~ s;~h
im \Y'eltkrieg die dcutschm Kolona·n ln 01u"cn ~n, und :-·re
sie in d~n lct~trn Jahren milidmd1 auf dem T'cs~l.md, ~~r~
sduidich f.1;r .1uf dn c:rn7rn Erde \orgc>tollc·rl ht, wcd~ p
jcdcrnr,mn.
Die Jap.Iner 'd1icncn zunäch<~ bei Jen Grol~rn:id1ten (~b~c
schen 1·on RuHI1nd) kcmcn Wtdasr.tnd ;u hnden. D.1s hu
sich nun allerdings im ku.ten h~lbcn .J.thr überr.tschend :.dmdl
·•dndcrt. 7ucrsr' hn -die jJpaniwhc E ... p.ln~ion eine Verst:indigun~ ?.wisd1en Rußl.md und den V7reini~~~n Suatcn :.o:uwe"e "ebr.1c·hr (ein erstes W~rnunc:szctdlrn ti.rr jJp.m), und
zu "ne~inn dic'r' J.thrc; h~bcn sich nun aud1 England und
r1icjeni~cn Su,,rcn, die nod1 Resrbc1itt.tümer ihrer frliher_cn
Koloni.Jln:id,~ in Ült.t>Lm ni vntc\digen h1bcn: Fr.1nkrerch
und I foll.md, zus.lmmcngdunden. Auf einer Konferenz in
Singaporc i.,t offenb~r liber ~in evcmuc_llcs Verteidigungsbündnis gc~prod1en worden; c1nem Vordnngen J.!.p.lm gegen
Süden wll, im \Llhren Sinn dc:. Woru1, em Riegel vorgeschoben werden, ein Ricgd, der von Singaporc bis Sidney und
Neu-Secland reicht. D.1s w~r ~in zweite> Zeid1en, dn offenbarte, wJe isoliert heute J•pm ist. In. der T.tt ist die l~olie
run" vollltänd1g; nicht einm'l l'rJnkreJdJ, das noch vor cmcm
Jah; beinahe ·,[s Verbiindcter ].1p1ns bczcidwct werden
mußte, \teht heute auf ~einer Seite.
Also hat Jap.tn keine Möl'lichkeit mehr, seine Expamionspolitik fort:cusetun? Ist vielleidH SO);Jr der Friede 1r1 Ostasien gesichert? Auf bcide Fngen lautet die Antwort;
nein. Die Politik Japans h,lt zu z.win[!.ende Ursad1en, .1ls daß
sie sich dunh diplom:.tisd1c Aktionen nufhalten ließe. Immerhin wird die Abwehr-Politik der Großmiidne Japan zu einer

o-ewissen Vorsidn nötigen und zur Einle~ung einer RuhePause (die auch aus andern Grün-den -geboten isq. Aber_ ci":e
Sicherun" des Friedens bedeutet das noch lange ntch~. Seit die
Europäe; in Osta~rcn ein~cdrungen sind, hJben d1c Mach~
vcrhältni>Se von Jahrhunden zu Jahrhunden g~_wechselt. Ste
werden siJ1 auch in Zukuntr ändern, und der stark~te Motor
sold1er i\nderunben i;r imm~r no(.·h d~r Krieg, hesonders in
einem Raum, 'i,'O die Jntere_,,~nsliiren sq ~ie~er Gro~mädJte
zusatnnicntrctfcn und ~id1 übcrschncJdcn w:e m Ü;tastcn ..
Wann frcilid1 die entod1ml~nde Explr;swn c:f_olgen '_"lrd,
dJ~ 1.u profezeien woll~n wir den lltertts~>pol!trkcrn ub~r
lassen. Das Tempo der politi;dJen Entwtcklung klnn srch
jed<:rzeit ändern, die Fronten können wechseln, unerw~netc
Widerstände können aultret(·n - dJ.s ~ehrt 7-- B. das letzte
halbe J;thr. Aue~ ist das R_isiko cin;s Krregcs heure. un.~eheuer
.eh wer; die Un~,J1er~e't ubcr die fcl~mk der _Knegfuh~ung,
··b
d . w•"nsd1afthdwn und (was tn kolon~alen Gebrcten
u er rc
k
d.
1· · ...1.
• 1
besonders verhängni~voll werden ann) IC P? rtJSuJ·SOZla en
Folgen eines Kriege> ist zu groß, als da~ _erne Großmacht
zum letzten Mittel der Polmk gnffe. Aufu.rIleute. .' 0 "';eh
'"' die Gesd1idne - d ~~ ze1gt
· ger.l J e e~n
· Ob
dem lJßt sid
.. er bl."·
1':"
1
··b· J. A··feinanderfol"e der fuhrenden Kolomalmachte rn
u
er
1e
"
"
d
"d
d
I\
d
d
O.lt.llicn _ mit derart ein~ 1nc1 _cn en
n. erungen er
:Vh~·htverhälmisse länger Zeir ~ls dr~ kurzlebtgen Mensdr.en
m.rnchmal glauben; ihr Pendelschlag ISt langs1mer als Unver,t.tnd oder' Ungeduld sich einbildet.
MaX G r e~ory

Angriff und Abwehr

indim.

Des Kaisers neue Kleider
Von H. C. Andersen
Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel
auf neue Kleider hielt, daß er all sein Geld dafür ausgab, um
recht geputzt zu sein. Er kümmerte sidr nidJt um seine ~ol
daten, kümmerte sich nicht ums Theater; und aus Spazierfahrten in den Wald mJ.chte er sich auch nichts, außer wenn
er bei diesen Gelegenheiten seine neuen Kleider zeigen konnte.
Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages, und ebenso
wie man von einem König sagt, er ist im Rat, so sagte man
hi~r immer: "Der Kaiser ist in der Garderobe!"
In der großen Sudt, in der er wohnte, ging es sehr munter
her. An jedem Tage kamen viele Fremde an, und eine.~ Tages
kamen auch zwei Betrüp;er, die gaben sich für Weber ~us und
sagten, sie verstünden d.1s schönste Zeug, das man sidl denken könne, zu weben. Die Farben und das Muster seien nicht
allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem
Zeu<>e genäht würden, sollten die wunderbare EiRcnsch.tft besitz;n, 'daß sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nid1t
für sein Amt tauge oder der unver?.cihlich dumm sei.
"Das wären ja prächtige Kleider", dachte der Kaiser; "wenn
ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche
Männer in meinem Reid1e zu dem Amte, das sie haben, ni~ht
taugen; idr könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden! Ja, d.1.s Zeug muß sogleich für mich Rewebr wcrd~n!"
Er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, -damit sie ihre
Arbeit beginnen sollten.
Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie Jrbeiteren; aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhl,·.
Trotzdem verlangten sie -die feinste Seide und d1s pr1dnigste
Gold das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten' an den leeren Stühlen bis spät in die Nadu hinein.
"Nun möchte ich dod1 wissen, wie weit sie mit dem Zeuge
sind!" dachte der Kaiser; aber es wJr ihm beklommen zumute wenn er duan dachte, d.tß der, der dumm sei oder
schledn zu seinem Amte tauge, es nicht ~ehen könnte. Nun
glaubte er zwar, daß er für sich selbst nichts ?u lürdncn
brauche; aber er wollte doch erst ein~n andern senden, um zu
sehen, wie es damit stehe. Alle Menschen in der )';anzen Stadt
wußten, weld1e besondere Kraft d.1s Zeug habe, und alle
waren begierig zu sehen, wie s~-hlecht oder dumm ihr Nadlbar sei.
"Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern
senden", dachte der Kaiser; "er kann am besten beurteilen,

Jn~wi,dwn

IJ• J•f"" .1 u1 J~m y,·;Jhrbund au~_gctretc~ ist, müßte eo )etu,
wenn l(cd>t u 11 cllo;;Ok m~hr \1.1d't hatten, <.hc chcmalrgen deut'ch~n Siidscein.,clll, die c> vom Völkerbund als Ma~tdat
cmpfan'-:cn hat. dc: 11 Vcilkcrl-amd zur~d<gcben. Das. tut. es _aber
11 '1dn. l);c ]1"cln ".;,," den Jap1ncrt1 wahrend des KT!egs IR ernem
Ccheim·ccnr.l;.: ,·on Lloyd GcclT,;e 7u,;csprochcn worden; d1e.. ~orm
clc· 1 .\bn·.!Hs lubc tn.lJI cbnn nur mit Rücksn:ht a_uf den _PraSJ~en
tcJI \\"ihon --,..,;~hlt. l)a; i" di~ ße~riindung, d1c der JiJ::lrilsd!e
~1 i11 i,t.;r ,l"' ~ .~ ufcra c•i11em cng!isd1cn Bcrid1tcrstatter mttgeteilt
hlt.
Jkr wid,liJrc Gru 11 J ist natürlidr ein a!ldercr: eben der, daß
Rcdn und l.o~'1 k nicht ohne weitncs auch Macht ist. Wer h.u, der
;,_,., 1. 11 ,] ,lcr V,ilkcrbund i« weit

•

[)a KonL:ro 11 <: ·.n Si 11 pporo wird in Künc eine zweit~ ltonferc·n; ;,1 B" t a ,. 1 a folgen. Dort werden sid1 treffen; drc li:om•nandantc·n der c·,>.~l"chen und da französisd1cn fionenstreitkräfte
, 11 O''""'"''• Ofill.:crc Austrahcn> und Neuseelands und der Gener.>\::o-,:cnncur rnn :-Jicderläm]i,ch-lndic·n. - Nach indischen und
11 ic:kr'.indi,J1cll lll:ittennel.-lungcn baut England die Befestigungen
"' S 111 ,:Jf'"'~ und oui den Singoporo vnrge!agcrten Inseln in fiebcr-

wie das Zeug sich ausntmmt; denn er hn Verstand, und keiner versieht scm Amt besser als er!"
Nun ging der ,1lte, ehrenhafte Minister in den S~Jl hinein,
wo die 7.wei Betrüger s.1ßen und an den leeren Web.~rühlcn
arbeiteten. "Gott b~hüte um!" dad1te der alte Mininer und
riß die Au:;en ,uf. "Ich kann )a niJns sehen!" Aber das s.1gte
er nid't.
Beide Bctrliger baten ihn n~hcrzutreten, und frJ.gten, ob es
nicht ein hübsches Muster und sd1öne Parben seien. Dann
zeigten sie J.uf d~n leeren Wehstu~l, und der arme, alte ~ini
ster fuhr fort, d1e Au;;en .1ufzurcdlen; aber er konnte mchts
sehen, denn es w.1r nic·hts da. "Herrro;ott", d.1d1te er, ,.sollte
id1 dumm sein? Das habe ich nie ge~hubt, und das darf kein
Mcnsd1 w"ts~en\ Sollte idt nicht zu meinem Amte taugen?
Nein, es geht nicht an, Jaß ich erzähle, id1 könne das Zeug
nicht sehen!"
"Nun, Sie sJgen nichts -dazu?" fr.1~te der eine, der wehre.
"0, es iq niedlich, ganz allediel"t!" .mtwortete der .1lte
Mini>rer und sah ~1urch seine Brille. "Die;cs Muster und diese
Farben! -- Ja, ich werde dem K.1iser >agen, da!l es mir sehr
';,efällr!"
· "Nun, das freut uns!" sagr~n die beiden Weber, und d~r.1uf
ben,tnntcn sOc die Farben mit N~men und e,·klärten d~s seltsame Mmtcr. Der alte Minister merkte ~ut auf, d.1mit er d.\sselbe Hgen hönne, wenn er zum Kaiser zurückkomme; und
d.ts tat 'er auck
Nun verbngten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und
mehr Gold, um es zum Wehen zu r:ehraud1rn. Sie stcdlten
.1llc, in ihre eigenen T.1schen, .tuf den Webstuhl kam kein
F.1den, Jber ,ie luhrcn fort, wie bisher, an den leeren Stühlen
zu arbeit~n.
Der Kai'n s,mdte hJld wieder einen anderen vertrauenswürdi!;cn Bc,lmten hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben
.~tche und ob das Zeug bald fertig ;ci; e~ ging ihm .1her \!.l'radc
wie dem ersten, ~r sd1autc und schaute; weil aber .1ußer dcnt
lc~rcn Wcb~tuhle nichts da war, ;o konnte er nidns sehen.
"ht da~ nidn ein hübsches Stück Zeug?" fr.1gten die beiden
Berrliser und 7eigten und erklärten das prldnige Mll'>tcr,
d.1s t;ar nicht <h Wlt.
"Dumm bin ich nicht", d.1chte der Mann; , abo Ou<>e id1
nicht fiir mein gutes Amt! Das w~re ja heiter,' aber d~~., ml!ß
man sich ni<ht merken h1sen!" Daher lohte er ths Zeug, d1s
er nidn s.1h, und versic-herte ihnen 1cine Freude über die
schönen Farben und das herrliche Muster. "Ja, es ist g.1nz
allerlicbst!" sa;;te er 1um Kai~~r.
Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prädnigcn
Zeuge. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch

hJicor 1:-.1, '''''·

.,

:\uf ,l,r Konfcrcn>. "Jn Singaporc sd1cincn besonders die Vcrtrc·tc'r 1\ u s t r a l, e n s >ehr <ch~rf aufgetreten zu sein. Australien
w~hrt sic;h -;;c~cn J,e 1opanisd1e Winsd11ftsoffcnsive und :;egen die
1apanisthc Einwandcrun,;, wie gegen jcJc Einwanderung übcrh:ropt.
.O.nionp dic~cs Jahres sind in Wcstoustralicn sogar Terrorakte gegen
'\u,l.indcr vorgekommen, wurunter besonders Italiener zu
!cidcn !uttcn. Die lnliener wcdcn jetzt in Australicn als die
.. Dli,•cnf•rbcnc GdJhr" bczcid.net.

Eine dunkle Geschichte
N.1d1 Jen internationalen Geser>cn von 1932 sind Biet.konven·
ti!H\Cll ~mJrUcklich erbubt, in>owcit "" nid.t gct:cn andere Para·
,\ralcn vcrswlkn.
' ln der l'})iCr Neuausgabe bringt das Blue B_ook die so:;cn_annte
4 - 5 San'"Jout·Konvcntion. die über den BcS!lZ der Assc rn~or
nl!Crt. '\l,·~h!c"d Culberrson die« Konvention als stärksten H!lfs·
iahtvr illr den S1eg scim·s Tcan11 über das m:;!isd.e Team im
.~lot<·h um den Schwab-Cup ,·crkündcte, sud.te Col. Bullcr das
Ge ·.:ntcil n.ldl7.llW~iscn. Trotzdem benutzte letzterer die 4-5 Sans·
Vc~ständ'!"Un~ ~ls Anlail,. um einen Verstoß gegen den Ten eines
wichti<;en ~ G~;rtzpaugralen zu konstruieren. Das Karrenkomitee
,Je, Portl.rnJ-Ciubs :;ab BHI!cr Recht, einflußreiche Spieler sffilossen
>id1 der brok .,los von An1cr;ka"' an; l.bnnin1; Foster schrieb
Ubcr den Plafond-Typ ein englisches Lehrbuffi
Vidleicht crmi;:;\id.t der h.ir ]l•ni 1934 in Wien angesetzte Kon·
~rci\ der lmrrn;nional Bridge Lcaguc eine autoritative Enud!eidun"
(Aus einem Auhatz ,.Das cdrtc Plafond-Bridge in Sid.t'\ im
I.

j.>nuorhdt der "Dan1e" '934·l

J.uf dem Webltuhl sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter
Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Bean_uen
waren, die sdlOn frliher dagewesen, ging er zu den be~den
listigen Betrüro;crn hin, die nun aus allen Kräften webten, aber
ohne Faser oder Fad~n.
"Ja, ist das nidn prächtig?-" sagten -die beiden ehrlichen
ße.1mten. "Wollen Ew. Majestät sehen, welches Muster, weld!.e
l',1rben?" und dann zeigten ~ie auf den leeren Webstuhl, denn
sie glaubten, daß die andern das Zeug wohl sehen könnten.
"Wl'il." dadlte der Kaiser; "idt sehe gar nichts! Das ist ja
schreckliJ1! Bin ich dumm?- Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu
sein? Das wäre d.ts Schreddidtste, w.1s mir begegnen könnte.
0, ~s 1st sehr hübsch", sagte er; "es hat meinen allerhöchsten
Beitall!" und er nickte zufrieden und berradltete den leeren
Webstuhl; er wollte nicht sagen, d.1ß er nidtts sehen könne.
Das banze Gefolge, das er mit :,ich hatte, sah und sah, aber
es bck~m nicht mehr hcrau;, als alle die andern; aber sie
sagten gleid1 wie der Kaiser: "0, d 1s ist hübsch!" und sie
rieten ihm. diese neuen pr:idnigen Kleider zum erstenmal bei
dem feierlid1en Aufzug, der bevorstand, zu trat;en. "Es ist
herrlich, niedlich, ausgezeichnet!" ging es von Mund zu Mund,
und man schien .11lcrscits innig erfreut darüber. Der Kaiser
verlieh jedem der Betrü;:;er ein Ritterkreuz, um es in das
Knopflod1 zu hänro;en, und den Tir~l Hofv:eber.
Die ganze N.1d1~ vor d~m Morgen, an dem dJ.s Fest statt·
finden sollte, w.tren die Betrüger ~uf und hatten über sech?ehn Lichter ange~.ündet. Die Leute konnten sehen, daß sie
stark bcsc·h:ittigr waren, des Kaiscrs neue Kleider fertigzulll.1dlcn. Sie Uten, als oh sie dJs Zeug aus dem Webstuhl
n::ihmen, .~ie schnitten in die Luft mit Rroßen Scheren, sie
nähten mit Niihnadcln ohne Faden und ;agtctl zuletzt: "So,
nun sind die Kleider fertig!"
De1· Kaiser mit seinen vornehmsten Hofkavalieren kam
selbst, und beidc Bctrüser hoben den einen Arm in -die
Höhe, gerade als ob sie etwas hielten, und sagten: "Seht, hier
sind die ße,nklcider! hier ist dJ.s Kleid! hier der Mantel!"
und so weiter. "Es i~t s.o leicht wie Spinnnewcbe; man so!lte
gbuben, man habe nidlts auf dem Köql~r, aber das ist ja
gerade der Vorteil dabei!"
"j.1!" sagten alle Hofbv.1liere, aber sie konnten nichts
sehen, denn es war nichts d.1.
.,'Wollen Ew. Kaiserliche M.1jestät nun allergnädigst ~;e
ruhen, Höd1stihre Kleider abzuk .. en?" sa"ten die Betrüger,
"so wollen wir lhncn die n~uen hi~r vor d:m ;;roßen Spi~gd
a1wiehcn!"
Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Hetriir:er stellten
sich, als ob sie ihm jedes Stück der neucn Kleide'r an1.ögen,

Lebendiger Staat
Man bringt einen Teil seines Lebens damit zu, die Torheiten seiner Vorgänger und die Flegeleien seiner Subalternen
zu korrigieren · · · Ich halte es für wichtig die Fesseln zu zerbredJen, durch wckhe die Bureaukratie den Aufschwung der
menschlichen Täti!l:keit hemmt, jenen Geist der Habsucht des
schmutzigen Vorteils, jene Anhänglid1keit ans Mechanisd;e zu
zerstören, die diese Regierungsform beherrschen ... Sie sind
da.1 Eine ein sehr fehlerhaftes Tätigkeitsprinzip, das Andere
cmc unvol_lkomn_1ene un_d trübe Erkcnmnisquelle; d~s Eine
t>c~;nügt steh mtt Sd1em, Formen, Demonstrationen, das
.\ndere mit dem Gewöhnlichen, dem Herkommen dem
'ichlendrian . . .
'

Deutsche Reformation
Im ersten Heft der neuen Zcitscilrift "Deutscher Glaube"
steht ein Aufsatz von He r m an n M a n d e 1 Jer 6o The>en dcutsd1er Rcformtaion"' nebst einem Sch!ußbekc~ntnis
.mcinanderfligt. Eine kleine Auswahl aus diesen Thesen sei
'm1 folgendm wiedcr:;cgeben.
D. Red.
Die rechte Feier der Reformation ist nicht die unentwe"tc
Beharrung in ihren Lehren, sondern die entsdtlossenc Anwendung des rcf?rmaro_risd1en Prinzips auch auf die Gegenwart; ~rotcstanmmus ISt lebendige, dynamisd-le Grundhaltung, n1cht dogmatisches Ruhekissen .

Die Rechtfertigung allein aus dem Glauben steht für die
Eine weise Staatsverwaltung ist bemüht, den Geist der ln~cgcnwart_ nidn. mehr 1m Mittelpunkt des religiösen Lebens.
;Hm~cn zu %Cfstörcn und den Kodex von Verordnungen 7,U
Stc setu d1c zu Jener Zeit unangefochtene Gottes- und Wclt,-crniduen . . . (zugunsten der natürlichen l'rcih~it); man
~nschauung des Mittelaltcrs und der Bibel voraus, und diese
müßte denn der Meinung einiger Rcdtts~;elchrten sein, wdd1e
1st heute nicht mehr unersd1üttert.
behaupten, das Rcdn zu arbeiten und zu handeln sei ein
Der_ Hauptgrund für die Erstarrung der Reformation in
Regal, welches das Oberhaupt des Sta,ucs erteilt und der
der b1s heute. herrschen~en qrthodoxic ist das Bibelprinzip,
Untertan von ihm erkauft ... Nur eine ~escttlid1c Einsdlrännad1 dem "dtc Wahrhen" cm für a!lemal vor zwei Jahr"
kun;; der freien Disposition über dn~ Ei'gcntum wird blc_iben
tau~cnden in einem Buch offenbart worden ist.
müssen, diejenige nämlidi, weld1e dem Eigennun der Re1d1cWir gb_uben nicht an eine vergan~;ene Offenbarung, die
ren und Gebildeteren Grenzen setzt ...
am Gesdudnsurkunden oder Eingebungsbüchern zu lehren
Man muß die Nation daran <>ewiihncn, ihre eigenen Geund zu erlernen wäre, sondern an die fortgehende Offen;chäfte zu verwalten und aus je~cm Zuscmde der Kindheit
barung. Gottes, die dunll Weit und Leben gegenwärtig zu
ftinauszutreten, in dem eine immer umuhi;:;c, immer dienstuns spncht.
fertige Regier_ung die JVk_nschen halten will . ·.· Der_ FormenGott ist uns nicht der bloße Welturheber, der einmal die
kram und Dlemtmed,armmu> m den Kolleg1en w1rd durd1
Welt aus nid1ts gesch:tffen hat, sondern die ge"enwärtige, allAufnahme von Menschen aus dem Gewirre des praktischen
Lebens zertrümmert, und .Hl seine Stelle tritt ein lebendiger, dun:hdringende Seinsmad1t, ohne die nichts.is~, die ohne die
Welt so wenig i-r wie die Welt ohne sie.
fest strebender, sdnff<·ndcr Geilt und ein aus der Fülle der
~-1tur genommener Rea:htum von Ansid1ten und Gefühlen ...
Gott ist uns nidu ein Außengott, der neb~n der Welt
Je g~ößcr der StaJt, um s~ nö_ti!'_er is: es aber, sokhe Ein>ründe, ein Jenseits gq;enüber dem Die;>eits, das Ewige als
ridnun{';cn zu rrcffcn, daß Emhen m semer Bcwe~ung erhal.,Todeslinie des Zeitlichen", sondern ein lnnengott, dessen
ten und die 7erstlickclren Gesch:ift>zweigc endlich an einem
Erhabenheit über alles ~-eitliche Nach- und räumliche NcbenPunkt Ztl einem Ganzen nrbundcn werden
Es wird von
ein.mdcr gerade in <einer Allgegenwart sich durchsen_t, das
.. {der) Einrid1tung (wissen>dlaftlidJer und tcchni<dJer DeJenseitige als tragender Grund des Diesoeits, das Ewige mitten
put:nioncn) der unfehlbare Gewinn für die Gesch:iftsm:inner
in aller Zeit.
(Beamten) entstehen, daß sie, in steter Berührung mit dem
Nicht eine übernatürliche Wundergcschidne 1st uns die
Wisscn<dnftlichen, nid1t so sehr 7.urückblcibcn und nid1t w
wesentliche Sprache des Ewigen, sondern die natürliche Wirkfrühzeitig im Geschäftsleben veralten, und auJ, die Wissen·
lichkeit in ihrer natürlichen Wunderbarkcit, ihrer überwälti,J,aften und Künste (Techniken) werden des Vorteils teilgenden Größe und uner~ründlichen Tiefe.
hlftig, von der Anwendun:; vieler Din~;c im Großen eine anDer Mcn~eh ist uns nicht eine Zusammensetzung von zwei
;chaulichere Kenntni_l und lebendigere Obersicht zu bekomSub>tanzcn, aus zwei Welten, sondern eine organische Einmen und die 7.u weiteren Fort,dJrittcn erforderlichen Mateheit, 1n der die Seele ebensowenig ohne den Leib wie der
rialien zu erhalten ...
Leib ohne Jie Se~lc ist.
(Die Ratgeber) selbst als GcschJftsmänner für die prcußisd1e
Der Leib ist uns nicht nur wert als Wohnung des Geistes,
Vlonarchie anzusteHen geht nidn an, da es ihnen oft an der
geschweige denn .1\s Tempel übcrn.nürlichen Geistes (Pau!us),
1.ur Wirksamkeit als wi'rklid1e Diener durchaus erforderlichen
sondern als die natürlidJe Grundlage und Au>drucksgestalt
Geschäftsbildung fehlt, teils aber auch, weil es ihrer Neigun~;
der Seele und des Gei1tes.
entgq;cn ist und ihre Qualifikation bald im Gcsdüiftsdrange
leiden würde ... Der Staat i~r nidn ein hndwinsdnftlicher
Wir glauben nicht, daß der Mensch unmittelbar von Gott
gesd1affcn, sondern daß er mit der ganzen Kreatur und durch
und Fabriken-Verein, sondern sein Zweck ist religiössittliche,
ihre Vermittclung aus dem Gottesgrunde der Welt ~eworgeistige und körperliche Entwiddung; durch seine Einrichtu~
dcn Ü:t.
•
gen soll ein kräftiges, mutiges, sittliche<; Volk, nicht nur em
kunstreidJes, gewerbefleißiges gebildet werden ...
\l:'ir glauben nicht mit dem Augsburgcr Bekenntnis, daß
Stände müssen nicht Administratoren sein, sondern die
wir n,<ch Adam<; Fall in Sünden empfangen und geboren
Kontrolle und das Informationsmittel der Administrnion ...
werden, d.1s i<;t, daß wir alle vom Mutterleibe an voller böser
(Es sollen sich) nicht Advokaten, P.tmphletisten und Sdueier
Lmt und Neigung .<ind und keine wahre Gottesfurcht, keinen
in die Versammlun~ cOndriingen, die, mit dem lntcr~soc des
w~hrcn Gbuben an Gott, von Natur haben können: d~ß auch
Standes, der sie gc~ählt hat, unbekannt, altes ihrer Eitclk~it
dieselbi~c angcbo~ene Seuche und Erbsünde w1hrhJftiglid1
..,nd ihrer Neuerungssucht aufopfern ... (Zwcckm:ißig geb!lSünde sei, und verdamme alle die unter ewigem Goueszorn,
detc Stände dagegen) gd1cn den Kräften der Nation eine freie
so nicht durch die Taufe und heiligen Geist wiederum neu
Tätigkeit und eine Richtung auf das Gemeinnützige und
geboren werden, durch den Geist übrigens, den "Gott gibt,
lenken sie von müßi~em sinnlichen Genuß oder von leeren
wo und wann er will".
Hirngespinsten der Metaphysik oder von Verfolgung bloß
Wir glauben nidn an einen Fa!l der Menschen, sondern
eigcnnütz.iger Zwecke ab. (Die Wirkung wird sein) ßekbung
vic!mchr an einen Aufstieg aus untermensehlicher Art, der,
des Gemcingei;tes und Bürgeninn<;, Benutzun;; der _\chhfennach Rassen vcrsd11eden, zugleich eine stete Aufgabe bedeutet.
dcn oder falsch geleiteten Kräfte und der zerstreut liegenden
Wir gl.wben nicht, daß unsere Schuld ein anderer sühnen
Kenntnisse, Einklang 1.wisd1cn dem Geist der Nation, ihren
kann, sondern wir haben sie selbst 7.1.1 büßen, "unser Kreut.
Ansiduen und Bedürfnissen und denen der Staatsbehörden,
selbst zu tragen" (so selbst der junge Luthcr) und es besser
Wiederbelebung der Gefühle für Vaterland, Selbständigkeit
zu mad1cn.
und Nationalehre ...
Die neucren Ereignisse sind ein fürdnerlich belehrendes
Wir glauben nicht, daß ein Mittler kommen mußte, sc1 es
Beispiel zu der Bestätigung des Grundsatzes, daß es notwenzur Vergottung unserer Natur (alte Kirche) oder zur Vcrdig ist, Personen zu ändern, wenn ma·n Maßregeln ändern
dienung übcrnatürlid1cr Gnade (römischer Katholizismus)
will ... Es ist nicht hinreid1end, die Meinungen des jetz.igen
oder zum stellvertretenden Genugtuung<;leiden am Kreuze,
C".-eschledJts zu lenken, wichtiger ist es, die Kräfte des folgenmit dem er unsere Vcrdammni.l abbüße (protest-1ntisd1e
den Geschlechts zu entwickeln ... Fr c i h c r r vom Stein
Orthodoxie), wie c1 die konfessionellen Christcntümer lehren.
die fertig genäht sein sollten; und sie faßten ihn um den Leib
und taten so, als bänden sie etwas fest, da_o sollte die Schleppe
>ein; und der Kaiser drehte und wendete sich vor dem Spiegel.
"Gott, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen!" sagten
alle. "Welches Muster! welche Farben! Das ist ein kostbarer
Anzug!" "Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über Ew.
M,/·esrät während des feierlichen Aufzuges getragen werden
<;o] !" meldete der Oberzcremon"1enmeister.
"Seht, ich bin ja fertig!" sagte der Kaiser. "Sitzt es nicht
!";Ut?" und dann wendete er sich nod-!maL1 zu dem Spiegel;
denn es sollte scheinen, als ob er seinen Staat recht betrachte.
Die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, griffen
mit den Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Sd,leppe
mfhöbcn, und sie gingen und taten, als hielten 5ie etwas in
der Luft; sie wagten es nicht, es sidJ merken zu hssen, daß
,je nichts sehen konnten.
So ging der Kaiser unter dem prächti~;en Thronhimmel,
und a!!e Memdten auf der Straße und in den Fenstern sprad-len: "Wie unveq;lcichlich sind des Kaiscrs nc<.~e Kleider!
Welche herrlid1e Sdtleppc er am Kleide hat! Wie schön ;itzt
lilcs!" Keiner wo!!tc sidt merken lassen, daß er nichts sah;
denn dann hJttc er j~l nicht zu seinem Amte getaugt, oder
wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaiscrs hatten
solches Glück gcm;cht wie diese.
... Aber er h:n ja g:1r nichts an!" sagte endlid1 ein kleines
Kmd. "Herq;ott, hört di-: Stimme der Unschuld!" sagte der
Vater; und der eine zi>chclte dem andem w, was das Kind
gesagt hatte. "Er hat ja gar nichts an; da ist ein kleines Kind,
das sagt, er habe gar ni~hts an!"
"Aber er hat ja gar nidttl an!" rief zuletzt das ganze Volk.
Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ih"ffi recht zu
haben; aber ~r dachte bei 'ich: "Den Aufzug muß ich aushalten." Er gmg noch stol~er einher; und die Kammerherren
~ingen und trugen die Schleppe, die gar nidu da war.

Filmkritik
Gcmisffit am tadenluft, K!aviers:llonatmosf:irc, Klcinbüq;erlidlkoit, Ge;ellsd1aftston und Operette präsentiert sidJ uns ein neuer
Film "Keine Angst vor Liebe".
Mnrt wollte die Armut der H:1nJiung hinter Allt~gseduheit ver·
bergen: c.'n wirkltches Detektivbü1o <olltc die Dummheit s<·iner
Angestellten und seiner Kun.Jcn vcr~e~<cn l1>1cn, e;n .,edw:r"
Kbvicr>alon sollte über die Wc,lelllmigkcit der l.iehc.<ges~-h'due
~wi1d1en dem Chef und der Angestellten hinwe:~tJ·J,dJCn. nncl den
n~türlicbcn Anlaß zur Opcrctten,zene mit Flli)';e!bcgleitun:; l\"bcn.

Andcrer.<ett\ war nun wiederum bemüht, die Alltäg1id1kcit niffit
zu dcutliciJ werden zu b«ctl: durdJ Opel·ettenlpidcreicn und die
üblichen Filmeinlagen. So kommt als Ergebnis dieses Zwicsp~ltc.<
zwi;cilen Zeitseil und rom.mtischer Spielerei ein matte• WederNoeil zu Ta!\c, das sogar manchmal die Schauspieler ;o_u irritieren
sfficint.
Diner Konflikt übrigens ~.wiscilcn der Verantwortung unserer
Zeit gegenüber und <kn künstler.isd1en Elementen, die sich im
F"olmh,lndwerk auftun, ist zurzeit allgemein. Da für jene keirt
inneres Gewi"en sd1lägt, für Jiese kein führetldcr Könner sich
einzusetzen ,-erma~, sd>eint hier auch keine Ent>d>eid.,ng zu fallen.
Man schlängelt ;ich mit allerhand Unverfrorenheit zwischen Skylb
l<nd Chorybdis durch. Ja es scheillt sogor, daß für die ProJuzcntcn
~ar kein Konflikt im ei~e11<lichcn Sinn ,-orliegt. Sotl<t wäre sovid
i'\uf\crl1ffikeit im Rc~irk des f·il:n; prniffit möglidJ. Aber der
innere ßruch läßt sich nid1t nrheimlichcn.
Lilian Harvep erster ameribnisd1cr l'ilm "Mein c l. i p p e n
I U g e n 11 ich t" ist rein•ollcr lls ich il"' mir vorstellte. Selten
~esd1ieht es '" han.Jv.·crbcntsprcdJotd wie hier, daß man von der
natürlid1en I':ihigkeit des !'ihm, durch :1llcrhand l\1ogeleicn den
Raum spielerhd> aus?uwcircn unJ z.u überwinden, GebraudJ macilt.
N:tduliciJ und nach viel Alkohol ersd1cinen tannn.Je Traumbilder
im Spiegel unJ vcrwischon sich wtc.:ler, Rcmini;zen7en an eine
Licbesst.cne uud1cn auf als :;leidJ<a•n ursprun;slos im Rlllm
.>chwebenJe. <inl';Cnde Stimme, die ,·orher mit ihrem l.ied bczoubcrt
hH - und da>u <Jcht mon die kleine Verliebte im Auto neben
ihrer häl.\licilcn nlten Ikgleiterin noffi Haus hhren. Tt·aun>luftigkcit, Unwirldic·hkeit - mit vielen gc<J,ickten Mitteln stellt der
Film diese Atmosfärc dor; und die Haw.llun;; stellt sich mit keinen
unni.iti:-\en Sint-ltioncn entgeben, sie wird n:rgcnds auHrin~l1ch.
So kommt hier trot7. echt ameribnisd,cm hlmplunder, trotz der
Obcrbo!cnhcit der Dekn1·atiuncn und grote>kcn Obcnro·ibungcn
ein ~,·,chmocb·oller nnhc;cilwerter Ge.nmt~til zustande, der seinen
wirklichkeit>fcmcn Char~kter nirgenJs verleugnet UIHl oich llicht
aus _,ffilcdHem Gewissen in irgct1deinc sd>einbore Zeitwohrhlfti~kcit hincinntt~t.
Lilion H~'""l" Lcistun~ nigt g">ßc Disziplin, viel n~türliche
Grnie unJ BchenJigkcit; manchmal hat <~e sogor einigen persiinHarold
Iichen Au>Jruck.

Literatur
Japan. Ein Bi!derath.< von Cl ii r c \1:' i t h. Verl.tg Müller und
I. Kiepenhc11cr G. m. b. H., Potdam. l'rei; kartoniert 1,50 !l.hrk. Die Vcrb><erin hat, vielleidlt an~ncgt durd1 Hen._lrik v~n Loon,
zur ,.Bil;lcropr.1d1e" gc~riffen, um ihren Sd1iilern Geografie beiwhrin\';cn. Zum <clbcn Prei• und in gleid1er Au>flihrung j;ibt es auch:
l'i~;yptcn, Att>tralicn, InJicn, Mniko; ferner zu 2 :\hrk: Slidamc·

Wir glauben aber, daß wir unmittelbar sind zum Ewige.n
und daß jegliche Zwischeninstanz uns um das Letzte in der
Religion bringt.
Wir glauben nicht, daß in Jesus Gott der Sohn Mensch geworden, geboren aus der reinen Jungfrau Maria, und daß die
zwei Naturen, göttliche und menschliche, in. einer Person, also
unzertrennlich vereinigt, ein Christus sind, weldJer wahrer
qott und Mensch ist, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuzlget, gestorben und begraben, daß er ein Opfer wäre, nicht
allein für die Erbsünde, sondern auch für a!le andere Sünde,
u~d Gott.es Zorn versühnetc. Item daß derselbige Christus
sc1 abgestiegen zur Hölle, wahrhaftig am dritten Tage von
den Toten auferstanden, aufgefahren gen Himmel, sitzend
zur Rechten Gottes (Art. 3 des Augsburger Bekenntnisses).
Wir glauben nicht, daß drei Personen in demselben einigen
göttlichen Wesen sind, gleid1 gewaltig, gleich ewig, Gottvater,
Gottsohn, Gott heiliger Geist, alle drei ein göttlidJ Wesen,
ewig, ohne Stück, ohne End, unermeßlicher Maffit, Weisheit
und Güte, ein Schöpfer und Erhalter a1lcr sichtbaren und unsidltbarcn Ding usw. (Art. 1).
Wir stellen unser Leben nid1t ein auf das Jenseits, sondern
auf diese Welt, daß wir sie als eine Welt Gottes heilig und
ernst nehmen, als Sch1cksal und Aufgabe zu tapferem Kampf,
und daß wir reif werden zur Hingabe unser selbst in Opfer
und Tod.
Unerträglich ist uns der Anspruffi, daß der Glaube allein
die Menschen erneuere, vollends ah Glaube an eine geschicht!i~·he vergangene Heilstatsache: wir können unsern "recht~läubigen" Brüdern nicht zubilligen, daß sie wirklich andere
Mcnsd1en wären, von besserer, heiligerer Art; wohl aber
müssen wir feststellen, daß sie weithin unduldsamer, selbstgerechter und liebloser sind als schlichte Lebensfrömmigkeit.
Wahrhaftigkeit ist nur gewährleistet bei Freiheit in den
Ghubensvorstellungen, nicht minder aber bei einer so ernsten
Frömmigkeit und Selbstverantwortung vor dem Ewigen, daß
man lieber brotlos wird als Worte vom Ewigen in den Mund
nimmt, die man nicht wirklich vertreten kann. "Christentum
spielen" ist die größte Sünde (Kierkegaard).
Hermann Mandel

Americana
Bibel und NRA
Ein Lc<cr der .,Daily World" in Tulsa in1 Staate Oklahama
hatte emnhaftc Gew.,scnsbedcnken hinsichtlid1 seine~ Unterstlit>un~ der NRA. Ein Reporter de• Bbttes hericiltet darüber:
,.Mr. Martin versiffiertc mir, daß scilon vor 1900 Jahren voraus::c~a,;t wor<len war, daß man sich nicht in die I.isten für den
nationa!en Wiederaufbau eintrJ;;en soll. Im 13· Kapitel Jer Offen·
barun~ heiße es: jeder, der unterzcicilnct, werde d.,rch das Zeicilen
des Tieres gekennzeicilnet sein. Dieses Tier aber sei der Adler auf
der Pbkctte des NRA."
Aus dem Zett_elkasten
Das Matcilungsblatt der Methodistiscilen Kirche in Bellwood im
Staate Nchraska bracilte diese aufsdJlußreidJe Notiz: "Die folgen·
den Fragen haben wir al!s dem Zettelkasten genommen. Sie werden am näch•ten Sonntag beantwortet werden. Sie lauten: "Können d1e Insassen der Hölle diejenigen im Himmel sehen? Wenn
wir in den Himmel kommen, werden wir einander kennen? Wer·
den die Ehefrauen ihre Ehemänner erkennen?"
Den Arzt eingespart
Der ,.Courrier" von Roxborn machte seine Leser mit einem
nicht allt:i:;liffien Geschehnis bekannt: "Barbara Moore versd:Jüttete
den Inhalt ei11cs heißen Wasserkessels über ihreil Fuß und ver·
brannte ihn <chmerzlidJ. Sie ging zu Mr. Lee, der das Feuer aus·
•pradJ, und in drei WadJen war sie vollkommen geheilt. Sie henutzte keine Vaseline, sondern betete nur zu Gott. Wenn die Leute
mehr beten würden, wenn sie krank sind, brauchten sie keinen
Arzt."
Gott und die Kundschaft
Im "Advertiscr-Topic" der Stadt Petrolia in Canada finden wir
folgende Danksagung: "Herr und Frau Nader danken ihren F;eunden fiir die Gebete währen<! der Krankheit von Frau Nader.
Außerdem fiir die Blumen und sonstigen Geschenke. Sie danken
auch den Kunden, die ihr GcsdJ:ift nach wie vor aufsucilten und so
mithalfen, die Kosten, für die Krankheit aufzubringen. Wir führen
nur Qualitärsware und geben da. Geld an jeden Un7_ufriedenen
wic<ler zurü<k."
(American Mercury)
rika, zu 2,8o Mark: Nordamcrika. Von einer Serie "Deutsffiland"
ist "Niedersaffi>en" (2 Mark) erscilienen. Professor Oesueiffi schreibt
über die Methode von Cläre With: "Auf einzelnen Blättern erscheinen nocheinander die Umrisse, die Gliederungen (Gebirgs- und
Flußsysteme), die Besiedlungs- und BesdJäftigungstatsadJen, die
Flora und Fauna, die Verkehrsmittelund Wege, die Rassen-, Narion~n- unJ Rcligionsvcncilungen, die geschichtlicilen Hauptlinien
und Ereignisse, die Einfuhr und Ausfuhr, die Spannungen und
Aufgaben der Gegenwart. Eine ganz roh, genialisch skizzierte Kartenbndschaft mit Linien, mit Pfeilen, die a1Jf einen Deutungs-,
Erzählungswog lod-tcn. Ein dynamisffics Bildwerk, das die Flntasie
anregt, den Jungmenschen zum munteren, mitgerissenen Wanderer
durd1 die Länder und die Zeiten m~dn. Herrliffies Arbeitsmaterial
fiir die Schulen, famose Geschenke für reifende Menscilen!"
Deutscilcr Glaube. Eine Monamcilrift der deutscilen Glaubensbewcgun~. Herausgegeben von Professor J. W. Hauer, Tiibingen.
Erstes Heft. Hartung I9H· Verbg C. L. Hirschfeld, Stuttgart.
Preis 75 Pfcnnis; Vierte!]ahrc>:lbonncmcnt 2 Mark. - Der "Deutsche Glaube" ist die Fort>etzun:~ der "Kommenden Gemeinde" und
hat •·or der Vorgiingerin durdJ <ein monatliffies Erscheinen sd10n
die Ch~ncc voraus, lebOndigere und habhaftere Hefte vorlegen zu
können. Auffi das bestimmtere Ziel, das sich im Untertitel aus·
spridtt, wird wohl von günstigem Einfluß auf den Charakter der
Zcitsduift sei11. Die "kommende GcmeinJe" beginnt feste formen
anzunehmen; sie ist nun zur "Bewegung" gewoden und hat sich
deuLEch gegen Kird1c und Christentum abgegrenzt. Vielleicht wird
mond1er finden, daß das Nordisch-GermanisdJe, das in der deut;cilcn Glaubensbewegung und alldl im vorliegenden Heft so bewußt
betollt wird, für un< Heutige nicilr mehr gan~ die Bedeutung habe,
die ihm von gewi.<scn eifrigen Kündern wgc.<proffien wird; abe;
es steht uns uhnc Zweifd innerliffi näher als das jüdi<d>-chri.<tliffic
Denken, in das un<; die Kircile seinerzeit ein~dührt hu, und es
kann gewiß nid1ts ,ciJ,den, wenn kli11ftig die hcranwacilsende Generation mit jcllem QuellfluG u11seres heuti)';Cil Wesens mindestens
cbenwgut bekannt genucht wird als mit onderen Str6n>ungen, die
-,_u ihm bei~ctr<>gen haben.- D~< lieft enthält n~ch cillem schOnen
Geleitwort des Herau•gebers folj;<'nde Allh:iuc: J. W. Hauer,
Deut1d1er Glaube?; Kurt E~sers, Die deutsche Seele; Ernst Berg·
m~nn. Arbeit und Religion; Graf Ernn zu Rcvcnt 1o\\·, l.uthcr
llnd Deutscher Gbul>e; ·J-lerm:tnn M·udel, Thesen deutscher Reforlll~tion; UrkunJen un,l Zcugni«e; Fcit"r unI Br~uchtum; sd,Jießlid1 eine _,Utmduu" des Schriftleiter> J)r. Herben Grabert und
c•nen "kririJchc!l lludJwei;cr". Das n:ich"e Heft wird am ~~- Februar erod.cOnen.
Sch.

Werbt Abonnenten!

Grenzen der Erziehung
Daß Menschen erzogen werden können - und zwar sowohl im bemnderen Sinne der Jugenderziehung wie im allgemeineren der Volkserziehung -, daran ist ein Zweifel nicht
mögli<h. Die Tatsachen spredlen hier eine allzu deutliche
Spr~dle. Sie zeigen gerade bei uns in Deutsdlland unmißverständlich, wie weit der Einfluß der Erziehung geht und wie
tief hinein er reicht. Denn man darf wohl sagen, daß kaum
irgend wo in der Welt- auch in England nicht- der Mensch
'o sehr ein Produkt der Erziehung ist wie bei uns.
Vielleicht ist eben das aber auch der Grund, weshalb man
hierzulande häufig ~eneigt ist, die Wirksamkeit der Erziehung
nun wieder in gewJsser Weise zu überschätzen und ihr S07.llsagen alles zuzutrauen. Und dem gegenüber kann es doch
nicht unangebradn ers~hcinen, sich einmal auf die Grenzen
dieser Wirksamkeit zu besinnen.
Der Mensch bleibt seiner Grundlage nach immer der gleio:hc,
ob er erzogen wird oder nicht, - darüber hat man sid1 7.uvörderst klar zu werden. Was an ihm durch Erziehung geändert werden kann, das ist stets nur der Grad der Entwicklung dieser Grundan!at;e, und das ist ferner noch die Ri<:htung, die diese Entwiddung einschlägt.
Nun ist der Entwicklungsgrad der Grundanlage eines MensdJen oder einer Gemeinsdlaft von Mensdocn sicher nichts Bedeutungsloses. Und audl die Richtung dieser Entwicklung ist
wichtig. Indessen widuiger und bedeutungsvoller als beides ist
unfraglich docll eben die Grundanlage selbst, um die es sich
jeweils handelt. Denn von ihr ist ;owohl der Grad wie die
Richtung der Entwicklung des Menschen J b h ä n t; i g.
Aus einem unzureichend beanlagtcn Mensd1cn kann man,
grob gesagt, keinen Gelehrten, und aus einem verbrecherisd1
beanlagten keinen Heiligen machen. Die Grundlage >chlägt
trotz aller Bemühungen unweigerlich wieder dllnh.
Selbst don aber, wo die Grundanlage entwicklungsfähig
und auch nach. einer bestimmten Ridltung hin abbiegbar ist,
kann der Wert des Menschen durd1 erzieherisd1e Maßnahmen doch nicht im geringsten erhöht werden. Denn der Wert
ist mit der Grundanlage schon ein für alle Mal gesetzt.
Und schließlich ist ja gerade die1cr innere Wen das Entscheidende am Menschen. Auf den Bildungsgrad, den Stand,
das weltansch.auliche Bekenntnis kommt es stets erst in zweiter Linie an. Das, was den Leistungen des Menschen ihren
Rang gibt, ist überall nur der Mensch selber, und das heißt
eben: sein innerer Wert.
Wer seinem Werte nach. ein MinderEng ist, der ist es als
Str;~.ßenkehrer ebenso gut wie als Bankdirektor. Und wer
seinem Werte nach den DurdJsdJnitt überragt, der tut es als
Minister ebenso gut wie als Handlungsreisender.
Sofern Erziehung also nid1t mehr Entwicklung der Grundanlage bedeutet - und das bedeutet sie naturgemäß zumeist
nur in der Form der Jugenderziehung - , bedeutet sie ganz
einfach Tünche, betrifft sie lediglich die äußere Fassade.
Sogenannte Bekehrungen sind demnach mit größtem Mißtrauen aufzunehmen. Selbst wenn sie über den bloßen Gesinnungswechsel hinausgehn, können sie das eigcntiiche Wesen
des Menschen in keiner Weise verwandeln. Und sobald sie
gar ~uf Grund irgendweldlen äußeren Druckes oder irgendwelcher äußerer Voneile erfolgen, sind sie doppelt verdächtig.
Erziehung in diesem Sinne, Erziehung als Anreiz zu Charakterlosigkeit und Heuchelei ist augensdJeinlidJ nicht nur
nidu segensreich, sondern sogar gefährlidJ, weil sie nämlich
das Echtheitsgefühl zerstört und das organische Wachstum der
Persönlichkeit unterbindet.
Und doch verfä!lt man immer wieder in den rehlcr, solche
Erziehung, die in Wahrheit nicht einmal Dre>sur oder Dril!
ist, auf Menschen jeder Altersstufe anzuwenden und von ihr
fantastische Erfolge zu erhoffen.
Aber kann man denn im Ernste glauben, daß irgend em
noch so strahlend frisdocr Farbanstrich. Eigenschaften beseitigen werde, deren offenkundige Außerung man selber doch
mit den stärksten Worten verurteilt? Daß er andererseih
Vorzüge aus dem Nichts hervorzaubern werde, die man 7Ur
Lö~ung der uns gestellten Aufgaben selber für unumgänglich
notwendig erachtet?
Es sind dieselben Menschen, die in wed.selnder AufmadJung
an un; vorüberziehen. Und sie unterliegen denselben Irrtümern, begehen dieselben Mißgriffe, verfallen demselben
Schicksal.
Fortsd.ritt? Gewiß, es gibt einen Fortschritt. Indessen er
vollzieht sich nicht an einzelnen Mcnsd1en (die sich vielmehr
nur ihrer Anlage gemäß entwickeln), sondern er voll;o;ieht
sidl am Mensd1heitsganzen. Und er besteht darin, daß nach
hundertfacher Wiederholung der gleichen Lektion Spuren daVOll erkennbar werden, daß sie allmählidJ begriffen zu werden beginnt.
Kuno Fiedler

Sdtulnöte in U.S.A.
Wie s<hwer die Wirtschahskrise au<h die kulturellen Fundametue
des ,,reidmen Landes der Welt" erschüttert hat, uigt ein Artikel
von C. 0. Williams, Sekretär der National Education A'!ociation
und Vizepräsident des National Con~;ress of Parents anJ Tcachers,
der in der New York Herald Tribune crsd1ienen ist. Ihm sind die
folgenden Mitteilungen entnommen.
lm abgelaufenen Schuljahr 193>i33 (von Anfang September bis
Anfang oder Mine Juni) mußten über 2200 öffcntli<he Schulen
vor Ende März sffiließcn, ohne Jaß die etwa po ooo Kinder eine
andere Schulunpmöglichkeit gehabt hätten. Weitere 250 000 Kinder hatte eine noch kürzere Sd1ulzeit.
Viele Sffiulbe1.irke sind derart versdlllldet, Jaß sie keinen Kredi1e
mehr erhalten. ~arun1eer leidet die Erg:inzung und Neubcsd1affung
von Schulnutenal und Schulräumcn. Sd10n im vergangcnm Jahr
waren 15ocoo Kinder in Noträumen untergebracht. Etwa 4000
neue ländliffie Schulhäuser wären nol'wendig, um die überfüllten
K.lassen und Jen Neuzupn)'; ordc~tlid1 unt~rzubrin,;en, Sie können
mffit gebaut werden, weil die :VIittcl fehlen. Aus diesem Grunde
müssen in etwa 18ooo l:indlichen Sdntlbczirken amh dJe laufenden
Repauturcn a" den Sdnd:;"bJuden unterbleiben.
An vidcn Orten konnten die SdJUlen nur durd1 Sdb;thilfc der
Eltern erhalten werden. Eine Sc-hule im Suatc New Me~iko erhob
ein monatliches Schulgeld von 16 Dollar, nahm aber aud1 die
Hälf,c in Realien wie Kühe, z:egcn, Sd,afc, Gdlii~cl, Getreide,
Gartenfrüchte, Holz und Kof:tle. ]" einer Stadt in G,-or .. ia muEtc
die Sd1ule im Januar schließen. DHauf wurde ;ie vun
Eltcm
weitergeführt, die die Lehrkräfte (liberwiegcnd fr.1 ue") in Kc>:or
und Logi' nahmen und die übrigen Ku;tcn durJJ eine frciwilli~e
AutoSl'cuer und durch Vcrbuf von Ei~enproduhcn .,ufbr.,dm·~.
Auch das Sd1ulwesen der Städt~ ist nic-ht \•endwnt gebEcben.
Don wurden ~w~r ,dt~n die Sdnden pnz ~e>~hlo>scn, doch oft
mußten wertvoll~ E:nrich.mn!~cn w<e fadtkln»cn, Abcn.hchulcn fi.ir
Jugendlich.e und Erwach;ene, Lehrkurse für Musik, Kun<t, I Llndd,
Hausv;;rtsch.lfl, Gesundh~:"l~hrc und Spa;alkl.lsscll für J\linJcrbe~ab;e u.>w. abge>ch.afit werden.
Bcoandcr> sd1wcr wird die Lehrer>d1ah betroffen, Di~ w,e,_lcrholt ~eklir<.t,·n Gehalter 1inJ h:iufi~ monatelan~ nidu ambezahlt
oJer nur in Anweisungen auf nod1 cO"zuc·.ehc·n<lc Steuern entriJuct
word~n, ;o.,eit >Je rud1.t in die Form von Kort und Logis bei
Eltern von SchUlern verwandelt wurden_ \'(!~hrmd der Minimal-

,kr,

wachenlohn für ungelernte Industriearb~iter durch Code auf 15
Dollar festgesetzt ist, bezahlt ein Staat des mittleren Westens als
Mindestgehalt für alle Lehrkräfte an üffcntlichen Sffiulen monathd>
40 Dollar - für eine Schuldauer von 9 Monaten. Im Süden wer·
den für Primarlehrerinnen als Mindestgehalt 675 Dollar, für Lehrerinnen an höheren Sd>ulen 8to Dollar bezahl1e.
R. K-

Um Fastnacht rum
... Santner bra<hte c·s durffi "Willemkonzcntration" zustande,
glühende KohleHückchcn in d1e Hand und in den Mund zu neh·
men, ohne ;i<h zu verbrennen. Er tanzte mit nadlten l'üßen auf
Glas.sd.crbcn und lidlt sich am Hals von ,effis Personen mit aller
Kr.Jft würgen, ohne Erstickungsanfälle zu bekommen. Darauf wurden ihm von einem Chirurgen große Hornknöpfe am Körper fcstge~äht, ohne da!\ die Verlcuungen der Haut und des Fleisches dem
Fakir Sffimcrzen zu bereiten sffiienen. An einer von Anwesenden
~ewiihhcn Stelle wurde mit einem Hammer ein dicker grußer
Nagel durch >eine Hand in ein Brett gesJ1lagcn. Er1t nach der E•Jtiernung dc1 Nagels gab es etni~e Dlut>trupfcn. Zum Schlul) ließ sid1
Santner einen Ei;cnbolzcn in den nJck!en Oberkiirpcr sdtießm und
eineil Degen in den \hgcn stußen. In vollstem '«'ohlbcfinden verabschiedete ,jffi der l'akir ,.,", 'einen Gästen.
(Berliner Morgcnpust, ~. rebruar)
Wer be>ffireibt das Ent>ctun der Rcisc!lden, ab >ie ein Rudel
Wölfe erblickten, d" dm Zug lauernd umkreiste. Man maffit~ die
unmöglidlltcn Vorochlä~e, wie man die Bestien lmwerJen könnte.
Aber sie erwie,en sich als undurchführbar. Der kiihnc Pbn eines
SillaHncrs fand endlid1 einstimmigen Beibll. Die Reisenden räumten den Gep:id;wa~;cn aus und legtm rohes FlcisJJ au; der Küd1e
hinein. Es dauerte niffit lange, bis sich emer der Wölfe in die falle
wagte. Als etwa das halbe Rudel sich im Gep~dtwagen bdand,
wurden dit Türen blitzsffindl ~:esd.losscn. Den Rest des Rudels
konnte man venreibcn. Der Zug k<>nnte '"eh nhnstünJigem Aufenthalt endlic-h seine fahrt fortsetzen und nJhm die Wölfe bis zur
nachstcn großen Srod1e mit, wo sie m die unterwe~s gc,dmmenen
Käfige gebracht wurden
{DculCSches Volksblatt, 7· Februar)
Einen ung,wöhnlidlen Fall ,·on Gcim:s~cgellwart bewies ein
Autoflhrcr im Augenblick der hödt<ten Gehhr. Die<er AulC<Jbe<itzer wollte in der Nahe vun Venlo bei lkfllheim an der holländis<h·dcur<fficn Grenze einen Bahnüber;;ang P""eren, der nicht
durdl eine Barriere ~;csd.i.itzt w"r. Da rlltc <·in Zu;; heran. Ein
Anhalt~n des Auw~ war nicht mehr mii~liffi. Im Augenblic-k des
Zusammenpralh spr•n~ der Autofahrer aus seinem Wagen auf da1
Trittbrett de< Fi.ihrerstands der Lokomotive. DH Auw wurde von
der Maschin, erbGt und völli~ .tcrtrünunert. Un Autofahrer Jber
wu gerettet.
(National-Zcicung, 5· Februar)

Der Steuerzahler
Bei den Pariser Straßenunruhen wegen Jcr Finanzaffäre. L;<ffiien am l7. Januar gegen 7 Uhr abends auf dem Platz t.10 dt"
Kirche Madeleine ein französisffier Bürger in völlig nad<lntl Zu.
'tande, Er red>tferti~tc diesen Aubu)'; dadurd1, daß er unaufhörlidl
schrie: "lc:h bin ein unglüddid1er Steucnahler, dc·n man '1'1\lli"
ausgezogen hn." Der Mann war keineswegs ein Wahminn.igcr.
sondern lediglid1 ein origineller Kopf, der trou du hcrrad&code.
Kälte Wert dar.1uf lcJ;tc, eine nicht ~u üb~neh~nde Kund~ 0 ~
ge~cn die i'inanzpolitik des "System>" zu Iidern.
Der nadnc S1eeuer~ahler wurde von eini~en Poliull>~.\nH~u trgriffen, weldlC ihn '" voller Nädl>tenlicbe in eine-n ihrer Mintrl
hül11een, die bekanntlic-h <ehr kur7. sind und nur bi< zur Hälfte dc 1
Gesäiks herabreid1en. Ac.f d"m n:idlSten Polizein·vier faad d.,
Steuerzahler Gelegenheit, sic-h d•e u!lbedcckt );Cb!ichcncn !:örperteile zu wärmen.
(l'nnkft~rter Zeitun~. •?· Januar.\
Die grölhc Torheit tH's, gcbeu;;t ins Leben cin7.Utreu:•. D;,,
Leben ist dem Widerstreben geweiht; wir 1olkn un< aufriffiten, ""
hoffi wir können, und so lang:e, bi> wir amtoßcn_
Hebf>cl

Kleinigkeiten
Immer noffi "nationaler KitsdJ". Die neuestc L"te na1:1oulen
Kitsffies, die das Reichsministerium für Volksaufkliirung und Pro·
paganda veröffentlidlt, enthiilt wiederum eine lange Aufü.b!un~:
aller mögli<hcn Gesd1madllosigkciten und Taktlo>igkeiten. I!llgesamt sind wieder S4 verschiedene Erzeugnis;c gcsffidtstiid~tigcr
"Patrioten" fi.ir un1.ulässig erklärt worden, darunter sdniM?.-w~iß.
rote Hmmträger mit Hakcnkrc.>Z, Tasd1enme"er und Zopfbltrr
mit Hakenkreuz.
Geografie schwach. Da> "Berliner Tageblatt" berichtet Uber
"Sd>nellfahrten auf der Donaubahn" (so nennt es die Bahn Ulm·
Sigmaringen); dort sind Versuchsfahrten mit neuzeitlichen Sdmelf.
zugslokomotiven, die bis zu t{O Stundenkilometer fuhreo, g•Ulldlt worJcn. Die Obcrsffirift über diesem Bcri<ht heißt: ,.B.tern
,·orJn!"
Leider nidJt mehr üblich. Der Landgraf von Hessen vcmrdntt•
'75' Jem, der Wein mit Mineralien .,;<häd!id> und ungesund"
mache, dafl .,selbiger mit dem Strang vom Leben zum Tod g•·
br;<hte werde"; der Zusatz VOll "Rosinen und Zucker", ja die
bloße Mitwisserschaft um soldien Zusatz, brachte leben,liinglidu
ZudJthaussnafe. Au<h der Markgraf Kar\ Friedri<h von Baden ver·
ordn~te Anno 17p für dasselbe Veq;ehen, daß, die e' begingen.
.,ohne alle Gnade mi~ dem Srtan{:e vom Leben zum Tode g:ebr1d1t
werden sollten".

Kürzliffi wurde '" dl> Nervensanatorium Je< Profe;sors Kaye in
Boston eine Patientin ];ebradn, die an einer seltsamen Krankheit
litt: sie gab an, be1ünd,g Mu>ik und ein7clne menschlid1e Stimmen
'l.u hören
ßcobaduungen er~aben, daß die Anf~lle <tns zu be·
stimmten Zeiten einsetzten; die Kro!lke hörre mit verbundenen
Ohren, wobei 'ie öher> die Musik ga11z genau bezeichnete. Be·
ruhigende Miud bewirkten ledigliffi gcmigcrte Hörföhigkeit. Naffi
liingeren Beobachtungen ltcl!tc Profe<>or Kayc fe;r, daß die Kranke
da1 Radioproi;ramm Je< Scn,\crs New Je.,cy hOre
(SUddcutschc SonntJgspo>t, 4 . Februar)

Verjüngte Würste. In Myslowitz (Oberschlesien) ist ein Mengermei>tcr zu einem Monat Gefängnis verdonnert worden, weil er
seine Wüntc, die ihm zu blaß s<hienen, mit Rosa-Schminke t.ufgcfrischt hatte.

Mehr Leben in die Bude

Gut bezahlt. Aus den "Sportna<hri<htcn": "Durch dtn Tod de~
bekannten englischen Fußballfachmannes Chapman wurde der
Po>ten eines J\Ianagers beim F.C. Arsenal frei. Vm sich eineo
;;leichweni~en Ers.rz zu _,ifficrn, t•rklärte sich Arsenal bereit, dem
N~chfol)';er Chapm;ns cinm Jahres~ehalt von 2000 Pfund (das sind
n;ffi dem ~<:gcnwänigen Kurssund über 26 ooo Mark) zu bezahl<"·"
Wie ehedem. Pilscn, mit 120 ooo Einwohnern die ;;!Wtitgrößte
StaLlt llöhmens, kündigt an, daß wq;en der Finanzlage der Stadt
die iiffentliche Bcleuffitung von V. xo Uhr abends ab ~an" ei.ngestcllt werde. Wer na<hhcr auf der Suaßc zu tun habe, solle w:lb.n
eine Laterne mitnehmen.
Popularit~t. Präsident Roosevelt hat zu seinem p. Gebarntag
über JOG o"o Briefe und Telegramme bekommen. ,,Ein Telegramm
a~s Abbam> war •nit 40 oc~ Untcrs<hriften gezeichnet und enthdt 138 ooo Worte. Vier Drähte, die ununtcrbroffien benUtzt
wur.le11, brauchten zwei Tage, um es na<h Washington zu befördern, wo zwei Dcpcsffienträgcr es um einen Stock gewunden im
Wdl)c Hau5 uu~en. Auf~erollt und ~cme~>cn erwies es sidl eint
Viertelmeile lang."

Au< einem Anfsat'l. von Dr. P. Lücke ,.Altertum wird lcbendi~"
im Berliner "Acht-Uhr-Abendblatt" {Nr. 10):
"Daß die M u 'e e n ihre Aufgabe und ihren Da<eimzwcck niffir
erfi.illen kiinnen, wenn sie Anh:iufun];en kunsthi>lCori,dJen und kuJmrgesJ,i..htlidlcn Material< ohne amdtaulic:hc GlicdcrunJ;, ohne
ausreichende Bc·lehrung flir Jen lkwe-her bleiben, da< in seit bngem
erkJJlnt und gerJdc in levtcr Zeit immer wicdn bcw'" w<lden.
Im neucn Deutschland gehen darum .tudl die Mmcen neue Wege.
Sie besinnen s;m darauf, daß die ~ewaltigon Sffiätze, die sie bergen,
der Gesamtheit gehören, und >ic bemühen >iffi, ihre Sammluo~en
ebenso zu einer An~clegcnhcir de< ~an1.m Volkes 7u ma<hen, wie
das in, Rundfunk ,>der im Theater mit de•l Wertm der <.kun<:hcn
Literatur und der deut,che., Mmik gc,d>ieht.
Naffi ein~m ungewöhnlich int~rc>,llntcn VortrJ 1; (ibcr die Waffen
der KOnige 1md Krieger ''"" Per~amon wurden klinlid:. z. B. in
der. Riesenhalle des Pergamonaltars praktische Schießübungen mit
ant,ken Pfeil· und Wurfgeschütnn vorgenommen, und bei einer
anderen Ausstellung über mongolisffie Kultur sehelitt si,J, der be·
treffende Wissemduftler niffit, ein eJnes ffiinesisffics Priestergewand anzuziehen und seinen Zuhörern Emzclheiten eine> lomai<ti·
sffien Gottesdiellstes vorzuführen.
Das i>r I eben d i g e Kulturgc<chichtc, un•ergkidJiidJ viel eindruckwoHer und tiefer wirkend, als ein tro&cnes wis;cnsffiafdiffics
Referat ..."

Der treue Christian
Söhn' und Tciffiter s.tßcn um den Tisch des \Veichenwäner.,,
mittags, wen11 er seinen l.öffel in die Sffiüsocl tunkte,
blonde Haare hatten >ie und breite Bauernstirnen
und vorn Ahne war nodl Ad... erluft in ihnen \ehig.
Nur der Christian, da. lctnc von den ;ieben Kindern
war von klein a<Jf zart und bresthaft. SJ1wcr ging ihm die Zunge
und man zählte ihn zu Jenen, die da ~;ei>ti~ arm sind.
Aber freu.,Jiidl war er und der Mutter stets zu Willen.
Wenn sie früh vor Ta)'; i11 ihrer Küffic feuer madlte,
•tand auch Christian sdwn auf und flitterte die Geißen
'
molk die fcne Geißenmilch in einen kleinen Kübel
trug sie, 1ffiäu•nend nod>, da Muner auf de<1 Herd ~nd lachte.
Un~ indes:cn die Ge<dlwistcr an ihr TJ);Wtrk ~in~cn,
halt er bc1 der häu;lichcn Hantierung, wenn auch langsam.
Nahm dtc blauen E•mer von dem alten Was;erbJnklein,
gumpte WJsscr an dem llrunncn und scbriu hin und wider.
Ach, es wackelte der Kopf auf seinem ,\linnen Habe,
wenn ..r mit den Eimern aufw:ins ging die •t~dc Treppe,
Jb.er oor~;am g.1b c1· acht, auf c!JJ\ er nidns vers~-hütte.
Mot .dem Ho.lz ~uffi mo<--htc Chri,tian si~h viel zu ,J1 affen,
schnHzel•c d:e Spächtelein flir 'einer Mun,·r Ofm dabe1 war >ei•l Murmeln in den1 Ilol"t.lll fn·md und dunkel.
Abend; stand er auf der Staffel vor ckm kleinen Hause
putz1c. viele Stiefel, bi< der Arm ihm sJ1ier hen.b<onk, '
doch s:c wurden enJli<.h '·"'bcr und er tat (·in übri">
ln der Muncr SdH1h; den rieb er oud1 •weh unten "~l:inzig.

Aber m.1nchmal b1;_ er >till "' der ;;cweil\ten KJmmer,
Jn dem mo~cn1 Lc·•bc nrtcrnd, da!l <la1 Bc·nlcin achzt
und der Kopl war ihm ein groi(es Hlu> voll bi\,a ßi~~en_
~n;c~e<>c·n . .1~,f dem S!\Jhle <tanden da die Suppen
blS m Chn>toan das Diidttlcin wi~der IJn"<"" , ,:,,
" ""' oU "OnHll.
D.u>n l~'"'\ ' ' oul ><•ne> V.ner' \XI,~,e '"" d<r S•chel
m~linc ""'<'.' l\,,rh nnl Klee un,l Kr.1ut'"' fm d,e 1ien·.
wahr';'d <c•ne ~lutta '"" dem Kt,ch-:nf,,n<tcr '<hJute.
Alle ~tnd:·r \VJr.cn il•r ~cratcn bi, ouf dic."·n,
clcr <'Hl l\1nd hJ_,cb un.! nie werden wlir.k wie d•e ondan,
und e• m.od~tc. >Oe d.1> Kreuz mit ihm Vllll !Ieuen -"·ubc 1L D:' o.th Chmt•an ''-" !ln herüber un.1 er lad 1 t<·,
wmkend trJt <LC fon ,·om Fcn<tcr un,{ ~<e t.n'< im Frieden.
Dltili,· II:iußermann

Hartnäckig. "Naffi einem Hl•n];c<5trcik von lCJ Stunden 1ind
gc5tern nachmittag die streikenden Bergarbeiter aus den böhmiscf>et>
Kohlengruben bei Brüx amgefahren, nachdem ihnen das Bergamt
Straflnsigkeit und möglichste Erfüllung ihrer Forderungen nrspr?dJen hatte. Viele Bergleute waren s<hwer erschöpft und dir
me11ten wurde", als sie wieder an< Tageslid>t kamen, ohnmid~tig.~
(Berliner Morgenpost, Nr. 29.)

G~otcskcs Sffiidual. Auf dem russis<hen Friedhof in Tq;el bei
Berhn L<t u. a. das Grab des russischen Krie ..sministcn Sud>om·
lillLJW, der 1914 den Mobilma<hungsbefchl un1ee~zei<hnet hat. Er ist
im Jahr •926 völlig verarmt und vergessen in Berlin gatorben.
Zule<zt hure er sich mit Puppennähen ernährt.
Die Funkdwsdlken. Der Polizeipräsident von New York hat
•·erfügt, da~ in Taxameterdros<hken Rundfunkgeräte nicht mehr
zugebssen 1md. D1e so~enanntcn "Funk-Droschken" waren nämlid>
"' Ierner. Zei1e an Verkehrsunfällen ungewöhnlid> stark beteiligt,
":as d•e e1ncn auf die "ablenkende", die andern lediglich auf die
emsd.lafemde Wirkunl': der Rundfunksendungen zurückführen.
Beleidigend. Ein Bankier in Amerika heißt Banker"• neuerding< liest man oft auch "Bankster". ein bo<h~fta Anklang an
da. Wort .,Gangster" (Verbred>er).
Nachma<hen! "Der 54jähri~e Minister für Indien im englisd!.en
Kabinett, Sir Samuel Hoare,"' lud seine Kabinettskollegen in den
Londoner EispJlast, um sich ihnen als Kun>tläufer vorzusteHen.
Vor Jusverkauftem Haus tanzte Sir Samucl im enganliegenden
Kostiim des Ei>läufers Walzer und h.mc· sold>en Erfol~, daß er zu
Zugaben genötigt war."

Tcurcs BudJ. Der Code~ Sinaiticus, eme der ältesten Bibdhand>ffiriften, gefunden im 19. Jahrhcmdert im Sinai-Kioster und bisher
im Besitz der Sowjetregieru11~, i>r von En)!;land für das Britische
Museum angekauft Wl'rdrn. Ein Sond~rkurier hat ihn zu Weih·
~aduen nad1 London gcbr.Jdll. Preis: 1 y,; :Millionen Mark\
Sdlallplatten. "ln da en~li,dwn Stadt Leicester wurde in dir
Lcid1enhal1c· dc, >t'idti<chcn Friedhof. eine Lautsprecheranlage ein·
t::.d-'JUt, durd1 die bei llc~rdigLmg<feicrn die Tuuermusik, nament·
l~d1 Chorg,·s.mg, durdl SJJa!lplanen verbreitet werden soll." {"Ber·
l>ner 111<>rgenpll>t", Nr. "4·)
Dc·r Skat in der Eisenbahn. Eine cn"li1d>e Eisenbahn-Gesellschaft
i,l auf ci"c neue I,kc g~hommcn. Si~ veranstaltet Sond~rfahrteo
tu;:~ Wnd~t·m•n,~e, ~uf. denen i" den Wa~;en ein Skatturnier durdl·
~e,uhrt w•nl. llte I're.sc bCltchcn in Freif.lhnen v,, 11 lonJon nadt
(;l.J,g<>w.
.
l'rofc"''r Hauer >pndn im Bür"ermmcu
" " Donnerst.!);
den
1"
0
'5· FdnuJr, iibtT ,.Die Gott- ulld V<>lk"duu .des dell!'dlcn Ghubc•.:-'", am h,,ira~, den •6. fc·bruar, üba ,.Gc<d1iJne und Sd1id:.·
>.II.
Die Schulsicdlunr; Vo)';dhoi (l'mt l h)-,Ll~<'n, Wttbg.) riffitet Jahr"skur<e '" 1-lau>wirtsduft fli,· ~-T:i,fdtc·n· <'in. Th<.'~r<·ti;d 1 er und
prakti>chcr Un!nrirht in all,·" Fldlc'rn. /\nmddu 1• .. <·n , 0 fon er·
beten.
-"

S.Uttgart, 18. Februar 1934

Gold
"Seit Tagen strömt Gold auf allen Kanalbooten von Frankreidl. nach England .. , In London ist so vid Gold umgeset~t
worden, daß jeder Dampfer, der in den nächsten Wochen d~e
Oberfahrt nach Amerika antritt, große_ Goldladungen mtt
sich führen wird ... Zum erstenmal ist em besonderer Goldpanzerzug von London nach Southampton gefahren. Dieser
Zug wird in den nächsten Wochen noch öfter verkehren ..."
"Mit der am 10. Februar an Bord des Lloyddampfers
"Europa" nach den Vereini~ten Staa~eJ?- abgegan~enen Gol?ladung in Höhe von etw~ 100 Mtlhonen Reichsmark tst
innerhalb dner Woche un"emünztes Gold im ungefähren
Wert von 500 Millionen M~rk n~_ch den yereinigten Staat~n
verschifft worden. Dieser Goldruckfluß uber den Adant1k
dürfte auch in dieser Woche im gleichen Maße anhalten
Die Goldkäufe amerikanischer Banken im Ausland haben in
den letzten Tagen einen derartigen Umfang erreicht, daß
man bereits von' einer förmlichen Goldflotte spricht, die sich
gegenwärtig auf dem Wege von Europanach den Vereinigten
Staaten befindet ..."
"Seit einer Wedle wird Gold, das bisher in Amsterdam
und Paris lag, mit Flugzeugen über den Kanal nach London
befördert. Mit Kanalbooten, die außerdem ausverkauft sind,
geht der Transport nicht mehr scllnell genug vonstatten ...
Im Laufe des 7· Februar sind mit insgesamt zwölf Flugzeugen
fünfzehn Tonnen Gold nadl London gebracht worden. Alle
verfügbaren Piloten und Flugzeuge der Imperial Airways sind
eingesetzt worden, außerdem brachten französische, hollän-d.isdle und belgisehe Flugzeuge die wertvolle Fracht nach
London, Von 3 Uhr nadlmittags an landeten die riesigen
Maschinen in kurzen Abständen auf dem Flugplatz Croydon,
unter ihnen das Riesenflugzeug "Hengist", das eine Tonne
Gold und 21 Fluggäste mit sich führte, ohne daß die Fahrgäste wußten, auf welch kostbarer Ladung sie saßen .. I?as
Gold strömte aus der Luft gendezu nach London hmem.
Zwei riesige Einde.Xer brachten von Amsterd:un drei Tonnen
Gold, zwei andere aus Brüssel eine etwas kleinere Ladung.
Neben diesen Sonderflugzeugen gingen die fahrplanmäßigen
Paris-Landon-Maschinen ebenfalls mit goldener Fracht nieder, dann kamen wieder vier Sonderflugzeuge mit insgesamt
sieben Tonnen Gold aus Paris, und als es bereits Nacht geworden war, traf das englische Riesenflugzeug "Herakles",
das 4l Passagiere faßt, mit der größten Ladung des Tages -:zweieinhalb Tonnen im Wert von 6oo ooo Pfund - m
Croydon ein."

Die
war, hat deshalb (und in der Folge von amtlimen Stützungsaktionen im Ausland) im Jahr 1933 wieder "angezogen";
zurzeit beträgt er in Harnburg etwa 40 Mark für das Kilo.
Aber es ist, namentlich in Amerika, soviel Silber gehamstert
worden und die Produktionsmöglichkeiten (Silber ist .heute
großenteils ein "Nebenprodukt" bei der Gewinnung von
,;Buntmetallen") sind so umfangreich, daß kaum anzunehmen
ist, das Silber werde seine historisdJe Stellung neben dem
Gold (noch in den siebziger Jahren entsprach ein Kilo Gold
dem Wert von r 5 Y, Kilo Silber) jemals wieder erobern können.
Eines Tages wird es wahrscheinlich dem Gold ebenso gehen
wie dem Silber~ es wird von seinem Throne gestoßen werden
und wie heute das Silber eine Ware sein, für die lediglich die
Edelmetallindustrie Interesse hat.
Heute kann es seine Stellung als Währungsgrundlage nodJ
behaupten: weil die Welt außer Rand und Band ist ·und vorläufig keine andere, bessere internationale Währung zu sdlaffen vermag.
Daß das Gold keineswegs das Ideal emer solchen darstellt,
sieht man eben jetzt wieder an dem "GoldrausdJ", der die
Börsen !epackt hat, weil Amerika es für gut fand, den Dollar
zu stabi isicren.
Wenn einmal in hundert Jahren ein Mensch Beridlte über
einen solChen Goldrausch lesen wird, dann werden sie ihm
etwa vorkommen wie uns die Erzählungen von primitiven
Völkern, die einander ihre Götzenbilder zu entführen trachteten.
Er ich Schairer
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Offene-Markt-Politik
Ein Mittel zur Auflockerung des Kreditmarktes
Von Fritz Werkmann
"Aktive Konjunkturpolitik" ist ein wäh~nd der Wirtschaftskrise viel gebrauchtes Schlagwort. Man denkt dabei zunächst an unmittelbare Arbeiubesd!affungsmaßnahmen. Sie
sind im Rahmen der gegenwärtigen deuuchen Konjunkturpolitik audl das hervorstechendste Merkmal, aber nicht das
einzige. Ein anderes ist die "Offene-Markt-Politik". Sie läßt
sich zwanglos in den Rahmen der aktiven Konjunkturpolitik
einreihen, wenn man bedenkt, daß sie in Krisenzeiten zur
Senkung der Z i n s sä t z e dienen soll und daß niedrige
Zinssätze eine notwendige Voraussetzung für einen W.irtschaftsaufsdlwung sind.
Diese Voraussetzung gilt es ,in DeutsdJland noch zu sdlaffen; denn die Zinssätze sind hier noch .immer verhältnismäßig hoch. Sie betrugen am 6. Februar:
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In früheren Krisen setzte sidl die Zinssenkung in der Regel
auf folgende Weise durch: An einem bestimmten Zeitpunkt
Wirtschaftskrieg
wurde zunächst der G e I d m a r k t, d. h. der Markt für
Die e1nzclncn Staaten führen gegenwärtig mit Geldentwertung, kurzfristige Ausleihungen, flüssig, und zwar nidlt in erster
Zolbhranken, staatlichen Subventionen, Dumping und sonstigen Linie durch erhöhte Kapitalbi!dung; denn <liese ist in Krisenwirtschaftlichen Waffen Krieg gegeneinander, um die wachsenden zeiten infolge der schrumpfenden Einkommen sehr beengt.
Lasten des Elends aufeinander abzuwälzen. Die Verheerungen dieses Die Geldmarktverflüssigung wurde verursacht vor allem
Wirtschaftskrieges !a"en selbst die Sch.recknisse des modernen durch die Freisetzung von Ersparnissen, die bereits einmal
mechanisierten Krieges, die Verheerungen durch. Tank>, Giftgase im Wirtschaftsprozeß verwandt worden waren und deren
und Luftbomben weit hinter sich zurück, und wenn sie auch nicht Besitzer es in der Krise für zweckmäßiger hielten, diese Mittel
nicht wieder langfristig anzulegen, sondern s:ie nur kurzfristig
oo große Blutopfer heischen, so führen sie desto sicherer zum voll"
auszuleihen. Die Kreditinstitute selber legen in jeder Krise
ständigen Weltch.aos und zum Niedergang der Zivilisation.
Wert darauf, möglichst flüssig zu werden und sind äu~erst
H. G. W e 11 s in einer Rundfunkrede
vorsichtig mit langfristigen Ausleihungen. All das bewukte
Ohne einen gemeinsamen Wcnstandard, der die Hauptwährun- auf dem Geldmarkt einen gewissen Angebotdruck und ein
gen der Wdt untereinander in feste Beziehungen setzt, müssen die Sinken des Zinsfußes.
Dieses übertrug s1dJ sdlließlich auch auf den Markt der
internationalen Handdsbniehungen ins Chaotische ausarten. An
die Stelle der Kaufleute, die ihre Waren an a!len Märkten der Welt langfristigen Anlagen, den Kapitalmarkt; daM nämlidJ, wenn
verkaufen können, tritt die Tendenz, den Handel auf Vereinba- zwisd!.en den Zinsen für kurz- und langfristige Kredite eine
rungen zwischen den einzelnen Ländern zu besch.riinken, und zwar erhebliche Kluft entstanden und das Vertrauen der Kapital•
unter Kontrolle der betreffenden Rezierungen. Die Wirkung einer besitzer zur WirtsdJaft so gt:wadlsen war, daß der auf dem
Woher kommt dieser "neue Go I draus c h", von dem derartigen Entwiddung zeigt sich. in einer Abnahme des inter- Kapitalmarkt höhere Zinsfuß sie lod!:te, ihre Gelder langdie Handelszeitungen in so beschwingten Sätzen enählen und nationalen Gütcraustausch.s, welch.er nach den Zahlen der Wirt· fristig anzulegen.
mit dem eine "märchenhafte Börsenhausse in afrikanischen, schaftsabteilung des Völkerbundes von 1929 bis 1932 um 6o Pro•
austn!isdlen und indischen Goldminenanteilen" Hand in zent zurückgegangen ist.
In diesen Konjunkturabschnitt ist die deutsche Wirtsdtaft
Hand geht?
während der gegenwärtigen Krise noch nid!t eingetreten. Aus
Antwort: von Amerika, das den Dolhr auf -drei Fünftel Aus einem Bericht der National City Bank Ncw York, Dn. 1933 verschiedenen Gründen nidlt. Zweifellos war das Vertrauen
Das Trümmerfeld der Welthandelsbeziehungen liegt vor uns. noch immer nicht genug gefestigt, und Gerüdlte über bevorseines früheren Goldwerts stabilisiert und gleichzeitig einen
festen Goldpreis von 35 Dollar für die Unze (etwa 30 Unter diesen Trümmern muß erst Ordnung geschafft werden, ehe stehende zwangsweise Zinssenkungen hielten das Publikum
Gramm) festgesetzt hat. Dieser Preis Eegt über dem seit- an einen wirklichen Wiederaufbau, eine Wiedererweckung früheren von langfristigen Anlagen ab. Die zwangsweise Zinssenkung
herigen Weltmarktpreis des Goldes, da der Kurs des Dollars Lebens zu denken ist. Handelspolitisch. ergibt sich dazu nur die unter der Regierung Brüning war bei den Kapitalbesitzern
noch nicht auf den seinem heutigen Goldwert entsprechenden Möglich.keit, aus der Not eine Tugend zu machen und den Weg noch in zu deutlidler Erinnerung. Wer einmal erlebt hat, daß
Stand gesunken ist (Il. Februar: z,54 Mark statt 2,48 Mark); von Gegenseitigkeitsverträgen zu gehen, mit dem Ziel, gute Vor- sein Zinseinkommen willkürlich gekürzt wird, wird vorsidtdurd! den hohen Goldpreis soll diese Wirkung ja ent erzielt aussetzungen des Austauschs zu pflegen und zu fördern,
tis und mißtrauisdJ; er überlegt sich mehr denn je, ob und
werden. Eine Gelegenheit also, erhebliche SpekulationsgeKölnische Zeitung, lS. Da. 1933
w1e er seine Ersparnisse zur Verfügung stellen soll.
winne zu machen. Wenn die Unze Gold in Paris 87,75 Mark,
Ein anderer Grund ist darin zu sehen, daß in dieser Krise
in London 91 Mark, in New York 92,75 Mark kostet, dann
Zucker-Dividenden
mehr als in früheren Kapital völlig vernichtet wurde, weil
stürzen sid!. die Bankiers in Paris auf das Gold der Bank von
Der rübenbauende Bauer erinnert sich. der Vielheit von Gründen, die Fehlinvestitionen ein .erschre.Xend großes Ausmaß angeFrankreid!. und verkaufen es nad! England; in England kauaus
denen heraus ihm in der Verg~ngenheit ciR ausreichender nommen hatten. Infolgedessen wurde nicht so viel freigefen es die amerikanisdlen Bankien (und die amerikanische
Rübenpreis
nicht gewährt werden konnte. Dem Verbraucher, der setztes K.1pital angeboten wie in früheren Krisen. Ferner:
Regierung) und versdliffen es nach Amerika. Außerdem wird
sich
über
den
hohen Zud<erpreis besch.werte, wurde mit ähnlichem während die Banken früher die zurückfließenden Gelder
eine Menge privatim "gehorteten" Goldes "mobilisiert" und
größtenteils zu ihrer Verflüssigung benutzen konnten, ruht
fli-eßt nach dem Ort, wo es am teuersten verkauft werden Achselzud<en geantwortet. Jetzt aber tritt die deutsche Zucker- heute auf ihnen der Zwang zur Abzahlung ihrer Auslandskann, also nad!. Amerika. Allein aus der Sd!.weiz z. B. sind industrie mit ihren Abschlüssen hervor, in denen sich. das Ergebnis schulden.
nad!. Sd!.ätzungen der sdlweizerisdlen Nationalbank in einer des vergangeneo Rübenjahres widcrspiegdt. Die Offentlich.kcit ist
Eine weitere Erklärung liefert die aktive Konjunkturpolitik
Woche für So Millionen Mark private Goldbestände über übernseht und peinliehst berührt. Das angeblich unentrinnb~re selber. Die öffentEdle Arbeitsbeschaffunl!: wird in der HauptSchi<ksal
ungenügender
Rübenund
drüd<end
hoher
Zuckerpreise
London nach Amerika gewandert.
sache mit Wechseln bezahle. Diese Wedlsel werden am GeldMan fragt sich, was die U.S.A. mit dem viden Gold e.igent- sch.ließt nicht aus, daß ~wischen Erzeuger und Verbraucher eine markt untergebradlt. Nach Angaben im "Bank-Archiv" sind
lidt anfangen wollen. In den vergangeneo zwei Wochen zahlenmäßig kleine Gruppe mit höchsten Gewinnen sitzt.
Trotz enormer Rücklagen und Abschreibungen und eines stan- bisher Hir I,I Milliarden Mark Arbeitsbesd!affungswechsel
dürfte etwa für eine Milliarde Mark Gold aus Europa herausausgegeben worden, und die Ausgabe soll sich - ohne Belich.en
Bank~;uthabcns konnte die Süddeutsche Zucker·A.G. eine
gezogen worden sein, so daß die s~hiffe bei weitem nicht
ri.icksichtigung der Finanzierung des Autobahnen-Baues Dividende
von
9
gegen
8
.Prozent
i.
V.
aussch.ütten.
Ein
Teil
der
Platz genug dafür hatten und noch auf Wochen hinaus vorauf 2,7 :Milliarden Mark erhöhen. Diese Belastung bleibt
Aktionäre
wäre
so~;ar
gern
noch
über
9
Prozent
hinausgegangen.
bestellt sind (wobei die Reedereien und auch die Versichenatürlich nicht ohne Wlrkungen auf den Zinsfuß; er wäre
rungsgesellschaften ebenfalls h~bsclle Gewinne machen). Ame- Bilanzmäßig wäre das möglich. gewesen, Indessen wollte man die sicher niedriger und der Geldmarkt flüssiger ohne die Arrika hat aber sdlon vorher emen Goldbestand von etwa 17 Provokation der Offcntlichkcit nicht übersteigern.
Eine Dividende von 9 Prozent bei unzureichenden Rüben- und beitsbeschaffung.
Milliarden Dollar (alten '?7ertes) ge.habt.' der jetzt also von
Angesichts dieser Tatsachen ist es verständlich, daß die verZu<kerpreiscn ist ein Krgcrnis. Wer sie beschließt, zeigt,
hohen
heute auf morgen einen (mncr~men.kamschen). Wert von z8
antwortlichen Stell~n eine Maßn~hme zur Beeinfluss~n.g des
daß
er
noch
tief
im
kapitalistischen
Geist
des
früheren
Systems
Milliarden darstellt. Will Amenka eme "Inflat10n auf GoldKreditmarktes ergnffen haben: d1e Offene-Markt-Potitlk.
basis" möglidt madlen? Oder, im.Gegenteil, ~ich "&C!;en einen steckt. Für die Öffentlichkeit ist es uncrträglidJ, daß sich. ein
Währungssturz sichern? Will es slch durch em Rtesen-Gold- Interessentenhäufchen auf Kost~n von Erzeugern und Verbrauchern
•
polster für alle weltpolitischen Eventualitäten wappnen, a1so weiterhin unangemessen bereichert.
Was
ist
Offene-Markt-Politik
überhaupt? Sie ist ein Mittel
(Zeitungsdienst des Rcichsnährstandes, 1, Februar)
z. B. einen großen Krieg? Oder hat es nur .. das g~flohene
zur Beeinflussung des Kapitalmarktes durch die Noten*
Sehr erhebliche Werte an Beerenobst, besonders Johannisbeeren, b an k. Diese darf am Markt Wertpapiere aufkaufen und
Kapital das auf eine Milliarde Dollar ges~TI.atzt w1rd, der
sind im vorigen Jahre an den Sträuchem verfault, weil selbst zu hat so die Möglichkeit, die Inhaber von Wertpapieren, vor
eigenen' VolkswirtsdJaft wieder zurü.Xgewinnen wollen?
Der relativ größte Teil des Goldabfluss~s aus ~uropa einem Preise von I 5 bis 20 Pfennig je Pfund infolge des hohen allem die Banken, flüssig zu machen.
stammt aus dem Goldwährungsland Frankr~1ch, :~o 1mmcr Zud<erpreiscs von ungdähr 40 Pfennig je Pfund (gegen 24 Pfennig
Sold1e Wertpaplerkäufe seitens der Notenbank können
noch jede Banknote nach ihrem Goldwert emgelost werden in der Vorkriegszeit) die Ware nicht abzusetzen war.
versclliedene Wirkungen haben. Bei einer vertrauensvollen,
{Deutsche Allgemeine Zeitung, JO. Januar)
kann FadJleute nehmen an, -daß sid!. der Goldbestand ?er
optimistischen Stimmung kan.n es sein, daß die für die .W~rt
Bank' von Frankreich infolge der amerikanischen Deva!vauon
papiere eingetauschten Mittel unmittelbar zu In v es t 1 t l oKleine Chronik
(so lautet der Fachausdruck für. die Ve.rr.ingerung des Goldn e n verwandt oder anderweit ausgegeben werden. In einer
gehalts einer Währung) um 8 b1s. ~o ~dharden Frank~!' verDeutscher Lebenshaltungsindex im Januar 1934: 120,9 (ver- so aufnahmefreudigen WirtsdJaft ha~ die Notenbank bes?llringern werde. Dann würden fre1hch 1mmer noch anl:uhernd glichen mit 19t4 = rco).
ders auf der Hut zu sein, wenn Sle Offene*Markt-Pohuk
70 Milliarden (ri bis 12 Milliarden Mark/ üb~ig bl.e1ben, so
treibt· denn ein Zuviel hat dieselben Wirkungen wie eine zu
Der deutsche Reichsrat ist aufgehoben.
daß für die französische Währung woh kemerle1 Gefahr
umfa~greiche Kreditausgabe auf Grund eingereichter WedlIn Frankreich ist letzten Montag ein 24·stündiger General· sel nämlich inflationistisdle Preisbewegungen.
besteht.
· _... G Jd
streik
durchgeführt
worden.
Daß eine Volkswirtscllaft durchaus nicht an d1e e. . 11te o E1ne andere Wirkung kann sein, daß die eingeuusdlten
Frankreich. hat seinen Handelsvertrag mitEng I an d gekündigt. Gelder zur Schuldenrückzahlung verwandt werwährung gebunden ist, zeigt übrigens das. Beispiel Deutschlands. Die Goldvorräte -der deut.scJ;en Re1chsbank. belaufen
In Österreich ist es zum blutigen Kampf des sozialdemo- den. Die Banken werden flüssiger - teils weil sie. ihre Versidt heute auf etwas über 350 M1lhonen Mark. (Dle "Gold- kratisch.en Sch.utzbundes gegen Heimwehr und St~atsexekutive ge- pflichtungen verringern, teils weil ihre Sch~ldner lh~en ~re
parität" ist 2790 Mark für das Kilo Feingold.)
kommen. Die sozialdemokratische Partei ist verboten, ihre Führer dite zurü.Xgeben - und erhalten auf d1ese We1;e emen
wichtigen Anreiz zur \l!iedere~höhun~ ihrer Ausleihun~en.
sind verhaftet worden oder geflohen.
•
In dieser RichtUng verhefen d1e Bem.uhungen der amenka*
Neuerdings liest man hie und da, Amerika werde vidle.icht
Alle Mängel im Menschenleben sind keine Veranlassung zu wei- nischen Notenbanken während der Knse. Aber: obwohl ~ort
zum Bimetallismus" zurückgehen, d. h. als Deckung semer nerlicher Klage, sondern eine Aufgabe.
Lag a r d e
große Mengen von Wertpapieren aufgek~u_ft wurd.en, erre1ch*
Wäh;~ng nicht bloß Gold, sondern auch 5 i I b e r verw~n
Es kommt offenbar im Leben aufs Leben und nicht auf ein ten die Notenbanken dodl nur, daß bei lhnen d1e Wedlsel*
den wie es früher in vielen Ländern der Fall gewesen 1st.
bestände ab- und die allfgebuften Staatsanleihen zunahmen.
Go e t h e
Silberpreis, der in den letzten Jahren gewaltig gesunken Resultat desselben au.

o.e;

Auf längere Sicht ka&m auch das natürl.idJ eine ßÜnstigc Wirkung haben.
NCxh einen dritten Erfolg kann die Offene-Markt-Politik
unter Umstän-den erzielen: dadurch, daß die Notenbank
Wertpapiere nachfragt, kann das K u r s n i v e a u gehoben
werden, es sei denn, das Wertpapierangebot wegen Mißtrauen
sei zu groß.
Eine Kurserhöhung bedeutet eine Senkung der Verzinsung,
wie man sich leicht aß folgender Überlegung klar machen
kann. Ein festverzinsliches Wertpapier hat eine ~erzinsung
von beispielsweise 6 Prozent im Jahr. Nehmen w1: an, ~aß
der Kurs dieses Papiers heute auf 6o steht, so verzmsen s1ch
die Ersparnisse, die Käufer heute in diesem Papier anlegen,
mit ro Prozent (für 6o Mark erhalten sie jährlich 6 Mark
Zinsen). Wenn nun der Kurs auf 120 steigen ~ürde, da;m
wül'rlen sich die Ersparnisse, die ein Käufer in d1e~m Pap1er
anlegt, nur noch m.it 5 Prozent ven:insen, die ,,Rendite"
,wäre kleiner geworden. Ein solcher Zustand kann dann benutzt werden, um die nominale Verz.insung von Wertpapieren zu senken, um eine "K o n ver s i o n" vorzunehmen.
Die betreffende Anleihe wird gekündigt. Den Inhabern werden niedriger verzinsliche Papiere zum Pari-, häufig sogar
etwas unter Parikurs für die alten Papiere angeboten. Gehen
sie auf dieses Angebot nicht ein, so kauft der Anleihenehmer
ihnen Oie alten Papiere zum Parikurs ab. Der überwiegmd
größte Teil der Anleihebesitzer ist jedoch üblicher W~ise z~m
Umtausch bereit, weil er infolge der Kündigung sowteso eme
neue Anlagemöglichkeit für seine Ersparnisse sucht.
Mit der Senkung des Zinsfußes wäre, wie zu Anfang .Jusgeführt worden ist, eine wichtige Voraussetzung zur Bclehu~g
der Wirtschaft geschaffen. Die englische Notenbank hat m
d·ieser Beziehung einen großen Erfolg erz.ielt. Sie ka.uf.te in
der ersten Hälfte des Jahres 1931 für rund 40 Milhonen
Pfund Sterling Wertpapiere und erreichte im Zeitraum von
einem halben Jahr eine Zinssenkung von 3,8 auf 0,5 Prozent
für täglidt kündbares Geld und eine Kurssteig.erung für festverzinsl.idte Wertpapiere von 93,4 Prozent 1m Januar auf
IOS,S Prozent im Juni I9J2· Eine Kriegsanleihe, für die eine
Zinssenkung vorgesehen wurde, stieg von 95,3 ·im Januar auf
101,1 im Juli I9Jl· Dadurch wurde der Regierung die Senkung der Zinsen für die Kriegsanleihe von 5 auf 3 X Prozent
ermög!idtt. Es handelte sich dabei um eine Anleihe in Höhe
von 2,10 Milliarden Pfund Sterling, von der 91 Prozent freiwi!lig umgetausd!t wurden. Der englische S.taat hat damit
eine Zinsersparnis von 31 /50 ooo Pfund Sterbog (heute rund
400 Millionen Mark) jähr ich erreidtt.

•
In Deutschland hatte schon die Ankündigung der OffenenMarkt-Politik im September vorigen Jahres eine günstige
Wirkullß auf den Markt der festverzinslichen Wertpapiere;
die Käufe der Reichsbank selber erhöhten diese Wirkung. Der
bisherige Erfolg spiegdt sich in folgenden Zahlen wieder (die
Kur~ der Kommunal-Anleihen sind außerdem ·noch durch
die Gemeindeumschuldungs-Aktion günstig beeinflußt worden):
Kurse .d~r
30- u. '933
7· l · 1934
'3·9· 1933
s5,s
Reichs- u. Staatsanleihen
~6,7
94>5
86,6
Kommunal-Anleihen
6},2
8},8
Hypothekenbankpfandbr.
92,6
91,8
7~.6
Renditen der
13·9·'9H
JO.Il.I9H
7· 2. '934
Reichs- u. Staatsanleihen
6,97
6,3J
6,19
Kommunal· Anleihen
9,48
7,15
6,92
Hypothekenbankpfandbr.
7,p
6,p
6,46
Mit dieser Entwicklung kommen manche langfristige Anleihen der Konversionsreife näher, allerdings erst langsam.

•

Neben den guten Wirkungen, die die Offene-Markt-Politik
der Reichsbank haben kann, darf man jedoch ihre G e f a h r e n und G r e n z e n nicht verkennen. Es bedarf der besonderen Wachsamkeit der Notenbank, daß sie durch ihre
Käufe nicht eine allzu freigebige Kreditquelle wird. Diese
Gefahr ist heute besonders groß, weil trotz der noch sehr in
den Anfängen steckenden Verflüssigung auf den Geldmärkten
an diese bereits Ansprüche gestellt werden im Zusammenhang
mit den sdton erwähnten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des
Reiches. Sei es nun, daß die Reichsbank dem Reidt direkt für
diese Zwedte Gelder zur Verfügung steHt oder dem Publikum den Kauf von neuen Reichsanleihen durch den Ankauf
anderer Wertpapiere ermöglidn. Inflationistische Aufblähungen sollten auf Jeden Fall vermieden werden.

Der Eskimo
Von German Gerhold
Die Hunde des Wohnplatzes heulten wie rasend. Die Männer liefen zusammen. Mayark schlug auf die TrommeL Er
tanzte und sang vor Freude. "Ha jah! Es ist Nanjuk, der
Großfänger, der zurückgekehrt ist aus fernen Ländern! Der
-gen Süden rdste kehrte zurück! Werft Fleisch in die Töpfe!
Unglaublidtes wird zu hören sein!"
Nachdem das Fleisch verzehn war, blickten alle auf Nanjuk, der bescheiden die Augen niedergeschlagen hielt.
"Es ist die Begebenheit, daß man einiges Seltsame gesehen
hat," begann Nanjllk leise. "Man sah einige Länder, wo unzählige dieser Mensdten wohnen, die hie und da auf großen
Schiffen zu uns kommen."
Nach einer kleinen Pause, während der er sid1 zu besinnen
schien, fuhr der Heimgekehrte langsam und nachdenklidt
fort: "Es scheint uns hier, daß diese Männer reidt sind und
mächtig. Aber es hat sich dort gezeigt, daß die meisten unter
ihnen arm sind und nicht selbst für sidt denken dürfen. Wir
hier wundern uns über .die vielen seltsamen Dinge, von denen
sie auf ihren Schiffen umgeben sind, und glauben, daß sie
froh über den Besitz die~r Dinge sein müßten. Wir glauben
das, weil uns der Besitz einer Sdtere oder eines Messers froh
macht.
Allein, es ist der Fall eingetreten, daß man ein Geheimnis
erfuhr: die Männer im Süden haben nicht diese Sachen, sondern diese Sadten haben die Männer.
Jene, die hieher kommen, um den Pottwal zu fangen, sie
tun es nicht, wie wir glauben, zu ihrem Vergnügen oder
weil sie es so wünschten, sondern sie tun es, weil gewaltige
Wesen sie dazu zwingen."
Staunen und Spannung malte sich auf den fettglänzenden
Gesichtern der Männer, und Nanjuk erzählte bedächtig: "Man
hat einige dieser Wesen ge~hen, denen die fernen Länder
-gehören und denen alles dort gehorchen muß. Sie heißen Masdlinen und befinden sich meistens in unermeßlich großen
Häusern aus Stein. Sie sind von vielen Männern ·Umgeben,
die ihnen Tag und Nacht dienen müssen. Mand1e fressen ununterbrochen schwarze Steine und fettes öl aus Kannen und
Töpfen. Das aber, was sie durch die Verdauung von sich
gehen, das sind jene Dinge, welche die Männer und Frauen
jener Länder gezwungen sind zu benutzen.

Für die Staatswirtschaft
"Blick in die Zeit" zitiert aus dem in der Hanseatisdlen Verlag!·
amtalt in Harnburg ersdliencnen Budl "Die Gestalt des deutschen
Sozialismus" von Er.nst Rudolf Huber:
"Die für den politisfficn Bestand des Staates lebens.wi~tigen
Wirtsdlaftsbcreiche befinden sich weitgehend schon heute 1n offcnt·
!ich er Hand. Notwendig ist es, diesen Einfluß zu einem gesd!Iossencn System der Staatswirrschaft auszubauen, weil nur
so die cinheitlidtc Führung und Leitung hergestellt werden kann,
die uner!äßlidl ist, wenn der polirische Sinn der Staamvinschaft
voll verwirklicht werden soll. Es ist eine existentielle Frage für den
neucn Staat, dlß er in den Bezirken, ;" denen es notwendig ist, die
Wirtschaft alleitl, unbedingt und unmittelbar zu le.iten und zu v.erwaltcn vermag. Im totalen Wirtschaftsstaot h~t d1e gesamte ~lft
sdlaft öffentlichen, politisd1en Rang, aber Ste kantl m breotcm
Raume als Gemeinwimdlaft und winschaftlidtc Selbstverwaltung
in der Hand des wirtschaftenden Volkes gelassen werden. Seine
Vollendung und Krönung erfährt die>er totale Staat und mit ihm
der deutsdlc Sozialismm aber erst dann, wenn er d1e Verwaltung
der fi.ir die Madlt und den Best~ml der Nation entsdtcidcndcn
Wirndlaft1bereichc zu R c g a l c n erhoben und in die Hand öffcntlidler Anstalten gegeben hat."

Auch ein Wirtschaftsfaktor
L

Die Berliner "Narionalzeitung" (Nr. 36) erwähnt ~us dem Gesdliftsbericht der "Charlottenburger Wasser- und Industriewerke
A.C." (die '~3} bei einem Reingewinn von J,} Millionen 5 Prozent Dividende verteilen konnten) u. a.: " ... Wenn im Gesamtergebnis der Wasserverbraum keinen Zuwachs erkennen lasse, so
lie~e die Begründung hicfür darin, daß im Gegensatz. zum Sommer
de~ Vorjahres im Sommer 1933 länger dauernde Hazewdlen ausgeblieben seien. Die Zahl der Tage, an denen die Förderung zoo ooo
Kubikmeter Uberschritt, belief sidt 1913 nur auf fünf, während sie
im Sommer 1~32 24 Tage erreidlte''
Der Sommer 1933 war al>o amdleincnd fi.ir Wasserwerke nicht
heif\ genug.

'·

Aus einem Brief der Aadlener Firma Emil Brauer u. Co. an den
"Verband deutsdlcr Schirmspczial~esffiähe" 1n München: " .. Die
Deflationszeit bradltc infolge günstiger Regenjahre flir unsere
Brandle einen kolossalen Aufsdlwung, womtt neue Reservenbildung
verbunden war . , . Da außerdem d>e Witterun!?; für unseren Artikel nidlt unglinstip; war, so rcidltcn diese Reserven bei den
meisten Firmen ... bis zum Jahr I9}0
Dann aber bradl die
K.rastrofe "''" eine Sturzwelle von allen Seiten herein. Die große
Wirndlaft~krise, die übersetzten Steuern machten schon genug zu
sd,affen: daß da7.U aber nodl Trockenheit etnsetzte, wie wir sie
nodt nie erlebt haben, das sdllug für die Sdlirn1branffie dem Faß
den Boden aus: I~}l - ohne Herbstregen (1. Saison-Ausfall),
1~}~ oh11e Herbstregen (2. Saison-Ausfall), daran anschließend
vollkommen nod<enes Frühjahr 19}}, 19H - ohne Herbstregen
(J. Saison-Aushll)."
Für die Schirmbra11che war also das Jahr 1933 nidn feudlr
genug.

Eine Tabakarbeiter-Siedlung
In Sdlwedt (Oder} ist mit einer Siedlung fi.ir märkische ,.TabakPlanteure" begonnen worden, die dort boden>rändig gemacht werden solkn.
Im Sdlwedter Tabakb,ugebiet war es früher so: Der Bctrieb>bauunternchmer, der eigentlidlc Tabakpflanzer, hatte nur für die
Düngung und Hcrridltung des Ackers zu >orgen, den Trockensdmppen zur Vcrfti~ung zu stelle" und die Gcspannubciterl zu
leist~n, während der Arbeiter, der Planteur, mit seiner Famtlie
völlig sclbsrlndig simtlidJC Handarbc~rc!l, ,-onl Herrichten des
Mistbeete> bis zur Ablieferung des dachreifen Tabaks an de•l
Händler ausfUhrtc. Als Entgelt fi.ir die Jahresarbeit teilten dann
beide den Roherlös.
Diese Betrieb>- und Entlohnun~sMt war geradezu ideal, weil
keiner vom andcrcll abh'ingig war und beiJe das giCtche Interesse
an einer sorgfältigen Arbcrt, einer guten Ernte und einem hohen
Preise hatten. Naffi der Ernte fanden <lie Planteure bis zum näch·
stcn frühjahr in den etwa 15 Vorgärerfirmen in Schwedt und
Gartz bei Voq;arung, Sortierung und Verpackung Beschäftigun~:.
Nach dem Kriege hat diese> Arbcitwcrhältnis einen harten Stoß
erlitten. Viele Planteure rlahmen ill den fabrikcn und bei der
Oderregulierung Arbeit an, und der Tabakbau gitlg 1n der Mark
auf ein Viertel des Vorkriegsanbaues zurück. In den letzten Jahren
indessen fanden die meisten Planteure wieder den Weg zu ihren
Einige dieser '\)(Tesen eilen sdtnaubend wie tausend Walrosse durch das Land und alle Mensd1cn machen ihnen
furchtsam Platz. Man hat davon sprechen hören, daß vor
längerer Zeit diese Wesen mehr Menschen vernidueten, als
wir Sterne am Himmel 7ählen können.
0, unsere Augen sind nicht geeignet, die Verwirrung aufzunehmen, die in jenen Ländern herrscht, weil sie für ein
Land der Ruhe und des Triedens gemacht sind. Und unsere
Sprad1e hat keine Worte für die Dinge, welche sich in jenen
Ländern befinden, sondern nur für die Dinge, die hier um
uns ;ind.
Es sind Sd1luchten aus Felsen dort, in denen sich Kammer
an Kammer befindet, und die Menschen hausen darin so dicht
und zahlreid1, wie die Maden in einer verfaulten Robbe. Es
gibt keine ~iere in diesen.. S~-hluchten zu f~ngen, weder Robben, noch ftsche, weder Baren noch Renntlere, weder Sehncekönige nod1 Füchse. Was die Menschen zu essen wünschen
liegt aufgestapelt unten in den Felsbauten. Man kann es zwa;
sehen, aber nicht nehmen, weil große Platten jener Art Eis
davor angebracht sind, die sie Glas nenn~n. Fleisch bekommen die Mensd1en wenig, sie müssen viel Gräser und Kräuter
essen.
Es war der Pall eingetreten, daß man unbemerkt den Ort
verlassen konnte, wo Maschinen, die sich Foxfilm nannten
wünschten, daß man bleiben sollte, um ihnen zu dienen:
Diese W ~sen haben viele glänzende Augen, ~owie mehrere
Ohren, dJe an Stangen bewegt werden können. Sie wünschten
mich viele Stunden am Tage anzusehen und 7.u erfahren
welche Gebräuche wir im Norden haben. Es wurde mir mit~
geteilt, daß ich ihnen alles vorführen sollte was wir hier tun
und sie hatt~n Schlitten und Hunde dazu 'angeschafft. Allei~
das Wetter 1st sehr schlecht und heiß dort, und der Sd1nee
ist untauglich und bleibt nur wenige Tage.
Als ich de~ On verlassen hatte, geriet ich in jene seltsamen
be"'.'ohnten Fdss~_lud1ten! die so z.ahlreid1 sind, daß ich mich
venrrte, ~~eh CJfllger ~elt trat der Fa!! ein, daß id1 hungrig
"':ar, und 1d1 verlangte m den Höhlen Eßbares. Trotzdem ith
d1e richtigen \\'orte wußte, erhielt idt nichts 1 denn nichts
gehört diesen Mensd1en seihst. Sie können nich t Gastfreundschaft üben wie wir. Es wurde mir mitgeteilt, daß nur solche
Menschen Eßbues erhalten, welche vorher von den MJschinen
Metallsto.id:chen oder kleine Briefe für "eleistete Dienste erhalten haben.
0>
Da id-i hungerte, fragte idt, wo Gelegenheit sei, den Maschinen zu dienen. Allein ich erfuhr, daß bereits unzählige

ehemali~en Pflanzern zurüdt. Der Tabakanb~u in der Uckermark
stieg w7eder. Er beträgt heute rund 65 Prozent der Vorkrieg,.
anbauflächc.
Um rlUil einen dauernden festen Stamm von Planteuren zu
sdtaffcn will man sie mit ihren Familien bodenständig machen ..
Außerd~m i>t beabsichti~t, Erwcrbslo>e zu Planteuren au,zubilden,
Die bisher nur in geringem Umfange vom ~abakforsdl~ngs.
insmut in Forchhc'tm (Baden) betriebene ProduktiOn von Z 1 g a.
retten t ab a k e n wird kü11ftig auch in die Uckermark übertragen.

Frankreich und die Krise
In Frankreich s~·hcint die Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnis~n im.Wachsen .zu sein.
Sie macht sich in Protesten ~;egen Korruptlomerschetnungen
oder gegen das V~rsagen.des Parlaments Luft und_ ~~nn U~ter
Umständen auch 1m Hctmatland der "Demokratie zu emer
Umwandlung der demo~ratis~-hen Re.gierungsm.ethoden lll
autoritäre führen. Al!erdmgs wUrde d1es~ Ent~l(:k.l.ung ~ur
allmählid1 vor sich gehen. Denn v.orerst smd d1~ burgerlu:hkapita!istischen Grundlagen der Wtmchaft, a~ d1e d.as demokratische Regime überal.J eng gekett~t zu setn ~chemt, noch
gesichert, jedenfalls gesJcherter als m den meJsten andern
Lindern.
Dies zei"t sehr deutlich eine Studie über das Thema
Frankreich in der Weltwirtschaftskrise", die in den letzten
Vierteljahrsheften des Statistischen Reichsa:nts veröffentlicht
ist. Ihr ist u. a. zu entnehmen, daß der w1rtschafthche AufsdJwung, der in fast allen Ländern 19l9 seinen Höhepunkt
erreidlt hat sich in Frankreich auch r93o noch fortsetzte
und sid1 1931 nur um ein weniges abschwächte. A_uch 1931
war die Krise in Frankreim viel weniger schwer als m .andern
Llndern. Und 1933 (das ersieht man aus der StudJe zum
erstenmal <>anz deut!idt) hat Frankreich den Aufschwung, der
in einzeln;n Ländern einsetzte, sehr kräftig mitgemadtt. E1
ist interessant zu beobad1ten, daß die selben Industriezweige,
die in Deutschland und Nordamerika (z. T. unterstützt durch
staatliche Hilfsmaßnahmen) Träger der Be.>serung waren, audt
in frankreid1 am erfolgreichsten am Aufschwung teilnahmen.
So stieg die Produktion in d~r Tex~ilindustrie um 5S ~ro
zent in der Eisen- und Stahlmdustne um zo Prozent uber
den 'Krisentiefstand, und die Produktion von Automobilen
nahm sprunghaft zu.
.
.
.
Wenn die politisch~n Verhältnisse steh w1eder beruhtgen
und wenn der Staatshaushalt einigermaßen in Ordnung gebracht isr kann man wohl annehmen, daß die wirtschaftliche
Besscrunl':' sich fortsetzt. Die Ausgaben für Befestigungen und
sonstige Rüstungen wirken (wie auch bi.sher schon) als sta.atl'oche Arbeitsbeschaffung; für die Erschließung der Kolomen
sind große Pläne ausgearbeitet; auch die Industrialisierung des
Landes bietet noch Entwiddungsmöglichkeiten.
Die Vorstellung von dem die Technik hassenden Franzosen
ist grundhlsch; gerade am Aufbau der sogenannten jungen
Industrien (Radio-, Tonfilm-, Automobil-, Flugzeug- und
Seiden·industrie) ist Frankreich führend beteiligt, und für die
Motorisierung und Elektrifizierung des Landes liegen großzügige Pläne vor.
Richtig ist allerdings, daß trotz al!er Industrialisierung die
Grundla..;e der französischen Wirtschaft die alte solide bleibt:
die kieinbäuerliche Landwirtschaft, in der
immer noch die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung beschäftigt ist. Das ergibt die~ "glüddiche Mischung" der fran~
zösischen Wirtschaft, die bewirkt, daß die Krise später einsetzt und weniger Verheerungen anrichtet als in andern Ländern und daß sie ohne sonderliche Anstrengungen mindesten•
ebenso bald wie sonstwo vom wirtschaftlichen Wiederauf~
;~-hwung abgelöst wird.
Hans Li n g n er

Seiden waren
SeidenwJren w~rden in England mit l l Prozent ihres Wertes
verzollt. Böeher gehen zollfrei ein. Nachdem Sie diese Tatsadlen
zur Kenntnis genommen haben, gehen Sie bitte an Ihren Blid!er·
sdlrank nrld sdlauen Sie sich dort nach Seidenwaren um. Sie finden
im Büchersdlrank keine Seidenwaren? Dann haben Sie nicht so
scharfe Auge" wie die englisd1e Zollbehörde,
Diese erhebt neuerdings von allen Büffiern, in deren Einband ein
Partikcldten Seide enthalten ist, den für Seidenwucn festgesetzten
Zoll. Ein Bibliothekar der Universitiit G!asgow hat ausgerechnet,
<hß hödm~ns der ljl. Teil eines Buches aus Seide bestehe; trotzdem werden die 1 I Prozent Zoll erhoben; dieses ist eben eine
"Seidcnwarc"!
Menschen darauf warteten, Dienste leisten zu dürfen. Denn
die Masdlincn sind in letzter Zeit so zahlreidt und so geschickt geworden, daß sie immer weniger Menschen für ihre
Dienste benötigen. Und diese erhalten daher von ihnen auch
keine Belohnung mehr. Sie wandern hungrig und frierend
durch die Schluchten und sehen verlangend die eßbaren Dinge
und die großen Berge der Kleidungen an, die hinter den Eisplatten sichtbar sind, und die niemand holt, weil die Metallstückehen fehlen.
Glü~lid1erweise erkannte mich einer jener Männer, welche
yon vtclen umherfahrc;nden Maschinen angestellt wurden, um
1hnen den Weg zu zetgen. Er geleitete mich zu einer Stelle
wo bereits eine Maschine auf midt wartete, die ausgesand;
war von jenen Maschinen, denen ich zu dienen hatte.
M~in ~unger aber hatte mich bereits zornig gemacht, so
daß tch eme Axt ergriff. Nur mit Mühe konnte mJn mich
daran hindern, die Maschinen- zu töten.
. "Ich bin Nanjuk, ein Großfänger," rief ich. "Ich wünsche
n1cht Maschinen zu dienen, weil ich ein freier Mann des
Nordens bin! Id1 fürdne mich nidn vor Maschinen wie ihr
Feiglinge des Südens!"
'
. Sie wollten mich besd1wichtigen, allein id1 sd1rie: "Ihr habt
1m Norden anders ge-sprochen, als es hier der Fall ist! Ihr seid
keine Männer, ihr seid Weiher! Denn ihr müßt dienen ihr
seid schwatzh.<ft, feige und dumm wie Weiber! Wenr; ihr
Männer wJret, so müßten die Masd1inen euch dienen! Ihr
würdet nicht warten mit Essen, bis ihr Marken erhalten habt,
so:"dern ihr. würdet die Maschinen zwingen, soviel zu arbeJtcn, daß 1hr für alle Eßbares und Kleidung habt ohne
Marken!"
'
Sie flehten mich an, der Maschine weiter ?.U dienen. Allein
id1 sprach: "Es ist der Fall eingetreten, daß man nicht mehr
zu diencr: wünsdn. Mich gelüstet nadJ Norden zu fahren,
fettes FleJsd1 zu essen und mit wirklichen Männern zu sprechen."
.~·hnjuk hatte geendet, etwas lauter als er begonnen. Die
Manner schauten sd1wei»end auf ihren Genossen der nun
wi.eder u!1ter ihnen weil~e. Sie w.uen stolz auf d;n Weitger~lstc,~: sJe b~wundcrten seine Kühnheit, und einige wiegten
d.'e Kopfe hm und her, weil sie nachdachten über dJs, was
Sie vernommen hatten.
. Keiner sprach, denn es hätte unter ~ännern für unschickldl gegolten, den Mund aufzutun, ehe man bedad-it hatte,
was zu sagen war.

Vor dreissig Jahren

Brief an einen Deutsdten

Wie h-eute war auch vor dreißig Jahren die Mandschu~
r e i einer der gefährlichsten Krisenherde der Weltpolitik;
wie heute.konzcntrierten auch vor dreißig Jahren die Kussen
im Osten Immer größere Truppenmassen; wie heute war auch
vor dreißig Jahren ] a p an der Gegner. Genau vor dreißi"
J~hren, im Febru~r '9.0_4•.. ~rach der __ Krieg aus. Die Japaner~
die sich durch d1e mJbtanschen Rustungen Rußlands (mit
Recht) bedroht fühlten, .griffen ohne Kriegserklärung die
russischen Truppen an, bevor der russische Aufmarsch vollendet und bevor die für den russischen Nachschub unentbehrliche _transs~birische Bahn ausgebaut war. Obgleich die
]Jpaner d1e russische Armee und die russisd!e Flotte vernich-

Wen.n der ~urop"ier mit einiger Klarsicht das Fazit semer
Lage Zieht, w1rd er merken, daß es nicht die Gegenwart noch
die Zukunft, sondern die Vergangenheit ist, an der e~ verzweifelt.
Leben ist eine Tätigkeit, die nach vorwärts zielt. Man lebt
von der Zukunft her; denn Leben ist ohne Gnade: tun das
Sich-selbst-tun eines jeden einzelnen Lebens ... Es nötigt' uns,
Mittel zum Fortgang des Lebens, zur Gestaltung der Zukunft
zu suchen, und so entde<:ken wir die Vergangenheit als ein
Arsenal von Werkzeugen, Hilfsmitteln, Vorschriften, Norn_:en. Der. Mensch, der noch an die Vergano-enheit glaubt,
furchtet d~e Zuku_nft nicht, denn er ist gewiß', daß ihm das
Gestern d1e Takuk, die Wege und Verfahren liefern wird
mit den~n er sich in. dem problematischen Morgen behaupte~
kann. D1e Zukunft ISt der Horizont der Probleme, die Verga_ngenheit die feste Erde der Methoden, der Wege, auf der
Wtr zu stehen glauben.
. Versetzen Sie sidt, mein Freund, in die furchtbare Lage
emes Menschen, dem plötzlich die Vergangenheit, das Feste
zum Problem, zum Abgrund wird. Sonst sah er Gefahren nu;
vor sich, jetzt findet er sie auch im Rücken und unter seinen
Füßen. Ge.>ch·ieht uns nicht jet7.t etwas i\hnliches? Wir o-laubte_n uns ~rben einer herrlid-!en Vergangenheit, von "deren
Ztnsen w1r leben wollten. D~ uns die Zukunft nun etwas
heftiger bedrängt, als sie es in den letzten Generationen tat,
blicken wir zurück und suchen, nach unserer Gewohnheit, die
überlieferten Waffen; aber wie wir sie zur Hand nehmen
finden wir, daß es hölzerne Schwerter und hohle Gebärde~
sind, Theatenand, der am harten Elsen unserer Zukunft und
unserer Probleme zerbricht. Und plöt7.lich fühlen wir uns
enterbt, ohne Tradition, mittellos, Neulinge im Leben und
ohne Vorgänger, Nadlkommen, aber keine Erben.

tend schlugen, waren sie nach einjähriger Dauer des Krieges
dodt militärisd! und finanziell so ersd!öpft, daß sie die Verminlung der amerikanisd!en Regierung annahmen und Frieden sd1lossen,
Der russisd!-japanisd!e Krieg 1904/05 ist bedeutungsvoll in
militärtechnischer und in weltpolitischer
Hinsicht.
Er war der erste "moderne" Krieg. Abge~ehen von Tanks
und Flugzeugen wur-den damals die selbcn Waffen angewendet
wie im Weltkrieg, und zwar zum ersten MaL Die Masdlinengewehre knatterten über die Schh<.:htfdder, die Art·illerie
sd10ß in lang anhaltendem Trommelfeuer die feindlichen
Stellungen sturmreif, Schütlengrlben durdlzogen das GeHinde und hemmten die SJ,nelligkeit des Bewegungskriegs,
Minenwerfer und Handoranaten traten ·in Tätigkeit: - das
Vorbild für die Materi~lsd,hchten des Weltkriegs war geschaffen.
Der Krieg ändene die Kräfteverhält1_1isse m '?stasien, ja in
der Weltpolirik völlig oder machte die vor s1ch gegangene
Anderung sichtbar. Bis dahin war Rußland d i c asiatische
GroßmadJt gewesen. Es hatte nur England als Gegner. Daß
Japan das Zarenreich angreifen und gar besiegen werde,
glaubte vor 1904 niemand in der ganzen Welt (am allerwenigsten in Rußland). Umso größer war die Überraschung,
als das Unerwartete doch eintrat. Japan erreichte zwar im
Friedenssd1lllß nicht alles, was es vielleicht erhofft hatte, aber
es war durch den siegreichen Krieg doch in die Reihe der
Großmächte aufgerückt und hatte auf dem asiatischen Festland Fuß gefaßt.
Seither ist es mit Erfolg bestrebt, seine Stellung dort auszubauen. Einige Jahre nach dem Krieg annektierte es Korea;
die südEdle Mandschurei wurde japanische Interessensfäre.
Während des Weltkriegs eroberte es Tsingtau. Während des
russischen Bürgerkriegs besetzte es gemeinsam mit den Engländern, Franzosen und Amerikanern das fernöstliche Gebiet
bis zum Baikalsee. Die siegreiche russische Revolution vertrieb
die Eindringlinge wieder, und die bolschewistische Propaganda
in China, in Korea und in der Mandschurei schwächte das
japanische Reich derart, daß es an eine neue Offensive zun"ichst nicht denken konnte. Als aber der bolschewistische
Einfluß (seit der Niederlage -der revolutionären Bewegtmg in
China 1926) im Osten immer mehr zurü<:kging, blies Japan
wieder zum Angriff: seit 1931 hat es die Mandschurei (die
zum großen Teil russisdJ.e Interessensfäre ~·ar) besetzt, ebenso die Provinz DsdJ.ehol, und sucht nun durch die Eroberung
der Inneren Mongolei einen Keil zwischen China und Rußland (dessen Einfluß selbst in der Außeren Mongolei immer
schwächer wird) zu schieben.
Die Entwicklung, die 1904 eingeleitet wurde, ist also in
den seither vergangeneo dreißig Jahren konsequent weitergetrieben worden. Heute stehen sich wieder wie vor dreißig
Jahren die russische und die japanische Armee im Osten
gegenüber. Damals war Rußland der Angreifer, dessen Offensive durch den rasch begonnenen Präventivkrieg Japam abgewehrt wurde. Heute ist Japan der offensiv Vorwänsdrängende. Wird es auch in einem zweiten russisch-jap,tnischen
Krieg Sieger seini'
Max Gregory
w~r

das Recht hat und Geduld, für den kommt audl die Zeit.
Goethe
Was ist gut? fragt ihr. Tapfer sein ist gut.
Nieo.schc
Was wird, wird still.
Raa b e

Sc{)ir:Rt bitte
Qdressen für '1ro6enummern I
Mieter-Wünsche
Als ich midt vor etwas über einem Jahr gezwungen sah,
einen Teil meines in ländlicher Einsamkeit liegenden Häuschens zu vermieten, begab ich midt auf die Suche nadt
Mietern.
Zunächst inserierte ich. Der Erfolo war verblüffend: die
Interessenten kamen in S<:haren, zu allen Tageszeiten - und
zogen alle wieder ab. Den einen waren die Zimmer zu groß,
den andern zu klein; der fand die Gegend zu einsam, jener
zu kultiviert; der Vater wollte mehr Ruhe, die Tochter vermißte das Kino, und so weiter.
Ich inserierte zum zweiten Mal mit der gleichen Wirkung:
Fülle von Anfragen ohne Erfolg. Alle weiteren Inserate brach-ten die selbe Flut von Interesse mit nachfolgender Ebbe.
Als ich die Mietseinnahmen eines Jahres im voraus für
Jnserate ausgegeben hatte, bekam ich meine Mieter, wie das
Leben so zu gehen pflegt, durch Vern:ittlung einer Schwester
~iner Kusine eines Bekannten von mir.
Na, ich war froh, daß es endlich geglückt war! Und seither verbringen die Mieter, ein Ingenieur und :eine Gattin
mit literarischen Neigungen, also sogenannte gebildete Leute,
ihr ausgedehntes Wochenende und ·ihre ebenso ausgedehnten
Urlaubs- und Erholungszeiten in meinem_ Landhaus.
Zunächst, d. h. vierzehn Tage lang, gmg a_lles gut. D~nn
'begann das Klagen über die Kälte: das Haus se1 dem Ostwmd
zu sehr Jusgesetzt.
Acht Tage >päter war es der Westwind, aber der Jammer
~-ar der seihe. Auch wurde das Fehlen von fließendem warmem Wasser bemerkt.
Ich vertröstete schüchtern auf das baldige Kommen des
Frühlings. Er kam, mit lauen Winden, aber auch mit die
Erde aufwühlenden Regengüssen, und wurde deshalb sehr
ungnädig aufgenom_men. Wenn bi~. ~ahin der Ost- bzw.
Westwind das Spa7iercngehen_ unmoglich ~emacht hatte, so
übernahme[l jetzt die schmutzigen Wege dieSe Rolle_.
..
Auch sonst wurden Klagen laut: Post empfangen se1 Gluckssache Post absenden eine Unmöglichkeit (was leitht übertrieb~n war); die Umgebung des Hau_ses glei0e dodt zu sehr
einer Wildnis· auch sei es furchtbar emsam hier.
Mein Vors-blag, einen in die Ecke ges~elltcn ~adioapp.uat
wieder in Betrieb w sct7,en, wurde mit Emrustung abgelehnt: man sei doch zur Erholung hier. Ich wußte nidJt, was
tun.
D.t bm Hilfe. Im Laufe des Sommers (der sid1 im übrigen
.dur~b l'ehlen crfrisdJcnder Winde, Trockenheit und starke

•
Unsere Erbschaft waren die Methoden, das heißt die Klassiker. Aber die europäische Krise, die eine Weltkrise ist, läßt
sich als eine Krise jedes Klassizismus bestimmen. Wir haben
den Eindruck, daß uns die herkömmlichen Wege zur Lösung
unserer Probleme nichts nützen. In dem harten, anspruchsvollen, unerbittlichen Licht der gegenwärtigen Lebensnot zerfällt das Bild des Klassikers zu leerem Gerede und Getue.
Eine Seelenverfassung wie die unsere muß zum gerrauen
Gofoenteil kultischer Handlungen führen. In der Stunde der
Ge ahr schüttelt das Leben alles ab, was unwesentlich, Auswuchs, Fettgewebe ist, und sucht sich schmal zu machen.
Darin liegt die Rettung Europas: daß es sich auf das Wesentliche zusammenzieht.
Das Leben ist vermöge seines eigenen Wesens ein ständiger
Schiffbruch. Aber schiffbrüchig sein heißt nicht ertrinken.
Der arme Sterbliche, der sich im Abgrund versinken fühlt,
rudert mit den Armen, um sich über Wasser zu halten. Diese
Reaktion auf die Gefahr seines eigenen Untergangs, diese Bewegung der Arme ist die Kultur - eine S<:hwimmbewegung.
Solange die Kultur nichts ist als dies, erfüllt sie ihren Sinn,
und der Mensch steigt auf über seinen eijenen Abgrund.
Aber zehn Jahrhunderte kontinuierlicher Ku turarbeit haben
neben nicht geringen Vorteilen die große Unzuträgli<:hkeit
mit sich gebracht, daß der Mensch sich in Sicherheit glaubt,
die Ersd1ütterungen des En:rinkens vergißt und seine Kultur
mit gedunsenem Schmarotzerwerk belastet. Darum muß irgend eine Unstetigkeit eintreten, welche in dem Menschen
das Gefühl Jes Verlorenseins, die Substanz seines Lebens, erneuert. E, ist nötig, daß alle Rettungsrin~e um ihn her ver>agen, daß er nichts findet, woran er sich klammern kann.
Dann werden sich seine Arme wieder rettend regen.
Das Wissen um den immer drohenden Schiffbruch, da es
die Wahrheit des Lebens ist, bedeutet schon die Rettung.

•
Das Leben ist seiner ionersten Besduffenheit nach ein
Drama, denn es besteht aus einem leidenschaftlichen Kampf
mit den Dingen und dazu mit unserer Anlage, dem Kampf,
durch den wir in Wirklichkeit zu werden suchen, was wir im
Entwurf sind.
Wie gut hätten Wir es, wenn unser Leben in unserm Innern vor sich ginge! Leben wäre dann -das Leichteste von der
Welt; es hieße, im eigenen Elemente schwimmen. Aber das
Leben ist nichts weniger als ein subjektiver Vorgang. Es ist
die objektivste aller Realitäten. Denn das Ich ist eingebettet
in etwas, was gerade nicht es selbst ist, in dem absolut AndeGewitter einen üblen Leumund zuzog) erstanden in der Nach·
barsd1aft zwei Wohnhäuser. Das mußte doch zur Zufnedenheit beitragen! Es war nicht mehr einsam, die Wege wurden
gangbar gemad1t, die Post kam regdmäßig, die Zivilis:1tion
marschierte.
Aber welche Enttäuschung mußte ich erleben! Die Klagen
vervielfältigten sich: Welcher Lärm jetzt überall! Wozu denn
gute Wege! Man liebe doch gerade die Unberührtheit der
Natur. Man wolle doch keine Post, man sei froh, wenn man
seine Sorgen in der Stadt lassen könne. l!nd außerdem: der
Radioapparat (der natürlich IL-hon längst ifl Benützung war)
tauge nichts, da man nur das Programm des Ortssenders höre,
auf dem Lande brauche man emen Apparat mit Fernempf.ml!:.
Der Wald sei jet:>:t, da die nJhere Umgebung verbaut sei, ,,iel
zu weit entfernt. (Es läßt sich nicht bestreiten, daß er ni<:ht
bis ins Schlafz-immer reidn, sondern einen Anmarsch von
zwei vollen Minuten erfordert.) Und überhaupt ...
!d1 wu!lte wieder nidn, was tun. Ich besprach mich mit
einem Leidensgenossen; seine Erfahrungen waren d:e glel<:hen.
Die Mieter waren unwfrieden, die Vermieter infolgedessen
auch. Tag und Nacht sann id1 über d"ie Frage nach, was me-ine
Mieter (und die Städter überhaupt) auf dem Land eigentlich
für Wünsche haben. Und endlich fand idt die Lösung. Sie
wünschen:
Ruhe mit Unterhaltungskonzertcn, Einsamkeit mit regem
gesellschaftlichem Leben, Dickicht mit Bürgersteigen, Primitivität mit Bequemlichkeiten, kurz: Urwald mit Komfort.
Seitdem rühren mi<:h die Klagen meiner Hausbewohner
nicht mehr. Ich bin zufrieden. Denn meine Mieter wcrden's
ja doch nie.
Tom

Literatur
Die wirkliche Wirtschaft. Zweiter Ba<1d. Von Dr. Lud w i g
R c in c r s. Mit 49 graphisdle" Darstellungen. Verlag C. H. Bcd<.
Mündlen. Preis kartonnien 4,10 Mark.
Vom ersten Band des \Verks ist bereits das 19.-ll. Tausend cr>d1iencn. Der Kcidlsvorband cler deutsdien Industrie hutc es ah
"nach jeder Ridltung hen·orragend" empfohlen. Auch der zweite
Ba<ld, der übrigens für siffi gc!e.<en werden kann, ist fesdnd geschrieben und gewährt tanöd1lid1 Einblicke in die "wirklidlc Winsd1aft". In dieser Richtung t e i 1e ich das Uncil des ReidiSverbandes, in anderer Rid1tung v c r stehe ich es: der Sw1dpunkt
des Verfas.<ers ist streng kapitalistisch; im vorliegenden zweiten
Band kommt dJS nodl deudidlcr zum Ausdruck als im ersten.
Trot?dem empfehle idl das Buffi, wenn auch mit Vorbeh<>lt, - für
kritische Leser. Diese mögen nad1 den kapitalisthd,en Pferdefüßen

ren, in seinen Umständen. Leben heißt außer sich. sein- sich.
verwirklichen. Diese Einheit von dramatischer Dynamik zwisdten den beiden Elementen, Ich und Welt, ist das Leben.
Darum können sidt zwei vend!iedene MensdJ.en me m der
gleiche_n Lage befinden. Die Anordnung der Welt um beide
?er, d1e ~bstrakt gefolommen die gleiche sein mag, antwortet
m verschiedener Weise auf das versdtiedene innere Sch:idtsal
das jeder von ihnen darstdlt. Der Mensch gleid:!t daru~
e_inem_ Sch~u~p!eler, betraut mit der Darstellung jener Persönlichkeit, die sem wahrhaftes Ich ist.
Und hier enthüllt sich uns die überraschendste Seite des
Le~en~dran_tas: der Mensch_ besitzt einen weiten Spielraum der
Freiheit mit Bezug auf sem Ich und sein Schicksal. Er kann
sich seiner Verwirklichung entziehen, er kann sich selbst untreu sein. Dann ist sein Leben unecht. Wir können unserer
Berufung mehr oder weniger treu, und es kann infolgedessen
unser Leben mehr oder weniger echt sein. Der Mensch, dessen
Ur-Bestimmung es ist, ein Schurke zu sein, muß ein Schurke
sein, auch wenn >ich seine Moralideen dem widersetzen, seinem unvertauschbaren Schicksal Einhalt gebieten und es erreichen, daß sein wirkliches Leben in einwandfreier Bürgerlichkeit verläuft. :pie Tatsache _ist schre<:klidt, aber unleugbar:
der Mensch, der em Schurke setn mußte und durch di.e reinste
Anstrengung seines Willens dazu gelangte, es nicht zu sein
verfälscht sein Leben.
'
Der Mensdt e_:kennt sein_ Ich,_ sein.e ei~~nste Bestimmung
nur an dem Gefuh], das er m semer )ewCJhgen Lage empfin~
det. Seine Stimmung meldet ihm, wie der Zeiger auf dem
Registrierapparat, wann seine tatsächliche Existenz das Programm seines Lebens verwirklicht oder davon abweicht. So
heißt es in Goethes Gesprächen mit Eckermann r8:19: "Von
sich selber weiß der Mensch bloß, wenn er genießt oder leidet,
·und so wird er auch bloß durch Leiden und Freuden über
sich belehrt, was er zu suchen oder zu meiden hat. übrigens
ist der Mensch aber ein dunkles Wesen, er weiß nicht, woher
er kommt, noch wohin er geht, er weiß wenig von der Welt
und am wenigsten von sich selber."

•
Das Leben ist unsere Reaktion auf die radikale Unsicherheit, wel<:he die Substanz alles Seins ist. Darum ist es höchst
bedenklich für einen Menschen, wenn ihn ein Obermaß
scheinbarer Sicherheit umgibt. Das Bewußtsein des Geborgenseins tötet das Leben. Darauf beruht der sidt immer wiederholende Verfall der Aristokratien.
Wie begl~ckend . wäre ~iir die Menschheit ein Goethe gewesen, der m Unsicherheit, von der Umwelt bedrängt und.
unter dem Zwang gelebt hätte, die wunderbaren, in ihm
schlummernden Kräfte zu lösen!
Jose Ortegay Gasset
Man muß den schlechten Geschmack abtun, mit vielen übereinstimmen zu wollen.
N i e t z ~eh e
Da, wo du bist, wo du bleibst, wirke, was du kannst, sei tätig
und gefällig und l3ß dir die Gegenwart heiter sein. Go e t h e
Die Beziehung auf das Ewige ist es, welche um Kraft und AusCu r t i u s
dauer und Selbstverleugnung gibt.

Streit ums Klavier
Wenn man beim Klavin die Klappe ho<hschlägt, fällt das Auge
auf ein Namenssdlild. Der Name, der darauf steht, ist im allgemeinen der des E r z e u g er s. Aber seit einiger Zeit haben einige
kapitalkräftig~ Händler angefangen, Klaviere mit ihrem Namen
oder einer für sie eingetragenen Sdlutzmarke zu verko.ufen.
Hiegegen wa"dten sich die Fabrikanten im Interesse ihres durch
Generationen geschaffenen Rufs und mit dem Hinweis auf die
Täusdlung des Käufers, der den Namen im Klavier für den des
Erzeugers halte.
Die Geridlte stellten si<h - mit Recht - auf die Seite der Erzeuger. Aber eine oberste Entsdleidung durch das Reichsgericht ist
nodl nidlt erfolgt. Der Handel, der kapitalkräftiger zu sein scheint
als die Industrie, hat es bis jetzt zu verhindem gewußt, daß ein
Reichsgeridltsprozeß durd!gdührt wird (vg!. Berliner Börsen-Zeitung vom 1J. Februar).
Inzwisdlen hlt Mmsolini denselben Streit in Italien damit beendigt, daß er gesetzlich vorsdlrieb, im KlavieT habe der Name des
Erzeugers zu stehen, nidlt der des Händlers.

Werbt Abonnenten!
1m einzelnen selber suchen. Dabei können sie nur lernen. Die
Empfehlung würde mir leichter, wenn ni<ht einzelne Angab~n
einfach fals<h wären, z. B. die Behauptung, daß du Dünger heute
teurcr sei als in der Vorkriegszeit (S. 3), daß Grundsteuern "einfad!" in die Mieten einkalkuliert und damit auf die Mieter abgewälzt werden könnten (S. 171), ferner die Besdlr~ibung der Kreditsd!öplung (S. ~p.).
In den der Landwirtschaft gewidmeten Kapiteln ist der Verfasser
viellach großagrarisdl; d. h. nad! bewährtem Muster wird vom
Großgrundeigentum mögli<hst wenig gesprochen, sondern einfach
\"On "Landwirten". Der "La"dwin", der sidl in diesen Kapiteln
mit einem "Kaufmann" U<lterhält, ist offensidltlich kein Bauer.
Denn daß ein lückenloser Zolltarif "aus der Natur der landwirtsdJ.aftlidlen Erzeugung entspringt" (S. 40), wird ein Bauer vor der
Lektüre einer großagrarischen Zeitung wohl nidlt behaupten.
Andererseits wird allerdings ein Großagrarier kaum erzählen, daß
dcni alten Fritz ein Innenminister empfohlen hatte, im Oderbruch
Rincrgüter anzulegen, und der König "" den Rand des Aktcnstü<:kes schrieb: "Wenn idl er wäre, so würde idl au<"h so nten.
Da idl aber der König von Preußen bin, sollen dort Bauern siedein."
Besonders zu empfehlen sind die Kapitel: "Ist der Handel produktiv?", "Was geht an der Börse vor?", "Wie sieht es in Rußland
aus?" In dem let:ngenanntC<l Kapitel wird mit Recht betont, d~ß
c> nicht nur auf materielle Dinge ankommt. Der "Deutsdle" antwortet dort im Gesprädl dem ,,Russen": "Ob !hr Volk diese neue
Lebensform wird ertragen können. kann idl nidlt beurteilen; wir
Deutsdien könnten es nidlt. Nadl Ihrern Willen soll der einzelne
nur ein "Bestandteil" sein ... Es wird ihm vorgeMcnsdl
schrieben, wcldle materiellen Din;;e er verbrauchen darf und weldle
geistige Nahrung er zu konsumieren hat, kurz er hört auf, Mensdl
·w sein. ein Mcnsdl im deutsdlcn Sinne .. Es gibt keine Möglidl·
kcit, sein Einkommen nach Wunsd! und Willen zu verwenden:
hier sind die Karten. das kannst du kaufen. Und es gibt keine
eigene Überzeugung: dafür sorgt das Spionagesystem der GPU."
Fritz Werkmann
Ortega y Gasseu "Brief an eine" Deutsdlen" ist ein Auszug ~m
dem Auf1Hz "Um einen Goethc von innen bittend" im Aprilheft
193' der "Ncucn Rundsdlau" (S. Fisdler Verlag, Ber!in-Leipzig).
Von Professor Hauer sind jetzt die kürzlidJ. cJwas verfrüht angekündigten beiden weiteren flugsduiften ersd1iencn: "Konfessionszwang oder freie religiöse Führung der deutschen Jugend?" und
"Was will die deutsche Glaubensbewe:;ungl" (Verlag C. L Hirs<hfc!d, Stungart, Urbanstr. q., Preis je 30 Pfennig). Der letzteren
sind die oben unter der Obersdlrift "Was wir wollen" wiedergegebenen Absdiniue entnommen.

Was wir wollen
Man hat uns, die wir uns zur deutsdien Glaubensbewegung
bekennen, häufig den Vorwurf gem~dtt, w_ir stönen die
innere Einheit des deutsdien Volkes, wenn Wlr ·uns von der
Kinhe und vom traditionellen Christentum trennten.
Dazu ist zunäd!st dies zu sagen: Die letzten Monate haben
gezeigt, daß Kirche und Bekenntnisgemeinschaft noch lange
nicht innere Einheit gewährleisten. Ganz abgesehen davo~,
daß der alte Kampf zwischen k.nholischer und protestantlsdler Kinhe unentwegt weitergeht, haben sidt auch die protestantischen Christen in einer unerhörten Weise bekämpft
trotz gemeinsamen Bekenntnissen und trotz der e i n e n
KirdJe, der sie zugehören. Beide geben keine ~währ . für
Einheit wenn nid1t andere Kräfte der Einung Wirksam smd.
Wir 'Bekenner deutschen Glaubens sind imstande, diese
Kräfte der Einung aufzudecken über alle k?nfessionellen ll:nd
kirchlichen Unterschiede hinweg. Wenn Wir uns von chnstlidter Kirche und vom Bekenntnis trennen, so trennen wir
uns nidtt vom Christen als unserem deutschen Bruder, noch
von dem echt religiösen Mensd!en, in weld!er Gemeinschaft
er auch Heimat hätte.
Zudem: Wie hätten wir denn die religiöse und kird!!id!e
Gemeinsd!aft, die einzig auf Bekenntnis und Bibel aufgebaut
ist, bewahren können, ohne unsere Überzeu,ung zu verleugnen? Ohne gewissen- und ehrlos zu hande n, konnten wir
uns doch dem von der Kirche geforderten Bekenntnis nicht
unterwerfen, weil wir es aus ionersten Gründen nid1t bekennen durften, da wir einen andern Glauben haben. Wer
hat den Mut, von den Männern und Frauen deutschen Glaubens diese Unterwerfung zu fordern? Wäre dies nidn eine
Verleugnung alles dessen, was deutsch ist, eine Gefährdung
von Treue und Glauben, den sichersten Grundlagen jeder
religiösen Gemeinschaft und des Reiches?

•
Wir m u ß t e n uns trennen um unserer Überzeugung, um
der Wahrheit, um der Ehre, und des Reiches willen. Wir wären
Zerstörer des Reiche> geworden, hätten wir anders gehandelt,
so wie jeder ein geheimer Zerstörer dieses Reiches ist, der
seine Oberzeugung verleugnet. Denn die Grundlagen des
Reid!es werden unterhöhlt, wenn nicht im religiösen, wie
überhaupt im völkischen Leben ionerste Oberzeugung und
Wahrhaftigkeit maßgebend sind, die immer eines germanisclldeutschen Staates festeste Stützen waren. Der V ersuch, eine
oberflächliche religiöse und kirchliche Einheit im GegensatZ
zur wirklid!en Oberzeugung zu konstruieren, ist die schlimmste Versündigung gegen diesen Staat. Nicht wir haben die
kirchliche Einheit zerstört, sondern die Kird!e hat uns erklärt, daß sie zur Rettung ihres innerstell Lebens mit uns
bredlen müsse.
Wir wollen jetzt nicht Anklagen erheben und von Schuld
reden. Hier ist mehr denn menschlicher Wille am Werke.
Es walten innere Notwendigkeiten, denen man gehorsam sein
muß über alle eigenen Wünsche hinweg. Ein großes Schicksal
in der religiösen Geschichte unseres Volkes hat begonnen, sich
zu vollziehen. Wie einst zur Zeit der Reformation trotz
Luthers Streben, seine Bewegung innerhalb der katholischen
Kirche zu halten, Luther und die zu ihm standen mit Notwendigkeit aus jener Kirdle hinausgedrängt wurden, so hat
auch uns die neusd!affende ,Gewalt religiöser Kräfte in unserem Volk .aus der Kirche hinausgetrieben, die uns bisher
Heimat gewesen ist oder in der wir wenigstens um Heimatredlt rangen.

•

Unter dieser Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung des
deutsdien Glaubens von Christentum und Kirche stand die
von uns einberufene Tagung der deutsdlen Glaubensbewegung zu Eisenadl Ende Juli I933· Dort fanden sich diejenigen
zusammen, die willens waren, dem gemeinsamen Schid<:sal
eines deutschen Glaubens Gehorsam zu leisten und den Kampf
um seine Anerkennung im Dritten Reiche im Vertrauen auf
den Führer des Reiches aufzunehmen. Nach schwerem Ringen
um den inneren Mittelpunkt wurde die Arbeitsgemeinsdlaft
der deutschen Glaubensbewegung (ADG) gebildet, in der sich
eine Reihe von schon bestehenden Glaubensgemeinschaften,
die von sich aus sdlOn früher die Verbindung mit der Kirche
gelöst hatten, zusammenschlossen mit denen, die eine alle zusammenfassende deutsche Glaubensgemeinsdlaft suchten ...
Seit dem Eisenacher Treffen ist unsere Bewegung unaufhaltsam fort(;eschritten. Es gibt heute wohl keinen deutschen
Gau mehr, 1n dem nicht Ortsgemeinden bestehen oder im
Entstehen begriffen sind. Und besonders seit der Krise in der
Glaubensbewegunji "Deutsche Christen" sucht vor allem aud!
die nationalsozialmische Jugend, die einstens von jener Bewegung ein Neues für die Kirche erhofft hatte, Anschluß an
unsere Bewegung. So ist die deutsche Glaubensbewegung
heute im deutschen Volk eine Tatsache geworden, die uns,
die wir in Eisenach ·um die Gemeinschaft gerungen haben,
nur als das Walten eines über uns hinweggehenden Willens
ersclleinen kann. Ihm geben wir uns hin in vollem Vertrauen;
daß er uns den rechten Weg zu führen imstande ist.

•
Daran kann uns auch nicllt im geringsten irremachen die
teilweise sehr gehässige Po I e m i k gewisser kirchlicher Organe und Amtsträger und anderer. Wir verschmähen es, diese
Polwnik mit Gegenpolemik zu beantworten. Daz·u sind wir
viel zu fest gegründet in unserem eigenen Glaubensschicksal,
zu erfüllt von der Größe der Verpflichtung, die uns durch
diesen Glauben auferlegt ist.
Nicht daß wir dem Kampf ausweichen würden. Dieser
Kampf muß sein. Denn was sich jetzt vollzieht, ist nur eine
neue Phase des gewaltigen, die Jahrtausende ausfüllenden
Ringens zwischen der vorderasiatisch-semitischen Glaubenswelt, in welcher audl das bekenntnis- und kirchengebundene
Christentum wurzelt, und der indogermanischen. Und gerade
weil es sich hier um einen Kampf von Glaubenswelten handelt und er deshalb nur von religiösen Menschen recht geführt werden kann, soll es ein adeliger Kampf sein. Nur
dieser entspricht der Würde der Sache.
Wir können nicht anders: Wenn das Christentum den Anspruch erhebt, dem deutschen Volke allein den Weg zum
Heil weisen zu können, so müssen wir aus unserem Glauben
heraus den Gegenanspruch erheben: Wir sind überzeugt davon, daß das deutsch.e Volk erst dann religiös und sittlich gesunden kann, wenn ein deutscher Glaube in ihm zur Wirkung
gekommen ist.

•

Wenn also die Frage aufgeworfen wird: "Was wi!l die
Deutsche Glaubensbewegung?" so kann die Antwort nur so lauten: Sie will der deutschen Seele den Weg
zeigen zur ktzten Wirklichkeit, wilt auf das religiöse Fragen
dieser Seele eine deutsche Antwort gehen, da keine andere ihr
Sehnen stillt. Wir wollen mithelfen, daß das demsd-Je Volk
das in der fremden Glaubenswelt des bekenntnis- und kir~
ehengebundenen Christentums nie eine wirkliche Heimat gefunden hat, heimkomme zu seinem Eigenen. Wir glauben,
daß dieses Volk, das in der fremden Glaubenswelt religiös

arm und unsicher geworden ist und so d~n Unheils.mächt~n
artfremden Geistes und fremden Blutes vnderstandslos preisgegeben war, durdl einen artgemäßen Glauben nell:e Kraft
gewinnen wird und neues Leben, zu Schaffen, zu LeJden, zu
Kampf um Volk und Reich.
J, W. Hauer

Eine Seligsprechung
Bei der überaus starken Verehrung des P. Phi!ipp Jeningcn wird
vielen folgende Nachricht große Freude bereiten: Nachdem der
bisffiöfliffie Prozeß in Rottenburg abgeschlo~cn ist, hat nun auch
Rom die Vorbereitungen für den Sc!igspreffiungsprozeß getroffen.
Ober ein Jahr hat P. van Laak S. J., ein deutscher Professor. an
Jer Gregoriana in Rom, an der Vorbereitung der Akten gearbeaet.
Naffi beendeter Zusammenstellung wurden. diese der historischen
Kommi>Sion zur Begutachtung übergeben. In verhältnismäßig kurzer Zeit war die Prüfung beendet. Nun kommt gerade auf den.
210. Todestag die Nachricht aus Rom, daß mit der Druddcg~ng
der Akten begonnen. wird. - Wer den langwierigen Gang emes
Seligsprechungsprozesses kennt, weiß die Bedeutung dieses Fort·
sffirines zu würdigen. Wenn noffi durch das innige Beten. des
katholischen Volkes zwei ärztliffi einwandfreie Wunder geschehen,
kann der päpstliche Prozeß einen raschen Verlauf nehmen, da der
Ruf der Heiligkeit (fama sanctitatis) bei P. Philipp Jeningen einwandfrei nachzuweisen ist. Möge Gott, wie in Bayern dem Bruder
Konrad, so im Sffiwabenland dem P. Philipp Jeningen, dem großen
Fürbitter und Helfer in schweren Nöten, b3ld die Ehre der Altäre
schenken!
(Deutsches Volksblatt, to. Februar)

Zahlen zum Nachdenken
Miesloch ist die größte Irrenanstalt Badens. Sie beste.ht aus 67
Gebäuden und verlangt 465 Personen für den Krankendienst. Von
den 1500 Patienten, die gegenwärtig dort Aufnahme fanden, zahlt
die öHentliffie Hand für 8t vom Hundert sämtliche Kosten. Nur
für 19 vom Hundert geben die Angehörigen einen Zuschuß. Ein
Teil der Insassen, etwa 7o. sind in einem ,.gesicherten. Hause"
a<~tergebraffit. Unter ihnen befinden sich 14 Mörder und 42 andere
schwere Verbrecher. Ihre besonders sorgfältige Betreuung erfordert
einen täglichen Aufwand von 20 Reichsmark pro Kopf. Fiir ~ie
gegenwärtigen Insassen der Anstalt, von denen die ältesten beretts
im Jahre 1910 aufgenommen wurden, zahlte der Staat insgesamt
25 Millionen. Reichsmark.
Ein ähnliches Bild finden wir auch in den anderen Anstalten
Badens. Dieses immerhin niffit übermäßig große Undehen beherbergt 4400 Pflegebedürftige in geschloS>cnen Anstalten, betreut
4500 Geisteskranke in offener Fürsorge, hat 16oo Personen in
Krcispflegeanstalten, 2000 Personen in Epileptiker·, Idioten· und
Alkoholikerheimen und 1500 Jugendliche in Fünorgeerziehungsheimcn. Von. den Gei>tcskrankcn sind 868 länger als to Jahre, 260
länger als zo Jahre. 112 länger als 25 Jahre, 54 länger als 30 Jahre,
p länger als 35 Jahre und 6 länger als 40 Jahre eingeschlossen.
Wie groß die Belastung der Gemeinden durch die Mindcrwerti·
gen ist, zeigen die Aufwendungen, die die Städte Mannhcim, Hei·
delberg und Pforzheim fiir ihre in badisffien Anstalten untergebrachten Geisteskranken zu m~fficn haben. Sie beetragen für
?>iannheim 45 ooo, für Heidelberg t S ooo und für Pionheim 12 ooo
Reichsmark monatlich.

Fastnachtspfannkuchen
Naffi einer Mitteilung der Berliner Bäckerinnung hac Berhn an
Fastn~cht etwa 6 Millionen Berliner Pfannkuchen. verzehrt, weit
mehr als voriges Jahr, wenn auch nicht ganz soviel wie an Syl·
vester, wo es über 10 Millionen war~n. 1-.bn hat ausgerechnet. daß
dafür 240 ooo Pfund Mehl. 75 ooo Pfund Fett, 45 ooo Pfund Marmehde, Jjoooo Pfund Zucker und 2JOooo Eier benötigt wurden,
und daß auf den Kopf des Berliner 1 Y, Pfannkuchen entfielen..
Wenn die "Berliner Biirscn-Zcitung" (Nr. 74) eine ,,erhebliche
Umsatzsteigcrung" für die deutsdie WirtJffiaft daraus herleitet, so
ist sie wahrscheinlich dem Augenblickseindruck der mehrsteiligen
Zahlen unterlegen. Anderthalb Berliner pro Berliner sind nämlich
nichts so Besonderes, wenn man bedenkt; t) daß der Berliner sonst
irgendetwas anderes gegessen hätte, 2) was e1:wa eine Stadt wie
Berltn an einem Tage überhaupt an Nahrungsmitteln komumicrt
- wobei noch pnz an.dcrc Zahlen herauskommen.

Nationaler Sozialismus
"Wenn wir Nationalsozialisten die Arbeitslosigkeit beseitigt
haben werden, so ist damit die Wirtschaft an siffi n.offi nicht
nationahotialistisffi, wenngleich die Sffiaffung von Arbeit und Brot
für viele Millionen eben nur möglich ist mit nationalsozi~listischen
Methoden, mit nationa!sozialistisffiem Geiste und Willen. Dte
Winsffialt muß indessen nationalsozialistisch t:estaltet werden, weil
dies nämlich die alleinige Garantie dafür bietet, daß wir in Zukunft
vor ähnliffien Winschaftskatastrofen. bewahrt bleiben., wie wir sie
unter dem Liberalismus und Marxismus erlebt haben ... Der Aufbau der Wirtsffiaft, der sich vor allem in der Überwindung der
Arbeitslosigkeit ausdrückt, wird nur von Bestand sein, wenn auch
ein Umbau der Wirtschalt vorgenommen wird, d. h. wenn eine
nationalsozialistische Wirtschahsgestaltung Platz greift.
Wir Nationalsozialisten. haben daher ein gesundes Mißtrauen
gcen alle neuen Proleten, die nur von Arbeitsbeschaffung sprechen,
denen die Ruhe über alles geht und die n.ur von der Erfüllung der
wirtschaltenden Mcnsffien mit nationalsozialistischem Gei-ce reden
- was an siffi selbstverständlich das erste und wiffitigste ist -,
die aber grundsätzlich immer dan.n Hindernisse in den Weg legen,
wenn es sich darum handelt, den nationalsozialistisffien Geist durch
entsprechende Organisationen oder gesetzliffie Bestimmungen. sinnfällig zum Ausdruck zu bringen ... Dabei sind wir uns durffiaus
bewußt, daß stets der Gefahr der Leere und Starrheit der Formen
vorgebeugt werden muß, un.d daß im übrigen ein solcher Umbau
in der Praxis sehr behutsam vor sich zu gehen hat, und daß er
selbst im Rohen viele Jahre währen wird. Die Notwendigkeit
eines grundsätzlichen Umbaues kann indessen. niffit oft
genug betont werden, um den in weiten nationalsozialistisffien
Kreisen unruhestiftenden Bemühun.gen gewisser noch immer liberalistisch eingestel\ter Persönlichkeiten entgegenzutreten."
Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s

Dichters Klage
Deprimierend wirkt im Lenz
aufs Gemüt die Konkurrenz,
wenn mit regem Tirilieren
sich die Vögel konjugieren.

Ein Menü für Hunde
Ein großes Kaffee in den Pariser Champs Elysees hat ein
"Hunde-Menü" eingeführt. Das Berliner "Acht-Uhr-Abendblatt"
(Nr. 36) weiß darüber zu beriffiten: ,,Es enthä~t se<:hs Plats du iDUr,
sechs Verschiedene Tagesplatten, für zwei bJS Vter Pnncs. Will
Madame für Toutou keinen Sou ausgeben, und selbst liebende
Mamas sind mitunter geizig, so bietet man ihr die Pith dc Bouky,
ein Consomme mit Brot und Kartoffeln, an, völlig kostenlos. Für
zwei Francs gibt es "Le regal de Nica", eine Suppe mit Biskuit,
Karotten und haschiertem Fleisch, für vier Francs eine richtige
Hunde-Gourmandise aus rohem haschiertem Fleisch, Reis. Nudeln
un.d reinem Fleischsaft - und, natürliffi, fehlt auffi das Dessen
nicht bei diesem Hundemen.ü, besonders hergestellte Croquettes."
Alle diese Hunde·Spezialgerichte sind "mit beson.derer Sorgfair
hergestellt, die den Ruf der Küffie des Hauses begründet hu" >o versichert die Leitung des Kaffees auf dtr Menükarte.

•
Während im Berliner Stadt-, Ring· und Vorortverkehr bisher
für einen Hund eine Fahrkarte J. Kla"e fiir Erwaffisene gelöst
werden mußte, hat die Reichsbahndirektion Bcrlin jetzt angeordnet,
daß für jeden mitgeführten Hund nur nod1 eine Kinder-Fahrkarte
3· Klasse zu lösen ist.
Nichts ist höher zu schätzen als der Wut de• Tages. Go e t h e

Kleinigkeiten
Das Alte stürzt. Dn Sturm vor acht Tagen hat u. a. in der
Berliner Siegesallee einen marmornen Paladin. (zu dem Zi!le s. Z.
Modell gestanden hat) vom Postament geworfen und in Gurkow
in der Neumark die Maulbeerbäume entwurzelt, die Friedrich der
Große einmal hat pflanzen lassen.
Vineta. Im Rahmen der Arbeitsbesffidfungsmaßnahmen ist der
Plan aufgestc1lt worden, die in einer Januarnacht des Jahres 1362
bei einer Sturmflut ins Meer gesunkene friesische Stadt Rungltolr.
die von Sand und Schlamm bedeckt ist, freizulegen. Vor I) Jahren
hat m:in die Ruinen dieser Stadt, die als das sagenhafte Vineta gilt,
gefunden.
Hört, ihr Leute, bßt eudl sagen ..." Die "Dresdener Neue.~u:n
Naffiriffiten" vom 1. Februar beriffiten aus Großhartm~nnsdorl:
"Um schönes altes deutsches Kulturgut auch in der modernen Zeit
zu pflegen und vor allem vor dem Vergessenwerden zu bewahren,
hat man vor einigen Tagen hier den Brauffi des Nachtwädtta.
lied~s wicderaufgenommen. Wie in vergangeneo Jahrhunderten bliiC
im Orte nun der Naffitwäffiter wieder da.s historische Horn um 11,
u, 1 und 2 Uhr."
Ein Großfänger. Ein Landwirt aus Görtelsdorf {Kreis Undihut),
der schon seit zehn Jahren als Spezialist für den Fang von KreuzOitern gilt, hat jeezt seine 2000. Kreuzotter erlegt. Er hat sdtoo
früher einmal eine Sonderprämie vom Inn.enmininerium bekommen.
Erziehung zur Arbeit. Bei der Roan Antdope Mine, einer südafrikanischen Bergwerksgesellschaft, ist es gdungen, trotz der
Widerstandes der Eingeborenen gegen ständige Arbeit, duen dur<hsffinittliche Beschäftigung von 6,6 Monaten im Jahre 1931 auf 11,~
Monate im Jahre I9}1 zu steigern. Das Rezept: Weckung des ,,Bedürfnisses" nach Schnaps, Mundbrmonikas und Spiegeln und hohe
Besteuerung.
Walfischtran. Die italienische Regierung hat die Verwendung
der Margarine als Nahrungsmittel verboten. Sie beabsichtigt dabei
die Förderung der milcherzeugenden Landwirte, h:r.t aber auch den
Beifall von zwei anderen. ganz verschiedenen Menschengruppen:
denen, die gut essen, und denen, die den Walfisch noch nicht SO>
sffinell aussterben sehen möffiten.
Zwcdl erreicht. Von den Fremdenverkehrs-Organisationen und
Gastwirten in der Gegend von Loch Neß in Schottland, wo du
angcbliffie See·Ungeheuer gesehen worden sein soll, wird die Mehreinnahme aus dem Fremden·Andung auf viele Zehntawende von
Pfund geschätzt.
Nebcnbeschiiltigung. Naffi der Berliner Morgenpost vom 9· Fe~
bruar hat sich ein englischer Pfarrer in seinen Mußestunden zum
Endesselun.gskünstler amgcbildet und an das Londoner PolizeiPräsidium geschrieben., man solle ihm doch ein pur Handfessela
vorweisen, aus denen er siffi nicht in kürzester Zeit befreien könne.
Kostbarkeit. Ein von dem berühmten englischen Romanscllrihstellcr Charles Dickens hinterlassenes Manuskript, das erst jetzt
naffi dem Tode des jün.gsten Sohnes Dickens veröffentliffit wird,
ist von einem bekannten englisffien Verlag für den Preis VOll
400oo Pfund (rund sooooo Mark) erworben worden. Das Manu·
skript, ein Leben Jesu, das Dickens vor &o Jahren für seine Kinder
o;esffirieben hat, umfaßt nur 14 ooo Wörter, so daß jedes Wort
mit 57 Schilling bezahlt wird.
Säende Flugzeuge. In n1anchen Gegenden Rußlands, die im Sorn~
mer unter Dürre leiden, kommt es beim Getreidebau darauf an,
d~ß die Bodenfeuffitigke.it der Winterzeit möglichst gut ausgenützt
wtrd.' Deshalb haben d1e Russen den Versuch gemacht, deranige~ebtete V;>m Flugzeug aus zu besäen, da man auf diese Weise zu
etnen; Zettp.unkt säen kann, wo die Feuchtigkeit des Bodens ein.
ArbeJten mtt Pierden oder Maschinen noch nicht gestattet. 1931
sollen auf diese extensive Art etwa 70 ooo Hektar bestellt worden.
sein.
u.nten sdtöner. Nach Feststellungen des kürzlich verunglückten
russtschen Stratosfären-Ballons ist der Himmel in 11 ooo Meter
Höhe schon dunkelblau, bei 13 ooo Metern tiefviolett, bei H QOG
sffiwarzgrau.
Klei~ereli Übel. Die Polizei in Chicago wird jetzt durdtweg mit
kugelstffieren Panzerwesten ausgestattet. Eine sol<he Weste wiegt
elf Pfund und kostet 50 Dollar. Aber die Stadtväter sffireibt ein.e
Zeitung, "haben eingesehen, daß neue Polizisten ~ehr als neue
Westen kosten".
Dali deutsche Ausland-Institut in Stuttgart (Haus des Deutsdl~
tums) hat eine neue Obersicht über die Lebenskosten und Geha!tsverhäl.tniss_e. in den einzelnen Ländern der Erde herausgegeben.
Der vterseJtoge Sonderdruck wird zum Preise von 40 Pfennig portofrei abgegeben.

Zum Exempel: sagt ein Fink
bloß ganz schliffit und einlach "Pink",
gleich so hat's den Beifall al!er
Naffimitragsspazierenwaller.

Welffies Landerziehungsheim, Waisenhaus oder ähnliches Unternehmen be~ötigt einen arbeitsfreudigen, zuverlässigen und erfahrenen E r z 1 e h e r, 31 Jahre, mit guten Zeugnissen z. Z. Trupp·
führ~r im Arbeitsdienst, der auch - a!s gelernter u c h h a I t er
- dte Verwalrung usw. übernehmen könnte Vermittlung durdl
die Sonntags-Zeitung.
.

Auffi der reiffibegabte Star
und die Amsel vollends gar,
welffie Liebestöne äußern.,
tun's vor ausverkauften Häusern.

Professor Hauer spricht im Stuuganer Bürgermuseum am Don·
nerlitag, den 22. Februar, über "Sünde und Schuld im deuuffien.
Glauben", und am Freitag, den 23 . ~bruar, über "Der germanisdt~
deutsche Lebensglaube und der Sinn des Tode>".

Aber ich wenn. lautbar bin,
hört kaum einer kurz mal hin.
Und falls wer sein Ohr mir sffienkte,
graunzt er: "Na ... und die Poängte?"
Ratatöskr

ß

Vcrt.g: Sonntag•·Zeitung G. m. b. H. in Stuu~"'· Stift>llt•ßo 7 (Polthd> p);
Teldon >40 <8. Polt_l<hod<k~n!O Sru«~•." tj8 14· H~rou<gobec und '"""'~ortliffi"
1\<dak«U<: Dr. Erah Sffimor, Sub~""- p,.,., E>nzdnummor , 0 Pfenn>g, durd>
dre Pclt b<>OJ!;<n monatlid> 16 Pleonig (oinfdllioßlid> Bofloll~old), unter S<reifb•n<>
mcnadi<h t Reid><mark, flrudn Bud>.drud<erei Fr. Späth. Stutt~arr·Waiblingen.
Du•chsehnittsoullaa;c Im letztoo Vtortellahr 1933: 3500.

Stuttgart, 25. Februar 1934

Nocheinmal: Schund
Der Anikel "Schund" in Nr. 4 der Sonntags-Zeitung hat
den Herrn Kollegen vom "Regensburgcr Edw", Rupcrt Limmer, zu einer Entgegnung veranlaßt ("Regcmburger Echo",
Nr. 7).
Limmer so:hreibt: "Wir halten es für absolut fehl am Platze,
die Frage Schund und ehrbarer Käufer zu behandeln, ohne
vorher zu erklären, was unter Schund in der heutigen Warenproduktion überhaupt zu verstehen isr. Es widerspricht der
Erfahrung - man frage nur ?ic Hausfrauen -:-: daß ein
niederer Preis notwendi<> a.uch emc schlechte Qualltat voraussetzt. Wäre das der Fall~ würde man ja glattweg die Existenzberechtigung der Technik leugnen, d.ie es in .ers~er Linie ist,
die eine Verbilligung der Produ~tlon ermogh_cln hat. So
braudJt ein Konfektionsanzu~: mcht notwendq:; deswegen
schledJt zu sein, weil er mir Hilfe von Masdlinen hergestellt
wird, oder eine Kücheneinrichtung muß nicht notwendig deswegen Schundware sein, weil. s~e aus. der Fa'?rik stammt.
Wenn Maschinenwaren aber bdhger smd, so l1egt -das eben
in erster Linie daran, daß die Masd1ine gestattet, allein das
in e i n e m Zuge in einer Stunde zu mad1en, woran zehn
Meister und Gesellen vielleicht acht Stunden arbeiten müßten.
Viel wichtiger erscheint uns demgegenüber, jenem heute
kaum mehr zu befriedigenden Modegesd1ma<:k des Publikums
zu begegnen, der al!e vier \Vochen eine andere Form und
Farbe der Handtasche, der Kaffeetasse, des Hutes usw. verlangt und der die Industrie zu immer neucn Umstellungen
zwingt, die dann leifit versucht wird, die Mehrkosten hiefür
bei der Qualität hereinzubrin;;en. Dabei leugnen wir natürlich
nidJt den SdJund an sidJ, den es immer gegeben hat und
immer geben wird, solange wir Menschen mit allen ihren
Fehlern und Schwächen und keine Engel in den Fabriken und
W erkstättcn haben.
Auch an etwas anderes sollte man bei der -ganzen Fragebehandlung denken, näm!id! an den Menschen schle<.hthin und
nidJt immer an den "ehrbaren Käufer" mit der Krämerwaage
in der Hand. Wir können uns z. B. vorstellen, daß es einem
kleinen Beamten oder Angestellten mehr Freude bereitet, sich
alle Frühjahr für 35 Mark einen neuen Anzug kaufen zu
können, als einen Anzut; um r2o Mark zu besitzen und diesen
durch drei Jahre hindurch mit dem "schönen Spiegel" an der
Rückenverlängerung und den Ellbogen am Leibe tragen zu
müssen. Das gleiche ist mit vielen anderen Gegenständen der
Fall, bei denen gerade die Kurzlebigkeit es ist, die Freude in
den Alltag des menschlichen Lebens bringt. (Varietas del_eetat!)
Es hat da vor dem Kriege ein Amerikaner ein Bud1 mJt dem
seltsamen Titel "Der Unfug des Sterbens" geschrieben. Darin
war auch ein Kapitel von der "Religion der Kleider" enthalten, in dem der Verfasser sagte, daß in ahen Kl~idern die
Sorgen sich eingenistet haben, daß sie deshalb die Stimmung
dessen, der sie anhat, drücken und daß man sich selten so
wohl fühlt als wenn man einen neuen Anzug anh~t. Der
Mann hat ~icht so unredJt, und wir glauben, aud1 die vorgenannten Herren der "S.-Z." und "D.-Z.", die sich unter
einem so engen Gesichtspunkt über den Schund unterhalten
haben, werden sold1e Gedanken nicht als nebcnsikhlid1 zur
Frage, die zur Behandlung stand, bezeichnen wollen."

Die
dem in alten Kleidern alte Sorgen nisten und ein neuer Anzug einen neuen Menschen macht. Etwas inkonsequent, wo
Sie dod! ein paar Zeilen vorher das Publikum getadelt haben,
weil es alle Augenblicke etwas Neues haben wolle. Aber Sie
mögen nid!t ganz unrecht haben. Es gibt tatsächlich zweierlei
McnsdJen: sold!e, die lieber alte, und solche, die lieber neue
Kleider anziehen. Die heutige Wirtschaft mödne am liebsten
jene ausrotten; eine vernünftige Wirtschaft, die wir bis jetzt
nicht haben, wird vermutlich auf diese nidtt allzuviel
Rücksid1t nehmen. Das mit den Sorgen ist ein netter Spaß,
nichts weiter; wenn man die alten Kleider hie und da lüftet,
wie sich's gehört, dann ist der Muff wieder draußen und es
besteht keine Veranlassung, daß die Träger sidJ bedrückt
fühlen. VielleidJt werden ihnen dann manche sd!öncn Tage
und Erlebnisse einfallen, zu denen sie den alten Anzug oder
Hut einmal getragen haben; sie werden sich von ihm nicht
bälder trennen als notwendig, und ungern, wie man einen
alten vertrauten Freund wep.iehen sieht.

•
Nocheinmal: die Maschine ist nicht schuldig, aud1 nicht
am Schund, sondern das Wirtschaft5system, also der Mensch.
Es wird einmal eine Zeit kommen, in der die Masdline nur
bestes Material auf beste Weise verarbeiten wird; und wenn
ihre Produkte dann zehnmal so lange halten werden als heute
und zwanzigmal so bil1"1g sind, dann wird niemand darüber
unglücklich, sondern alle werden glücklicher sein: die Arbeitenden, weil sie um vierfachen Lohn nur halb so lange
werden arbeiten müssen als heute, und die Konsumierenden,
weil sie ums halbe Geld zehnmal so viel kaufen können. Die
Voraussetzung dafür ist einzig und allein eine g e o r d n e t e
Wirtsdtaft, in der füreinander statt gegeneinander gearbeitet
wird, und die vom Bedürfnis des Konsumenten ausgeht, statt
vom Profitanspruch des Produzenten und Händlers.
Er ich Schairer

Die Jugend will den Sozialismus

15. Jahrgang, Nr. 8

Aus der Wirtschaftspraxis
Von Fritz Werkmann
1. Balkan-Getreide
Bei der Prager Tagung des Wirtschaftsrats der Kleinen
Entente hat die Tsd!echoslowakei versprochen, r934 ihre Einfuhr aus Rumänien um 250 Millionen Kronen, aus Jugoslavien um l75 Millionen Kronen zu erhöhen. Damit wäre der
Rückgang des Jahres r933 nodt nicht einmal ausgeglichen.
Und dodt handelt es sich vorläufig nur um "Planziffern".
Wie will die TsdJechoslowakei ihre Zusage eigentlich einhalten, in diesem Jahr von ihren politischen Freun-den 180 ooo
Tonnen Weizen, 200 ooo Tonnen Mais, 4700 Tonnen Fett
und 18oo Tonnen Eier l)U kaufen? Die Tschechoslowakei hat
selber einen Brotgetreideübersmuß von l/6o ooo Tonnen;
die Weizensaatflädle ist neuerdings aberma s gestiegen. Was
tun?
Der Agrarminister hat einen Dreiecksplan: jene Agrarprodukte sollen in Rumänien und Jugoslavien auf tsdlechische
Rechnung gekauft werden; aber sie sollen nicht nach der
Tschechoslowakei eingeführt, sondern in den Produktionsländern gelat;ert Und von dort nad! Westeuropa ausgeführt
werden.
B"•s zum Stapeln einschließlich mag der Plan klappen, wenn
die Bezahlung klappt. Und danni' Welcher Industriestaat wird
so freundlich sein, das Balkangetreide zu sidJ hereinzulassen,
damit die Tschechoslowakei Industrieprodukte nach dem Balkan ausführen kann, ohne selber etwas von dort einzuführen?
Hier liegt nämlidJ des Pudels Kern: wie audJ andere klei·nere Länder muß die Tsd!echoslowakei die künstlich erreichte
Lebensmittelautarkie nicht nur unmittelbar teuer bezahlen,
in Gestalt von hohen Lebenshaltungskosten. Sie kommt aus·
serdem in die fatale Lage, an die umliegenden Agrarländer
keine Industrieprodukte verkaufen zu können, wenn sie ihnen
nidtt doch Agrarprodukte abnimmt.
Was würde man zu einem satten ·und mit Brotvorrat reichlich versehenen SdJneider sagen, der seinen Kunden Brot abkauft, nur damit ihm diese einen Anzug abkaufen können?

Unter der Jugend aller Länder ist gerade bei den Besten das
Wort "Sozialismus" die große Parole. Dieses Wort umsffiließt die
versffiicdcnsten weltansdlaulithen und mensffilidlen Begriffe. Das
Gemeinsame darin, das, was dieses Wort aud1 unter der jetzigen
nationalsozi~Estischcn Jugend Deutschlands zu dem großen Losung,swort gcmatht hat, ist der immerwährende und immer erneute
Prote<t gegen die bisherige kapitalistische und imperialistische Me·
thodc ...
Wer ct'>.·a glauben wollte, daß bei uns in Deutsffiland dieses
Wort Sozialismus in einer milderen Form, in einem übertragenen
Sinne gemeint sei, .daß darunter etwa nur die ehrenwerte soziale
Gesinnung. d:c Bereit>chaft, den Arme·n durch Almosen zu helfen,
ver>tanden werde, der tut gut daran, diesen lrrt.um zu becnden.
Er soll sid1 einmal v~rtidcn in die zahlrcidJ.en Zeitungen und Zeit·
schriften dieser jllgcnd, die von Millionen gelesen werden. Hier
weht in diesem Punkte wahrhaftig kein milder Wind. Der Profitgier und dem Geld>ack wird hier mand!cs gc>agt, was man zunäd1st
nid1t hier vermutet hätte, und bei dem Ziele des Nationalsozialismus wird der Hauptnadldruck auf den zweiten Teil des Wortes
gelegt, der erste Teil versteht sich von selbst. Der Spießer wird
gebeten, zu sd1wcigen. und die feinen, geschniegelten Jämmerlinge,
selbst im neuen Deutschland, bekommen mand1es harte Wort zu
•
hören. Welches sind die Zeitungen? Daß man immer wieder selbst
Nein, ganz gewiß nicht, lieber Kollege Limmer. Aber ich von Männern des öffentlid1en Lebens danach gclr.1gr wird und
möchte versud!cn, meine Meinunt; zu verteidigen und noch man dann erst auf die ,.Fanfare", den "Sturmtrupp", den ,.Aktivi·
etwas deutlicher auszudrücken, da wir uns vielleicht nicht sten" und die Studentenzeitungen hinweisen muß, das zeigt eben,
daß das, was Millionen der Jugend mit Begeisterung erfüllt, bei den
ganz verstanden haben.
I. Schund ist, soweit es sich um die Form, andersherum
Erwad1scncn vielfadJ. nodl nicht bekannt ist, daß man also in
ausgedrückt: um den Geschmack handelt, ein relativer Begriff, diesem Sinne >elbst in Deutschland nodl in zwei Welten lebt, von
über den man sich streiten kann. Der "ehrbare Käufer", Herr denen die eine von der anderu noffi wenig weiß
Möbius und der Unterzeichnete dachten aber nicht so sehr
R c in h o! d Se h a i r er (Frankfurter Zeitung, Nr. ~13)
an den formalen Schund (audt "Kitsch" genannt) als an den
,.
.
.
Das
Wort Sozialismus gellt so laut durffi die Gassen, daß
s toff I ich e n, der freilich ebenfalls kein ganz fester Begriff ist, sondern eines Vergleichsgegensundes bedarf, um auch Ringhörige Zweifel an seiner Existen~. und an der Ehrlichkeit
deutlich gemacht zu werden. Ein Blecheimer ist Schund gegen- der Rufer ~bleiten. ßald sdleint es, daß das die Art jenes Männleins
über einem kupfernen; ein billiger Konfektionsanzug, der ist, das nadlts singend durch den Wald zog, um nicht von seinen
sdJlecht sitzt und aus sdJled1tern 'Stoff ist, gegenüber einem Geräuschen gesd~red<t zu werden. Oder sie rufen in der citl~n
Maßanzug; ein Küchensduank aus dem Abzahlungsgesd1äft Hoffnung, dem Volk den Geschma<k "n diesem Gericht zu ver·
(ungelagertes Holz, schlechte Verarbeitung,) gegenüber einer ekeln, dessen Geruch mand1en so unangenehm in die Nase zieht ..
Sozi;dismus heißt Gerechtigkeit nach Leistung. Wer lei.stet, snll
ehrlichen und soliden Handwerksarbcit.
2. Sie haben recht: Maschinenarbeit braucht durchaus nicht führen: in Wirt,chaft. Gesellsd1~ft und Kultur. Zend,J"gung aller
notwendig Schund zu sein. Fügen wir ruhig hinzu: aud1 Standespri,·ilcgien nach Geburt und Herkunft, Bred1ung des kapiHandarbeit handwerklidte Arbeit bnn Schund sein und ist tali<risthen Bildungsmonopols ... Der deutsche Sozialismus ... ist
es in viele~ Fällen. Nid!t die Masdline nud1t den Konfek- nidu Almosen, sondern Anspruch. Er ist eine gemeindeut<ffic Zu·
tionsanzug zum S<;bund, so~dern d~s schlechte. Material, ?ie kunftsfrage, die wir jungen vom Sdli<ksal zu lö<cn berufen und
billigen Zutaten, d1e schludrige Arb_elt. W_~nn d1e Konfcktmn beauftragt sind. Wir weidlcn keinen Sd1ritt "011 11n.<crem Pro·
nur gute Stoffe einwandfrei verarbc;lter; wurd~, dann br:~,udttc gramm und halten um an den Eid gebunden, 11:Jtcr Einsatz de<
ein normal gewachsener Mensd:' vlelle!cht kcm_cn Maßanz_ug. eigenen Lebens für das Programm, für den deutschen Sozialismus,
Aber jetzt kommt das Entscheidende: w~nn. dJC Konfcktwn ein>utreten.
Wir wollen nid!t in den Verdadu kommen, den Smialismus als
das täte dann würde sie sich unter kapltahsmchen Voramsetzung~n ins eigene Fleisdt schneiden, weil die Anzüge viel bilEges Aush:i11gcschild benutzt zu haben, Gestrigen die Throne,
zu lange halten, der Umsatz, .das A u~d 0 ur;:cres W!rt- Au;~cbemetcn die bisherige Sklaverei zu erhalten. Wir mei11cn es
sdJaft!>Systems, auf einen Brudne~l herabsmken w.urde. Eben- ehrlich. Die Reaktion mag s;dl hüten ... Hören wir cn-dlidJ. auf,
so ginge es den Möbelfabriken, Badewannen.fabnken und so jeden gcsd:.enktcn Pantoffel, jedes kleine Ffennigopfer (wieweit ist
fort. Wenn alle Käufer Badewannen und E1mer von Krauß geben oft ..opfern"). jedes Blech Kuchen und jeden Laib Brot ah
Tutsozialisnms zu bezeichnen ... Wer weiter so schwatzt, bewußt
hätte~, müßte Krauß für Jahrzehnte sein_e Bude schlicß.en."
3· Aus diesem Grunde ist die Industne ;!urchaus mcht so oder unbewußt, der zählt zur Reaktion. die die Revolution, den
böse wie Sie über den "kaum mehr zu befned1genden Mode- Nationalsozialismus, abbiegen und verliilschen will. Wer wi11 uns
geschmack des Publikums", das alle vier Woche~ et.:vas an?e- zum Verrat an der Idee verleiten? ..."
(Aus Nr. ) des ,.Aktivisten", des amtlid:.cn Blattes
res haben will. Manche Beobachter unserer Ze1t fuhlen s1dt
Nationabozialistisfficn Deu.,dlen Studentcnbunds)
sogar veranlaßt zu ar,.,.wöhnen, daß jener Modegesd1mack des
Publikums gar nicht ~atürlich gewachsen sei, sonderr;. gc;rade
von der Produzenten- -und Händlerseite durch alle moghd1en
Kleine Chronik
Suggestionsmittel künstli~. gczüdJtet w~rde. Freilid1 w~ren
Die deutsdJe Außenhandelsbilanz im Janulr <934 zeigt
die Waren billiger zu fabnz1eren, wenn n1_cht alle Augenbh~e mit 3S1 Millionen Mark Einfuhr und )SO Millionen Ausfuhr einen
ein neues Muster verlangt w~rde; aber ~he Mehrkosten tragt
Einfuhrübcrsdluß ("passive Bilanz") von 31 Millionen.
ja der Käufer, und wenn d1e Leu.~c m•t dem alten Muster
Das "Snllhaltc~bkommcn" Deutsch 1an d s mit dCil ausliindi·
ewig zufrieden wären, würde der Handler und Hersteller doch
sffien Gläubigern ist bis Ende Februar '935 verlängert worden.
keinen "Umsat7-" mehr haben.
Der Goldgehalt der t s eh c eh i s c h c n Krone ist um ein Seffis4· Sie vermuten, daß ein ~!einer ~~a~tcr <:der Anse~tellter
sich mehr freut wenn er Jedes Fruh)lhr cmen Anzug um
tcl verringert worden.
35 Mark kaufen' kann (oder muß), als wenn es ihm mögl·~dt
König Albert von Be I g i e n ist gestorben. Sein Nad,folgcr
wäre rzo Mark für einen Anzug anzulegen, der dann v1cr
heißt l.copold.
Jahr; lang hielte. Das sei gerade das Schöne, ·wenn .~i.c Sa~hen
Die Kämpfe in Österreich sind bccndct. Von den einge·
nidJ.t so lange halten, denn Abwechslung f!lad1e PlaSICr. Und
;ctzten Standgerichten sind mehrere Todesurteile gdCillt worden.
Sie zitieren den geistvollen Herrn Prennee Mulford, nach

2. Polnische Kohle
Eine englische Papierfabrik hat kürzlich 16oo Tonnen polnische Steinkohle, eine irische Großmühle poo Tonnen gekauft, weil sie erheblidJ billiger ist als englische Kohle. Nach
Port Said, dem englisd!en Stützpunkt am Eingang zum SuezKanal, wird polnisdte Kohle geliefert.
Im polnischen Pomerellen wird dafür e!Jßlische Kohle verbuft, schon seit Ende 1931. Die Polen haben sidJ gegen diese
Einfuhr dadurch gewehrt, daß sie die Bahnfracht für den
Transport von Kohle von der Küste ins Innere stark erhöhten. Das hat aber, wenigstens für einen Streifen längs der
Küste, nichts genützt. Die englisdJe Kohle wird eben einfach
mit Lastkraftwagen in die dort liegenden Orte gebradJ.t.
Wie wäre es, wenn die Polen den Lastkraftwagenverkehr
nad1 deutschem Muster monopolisierten und ähnliche Kohlentarife wie bisher für die Bahn nun auch für Lastkraftwagen
femetzten? Versteht sich am Rande, daß auch das keine Ausnahmetarife gegen englische Kohle wären; sie beträfen ganz
gleidtmäßig alle Kohle, die von der Küste ins Innere befördert wird, - nur wird eben zufällig die englische Kohle von
der Küste ins Innere, die polnische aber vom Inneren an die
Küste transportiert.
Wie wäre es, wenn die Engländer die englische Kohle in
Polen dann mit .Pfcrdcfuhrwerken ins Land fahren würden?
Nach Sd1weden wurde polnisdJe Kohle im November 1933
tür q,l4 Zloty per Tonne, frei an Bord des SdJiffes in
Gdin:;en, verkauft. Das war nur möglich bei Rückerstattung
der Fradtt von Oberschlesien nach Gdingen durdJ die Staatsbahn. Die Selbstkosten der Staatsbahn für den Kohlentransport machen 7,40 Zloty je Tonne aus. Der polnische Reinerlös •ab Grube beträgt also für nadJ SdJweden ausgeführte
polnisd1e Kohle 6,84 Zloty. Der Inlandspreis für dieselbe
Kohle beträgt 30,85 Zloty.
Der Torheit sind anscheinend keine Grenzen ge5etzt, weder
g,eografische, nodJ andere.
3· Dänisclie Kühe
So sah im Herbst 1932 die Rechnung für den Ell:port einer
dänischen Kuh nach DeutsdJland aus: Der Exporteur erhielt
für Haut und Abfall in Lübeck .q Mark, für FleisdJ in Essen
265 Mark, zusammen 289 Mark. Die Fracht kostete 26 Mark;
die übrigen Unkosten auf deutsd!er Seite (Zoll-, Schlacht- und
Untersuchungsgebühren) machten 188 Mark aus. Der Exporteur hatte also eine Reineinnahme von 75 Mark; davon erhielt der däni~che Landwirt 50 Mark.
Bei gesJJia~:htetem Vieh mad!ten die Unkosten 94 Prozent
des Erlöses aus. D~r Exporteur erhielt für die Kuh netto
q Mark. Was davon an den Landwirt gelangte, ist mir nicht
bekannt.
In Dänemark werden seit einem halben Jahr wöchcntlidt
3ooo Kühe "vernichtet", statt daß sie gemästet und ausgeführt
werden. Wie man hört, wird daraus Sch-weinduner hergestellt.
Ob man wohl aus den damit gefütterten Schweinen nach
deren "Vcrniduung" Futter für Kanarienvögel herstellen
w1rdi'
4· FranzösischeLeihscheine
In Frankreich können die städtisd1en Pfandleihanstalten
Bonds ausgeben, die dur<.h die als Pfänder hinterlegten Wert)';cgenstände gedeckt sind. Diese Bonds ':"erden vor allem vo.n
den VersidterungsgesellsdJaften als .Kapitalanlage gekauft; s1e
wurden ihnen dazu sogar durch em Gesetz von 1906 empfohlen.
1928 wurde in Bordeaux eine Kontroll~rganisation der
kommunalen Leihhäuser ''C!!;ründet. Das Le1hhaus von Bayonne, das nunmehr einer:' Welt"ruf" genießt, war nid!t dabei Die weniv.sten seiner Bonds entstammten dem normalen
Ph.ndleihgcscl;1ft in der kleinen ~tadt lhyonne; d~e meisten
dienten nur dem Zweck, dem seJt r926 als Sdtwmd!er .?~
kannten Staviski die Taschen zu füllen. Von allen franzosJschcn Le•hhiil1sern waren nur 200 Millio':le~ Francs Bonds
im Uml.Juf; Javqn stammten nur 50 MJl!JOnen. von dem

größten, dem städtischen Leihhaus in Paris. Nach und nach
kamen Bonds de.s Bayonner Leihhauses für 500 Millionen
Francs in Umlauf, und niemand stutzte - bis schließlidt
ganz Frankreidt stutzte und eine Regierung stürzte.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

Zwei Weltreiche
Die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Rußland
und den Vereinigten Staaten und die Abwehrvorbereitungen
Enghnds, Frankreichs und Hollands in Inselindien haben die
Japan er :cu einer gewissen Vorsicht in der militärisd1en
Expansion gezwungen (vgl. Nr. 6 -der 5.-Z.). Daß aber davon
das wir t s c h a f tl ich e Vordringen Japans nicht berührt
wird, das zeigen die \1cldungen, die immer nod1 aus fast
allen Ländern -der Erde über -die japanisffie Wirtschaftsoffensive berichten.
Auf den Inseln Niederländisch-Indiens enthltet Japan eine ungeheure Propaganda, die aud1 die scheinbar
nebensäd11ichsten Mittel (wie z. B. Sdmndromane) zu henützen versteht. Der Erfolg der kulturellen Propaganda i>r
offenbar gering; es w"1rd Jen Japanern schwer fallen, ihre
bisheri~e Unbeliebtheit in Ostasien vergessen zu machen. D.lgegen ~vädJ.st ihr wirtschaftlicher Einfluß unaufhalt.>.lm. Sie·
überschwemmen nicht nur die Inseln mit japanisd1en Waren,
sondern fassen dort auch festen Fuß: sie g:ründ~n hlialrn und
Handclsbüros, kaufen Land und erwerben Konzcssion,·n !ür
die Ausbeutung der Bodenschätze, wobei sie es besonders auf
das 01 abgesehen haben. Japanische Handwerker l.mcn sid1
auf holländisdJ.em Gebiet nieder, und m:m hört .mgar von
der Gründ-ung japanisd1er Fisd1crdörfer.
Ein anderes Oper~tionsfeld für den japanischen E-.:~;ansions
drang ist seit einiger Zeit Süd a m er 1 k a. A_u~h lue~ bn:'
man neben der Einfuhr von Waren andere l·or111cn ppalllscher Tätigkeit beobaduen. Mit Chile wird liber die An$icdlung von Japanern vcrhmdelt. In Brasilien w~chst der Anred
der Japaner an der Bevölkerung zusehends; der Anb~u von
Kartoffeln und Baumwolle soll zu 50 Prozent. d1e Sel(lencrzeugung zu 6o Prm.ent in japanisl·hen IHnden sein. Daß
Brasilien den Bau einiger Krier:ssdJiffe den Japanern 111 Auftrag gab, konnte die Regierung in Washington. gerade noch
verhindern. In Peru wird das Flicgerkorps von emem J.,paner
ausgebildet - und das is~ nun _sd10n keine Wlrts~·hütlid;c
Oflensive mehr, sondern cme politiSche, und 7W.tr ncht~t s1e
sich unzweideutig gegen die Vereinigten Staaten.
Wenn Washington den Gegner Japans in As_ien, _Sowjetrußbnd unterstützt, warum soll dmn Japan !lldJt m Südamerika' bei den Nad1barn und Gegnern der Vereinigten
Staaten 'etwas Einfluß zu <>ewinnen sud1en? fin j.1panisd1cr
Flua-leh'rer in Pem verbür;i~ zwar noch keinen r,rolkn Einfluß, aber seine Bestallun:; ist in Washinp:ton doch mit einiger
Unruhe aufgenommen worden, dtnn die japani>dle Absicht
ist zu deutlidt. Daß Japan hier pbnmlßig vorg;cht, zeil',t die
Tatsadte, daß in Columbia, in der Nähe der Panama-Kanalzone, eine japanisdte Kolonie gegründet wurde, und daß auf
der Fichteninsel südlich von Kuba 400 japanisdJc Kolonisten
eingetroffen sind. Es ist a·uch gemeldet worden. d:d~ w:ihrcnd
der Unruhen auf Kuba (durch die dn Einfluß der Vereinigten
Staaten auf Kuba Qedroht wurde) die japanische Gesandtschaft in Havanna den Aufst:indischen als Zufluchtsstätte gedient habe.
Die Erde ist groß. Aber trotzdem gibt es offenbar nidn
viele Stellen, an denen sidt zwei Weltreiche nicht in die Haare
geraten könnten.
M a x G r e gor y

Wo kommen wir her?

Die Rauchkurve
Für den Druck der Wirtschaftskrise gibt es versd1iedene
Barometer: man kann die Umsatzstatistik studieren, d.ie
Selbstmorde zählen die Arbeitslosenkurve beobachrcn oder m
.>einem eigenen G;ldbcutel nachsehen; man kann sich ab7r
auch an den Preis der Zigaretten halten. An den Pre1s,
nidlt an die Z a h I der "eraudnen Zigaretten. Denn zahlcnmäliig ist der Zigaretten~bs.nz aud1 in -den K~is~njahren .~e
stiegen. 1930/31 wurden in Deutsd1bn~ ~9 Mdharden Stu~
Zigaretten geraucht, 1931/32 rund 18 Mdliarde.~, 1932/33 belnahe 32 Milliarden, und für das Ende Marz abb~fendc
Sreuerjahr 1933/34 wird der Verbrauch auf 33-34 MdiJ?rd_en
geschätn. Dls ist eine ~:anz hübsd>e Su?"me; durchschmtt!Kh
entfallen auf einen Deutschen (Säuglm~c und erwachsene
Nid1trauchcr mirgercd1net) anderthalb Zi~arettcn pro Tao;.
"W'irt,duftliche Not ist also offenb.H nidn imstande, Raudler zur Verminderun~ ihre> tä,;li~bcn R;J.uchquantums zu
bcwe<>en oder <>ar zu Nid1traud1ern zu mad1en. D.1.gegen
spieg;lt sid1 de/'verbuf der Wirtsch~fnkrise _zier~l!dl ,;enau
in der Preis kurve wieder: je schwerer d1e Knse, desto
ledl!er (und \)1lhger) werden d:e r;er.1udnen ZigJrrnen. Der
durd,,dlllittliche Kleinverkallfsprcis h,tt betrar;en: 1930/31:
4,97 Pf~;., 1931/p: 4,38 Pf:;., 1931/33: 3,72 Pfg. und
I93J/J4: 3·45 Pfb.
\Vmn ma11 die~e Abwandcrung der Raudter zur billigeren
Sone r;~n1uer verfolgt, so eriihrt m.ul folgende Ein?.clheitrn:
1930.-3! war die s-Pfennig-Zigarctte der LJcblm~_menge.l_des
r.lllchcnden Publikums (56 Prwent de> mcn:;enmaß1r;en z,;;arcttcnvcrbrauchs ,•ntficlen auf diese Sorte). lm Nowmber
1933 betrug der Anteil d;eser ZigaT·ctte nur noch 4,9 Pro:cent;
lLl,;~,;cn 11t die billir;cre Sd1we:.ter, ein Kind der K_nse, _die
3 }.;-Pfennih-Zig.uenc in der Cunst d~r Raud1cr an d•e Splt7.e
gctr~ten, und twar mit 66,1 Protent des Gesamtverbr.tudt>
(1930/31: 1,1 Prozem). Auf die 6-Pfennig-Zi:;arcnc cntfi~len:
19JOiJ<: 15 Prozent des Gc.>amtverbraudJI (d.1s klingt wie
ei11 Märdtcn aus ur.tlrc·n Zeiten), 1931/32: 10 Prm.ent,
19J2IJJ: 6 Prozent und im November 1933 nur nod1 2,8
Prment. Die 2 ~~-Pfenni:;-Zi,~.trctte d~gegen konnte ihren
Anteil von o,6 Protent (19)0.'31) auf 10 Prozent (1932/33)
und r8,j Prm.ent {im Septemba 1933) vcrbo>ern. Seither
allcrdin:;s h,n ~ich die Ntchfragc na<.h ihr verringert (Dezemb~r 1913: 16,7 Prment). und da1 ist off~nbJr hm Zufall;
denn gleidweitig hat audt di.; 3 ~:,-Pfennig-Zigarette an Beliebtheit eingebüßt: ihr Anteil .1m Ges.tmtverbraudt •st von
66,1 Prozent im November 1933 auf 6z,6 Prozent in1 Dezember gefallen, und gleichzeitig h.tben die teureren Zi~:arct
ten wieder et\\'as Raum <>ewonncn: die Vierer (niederster
Stand September 193:;: 9 Prm.cnt) ist auf 10,9 Prozent im
DC7.ember gcstiq;en, die Fünfer (niederster Stand November
1933: 4,9) 'auf 6,2, und selbst die Sechser h.1t sich von 1,8
Prozent im Novc1nbcr Jui 3.6 Prozent im Dezember verbcs\Crt.
Die R.wcher-Armee h~t Jlso offenh,1r kehrtbcmadtt und
1\·.mdcrt jerzt von der billigeren in die teurere Zone. Der
Marsch ist hn"sam, vorsidttit;, und ist noch nid1t weit vorgeschritten; ~~~er die Riduung 11t deutlich erkennbar. So
genau cnrspridn die "Raud1-Kurve" den Konjunkturbewe,;unt;cn.
I-lugo L1ndemann

Meldung aus Osaka {"Hamburger Fremdcnbbtt", tS. l'cbmar):
"In einer gemeinsamen Konferenz zwischen Ver1.~ctcrn des Außen·
und Handelsministeriums sowie den Vertretern des Wollimportverbandes und den japanisdten Sdtiffahnsgcscllsdl~ftcn ist besdtlossen
worden, größere Mengen Wolle in SUdafrika anzukaufen, um ei<>e<>
Ausgleich des Handels zwischen Japan und Siidafrika, dessen Bibnz
sich bis jetzt äußerst ungünstig für Südafrika gestaltete, herbeizuführen.''
So eine kleine Notiz im Handelsteil bnn oft einen ganzen Aufsatz über die politische und wirtsd:.aftlid:.e Wdtla~e ersetzen. Man
stelle sich einmal vor, sie wäre vor zwanzig Jahren gcdrulkr
worden. Damals wäre sie nur in einem utopisdlcn Roman denkbar
gewesen.
Die .,Big Five", die fünf englisd:.en Großbankcn, haben aud1
1933 ihre hohe Rentabilit"iit bewoihn. Die "niedrigste" Dividende
zahlt Lloyds Bank mit 12 Prozent, die höd:.ste Westmimtor Bank
mit 18 Prozent.

Am Horoskop
Ein Tag Arbeit
Von Lizzy Albrecht
Zum ersten Mal seit langer Zeit stehe id1 wieder auf emem
Arbeitsplatz. In einem Ka-ufhaus. Aber ich bin keine richtige Angestellte, wie die Verkäuferinnen und Kassiererinnen
rings~m. Ich bin Propagandistin. Als soldtc habe ich keinen
Tarif und keinen Kündigungsschutz; es werden keine Krankenkassen- und Versicherungsbeiträge für mich be7.ah!t.
Das Kaufhaus hat mich überhaupt nidtt angestellt. Ich 1tchc
hier, um die Interessen eines "Generalvertreters" wahrzunehme:'. JuristisdJ gesehen bi_n ich selbständiger Kaufmann,
der m1.t IO Prozent lm Gewmn aus dem ihm anvertra~ten
Horoskop-Automaten beteiligt ist.
Ich habe ihn für jeden zu bedienen, der einen Grosd1en
riskiert, um sein Schicks.1l im Jahr 1934 7u erfahren. Es steht
dann fein säuber!idJ hektographiert auf einem Streifen Pa"
pier, dessen M_aterialwert gleich N~ll ist. Einen Pfennig werde
1ch selbst an jedem Kunden verdienen, den id1 mit lautem
Werberuf anlocke.
Idt stehe unten an der breiten Marmortreppe, die zum
ersten Stock führt. Das ist ein günstiger Platz.
In der frühen Morgenstunde kommen zuerst ein pvr halbY(Üchsige Ju_ngen vorbei. "Fräulein, wa~ ist denn da;?" fra"cn
s1e, auf memen Automaten weisend. Ich erkläre ihnen den
Apparat: "Wenn ich das Geburtsdatum eines Menschen an
.dieser Kurbel einstelle, 10 Pfennig einwerfe und auf diesen
Knopf drücke, dann kommt unten eine Papierrolle herlll~
auf der das Schicksal und der Charakter des Men1chen ~uf~
gezeichnet sind." Di~ Jungen hören mit rein technildtcm
Interesse zu. Einer saßt ganz kameradsdnftl"Kh-mitleidi" zu
mir: "So'n Aberglauben!" Dann gehen sie weiter.
"
Nadt und nach kommen mehr Leute vorbei. Ich nehme
gmc Haltung an und rufe: "Für nur 10 Pfennige ein wiso.en·
schaftlieh es Horoskop!" ("Strenb wissensd1aftlid1!" steht oben
an der Maschine.) "Ein Blick in die Zukunft für nur 10 Pfennig!" "Das billigste Mitbringsel im ganzen I lause!"
Nach einer Viertelstunde kann ich meiner Nadtbarin, die

Die Gcran Strldc~arnbbf,k A.G. h~r hel einem K~pit~l von
Mdl. Ri\1. ein~tl R~in~cwinn '""" 1,18 Millionen R\1. cuiclt. Dos
Umnnehn>en nhlt 16 Prozent DiYidenJc unJ Cr.n:s.>ktl~ll '11 die
AkriunJrc im Vnh:iltni> 1 : 4·
D•c Au~1burgn Kamm~an1-Spinncrci sd1uuct eine Di\"Odendc
von 14 Prozent J\ls und vcnc·ilt ~\cichf~lls GrJti,.lktic·n irn Ver·
h~ltni, 1 ; 3 Jn Jic Aktion:irc.

Schellack
Die Er,!bchn der letzten Zeit i11 Jen indi;chcn Provinzen Bihar
und Ori<>~ haben u. a. dazu sdühn, Jag man in <.kn Handelsteilen unserer Zcitun\\cn lc"·n kann: •.S<:hcllack fcllcr". Gerade
jene bc·iJcn Linder sind 11iimbd1 das cinzi~e Schelbd\produhioll<·
!':cbict der Erde; da; Sd!ellack-Lagcr der \Vclt ist in Calcutta, der
?>brkt in I ondon.
Schellack i1t, was viele nidlt wissen werden, ei11 tierisdJc; Produkt. Es i>t die Absondenmg von kkincn K;fer<:htn oder Läusen,
die den Rtnden<ah Je; Gummilad1.baumes cOmltJ~cen und wieder
absondern, "'""U wie dte ß•cn<.•n Honig hbriz•ercn.
In der lndu;rrie dor clcktri.<dJcn Apparate, heute nantentlidl i 11
Jer RadioinJustric, isr Sdttlbo:k uncrsotzlidJ. Drc Chemie har dafi.Jr
bis jcut kcmen "syntheti";hcn"' Ersatzstoff ,;dunden.

Die freie Wettbewerbswirtschaft
Als nadt der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Sdtranken
die da.\ politische und wirtsdtaftliche Leben des deutsche~
Volkes ei11tni;ren, nldleinander fielen, ging etwas durch die
deutsdtcn Lande wie ein ~roßcr Freiheitsfrühling. Hatte man
docl1 jene h1>eln als Bcschwerung empfunden, der gegenüber
die jetzige freie llewegung wie eine Rückgabe des Mcnsdten
an die !W•unde Na~ur, ihr helles weite\ Licht und ihren un.
gcGrodtenen l.cbcnsdr.wg endlien. Aber in einem Punkte hat
der Deutsche der ncucn freien Winsd1aft1ordnung zu rasch
geglaubt. Er lut nid1t b,·,bdn, daß mit dem bloßen freien
Wenbewnb unm(ighd, au<"h \thon die volle llürgsduft für
die beotmögl1che Vcnor:~ung ~ller Volks~dieder und noch
weniger Clile sokhe gq.:en tin ung~rcdnes Übernommenwerden im Preise gegeben i~r.
Sobn~e dao; Angebot i~ gc:nndcr W<:ise steigt, wird ja wohl
beides ern·icht werden, cm ncht1;.:cr Preis und volle ßcfriedi"Un" der I.ebembcdürfnisse. Aber 1dvm, dali er den einheimi~chc~ Erzeuger gegen die Okrt\illc dc, ausländischen Ange.
bote-; <;chützen mullte, hätte den St lJt dav-m überzeugen
~oll~n, daß der Verbraucher ehemo ;.:egm die wucherische
A:''b~utun,; durch den einheimischen }.1onopolisten zu sichern
~Ci.

Daß der freie Erwerbstrieb bei der großen ~.h;se sofort
.mf Abwc"c kommen mußte, Ja:. war für jeden Sehenden
offenbar. Xuf der einen Seite drängte si(h alles nach Jcm bequemen Zwil~flcnhandcl, ~roßenteils mit sokhen Wucn, die
keinem wirklichen BedJrfnis, sondern mehr, wenn nidn aussdtließlidl, der Nei~u:r.; der "Yiasse entgegenkommen. (Hier
spichcn Alkohol und Nikotin b1l~ eine bedenkli~he Rolle.)
Au! der andcrn Seite fühne der b!wde Erwerlntneb zu den
;;cw."~tc,u·n Gründungen; nicht bloß zu einer Übererzeugung
in den nöti,;en Dingen, sondern vor allem zur Herstellung
bilJi .. en Sc-hundes bis her.1b zum ei<•entlichen Sd1windel. Der
w1r(!id1 sdtl~u bercd,ncndc Cddma"nn aber wandte sich jetzt
~d10n dnjenigen "Gründlln;;" zu, die rasch Monopolcharakter
gew1nn. Durch die Glcid>~tdllln:; von Grund und B od e n mit .11lcr sonstigen beweglichen \l:rare wurde eine Entwiddun" a>l~;th~hnt, d"1e in ihrem let7ten Ziel ~enau auf das
Gc"ente'il v~n dem hin.lllslicf, wa> die freiheitliche Gesetz~;cl;ung .tllcm im Auge gehabt hatte, nämlich die Aufrechtcrh1ltun~ des freien 'V:'cnbewerbs.
Dvu kommt folgcnd~s. Durch den Wettbewerb wird immer nur der Au\;cnblick in d~n Vorda[.;rund der Berechnung
c•,nlickr. D.tmit ,~ber erhält die ga:~ze Erzeugung etwas Unzu~wlässi:~el, Sprun"haftes, vom blinden ?ufall A?hä?giges. Die
monopolitischen Bestrebungen gehen nHt folg~ndltl~er Regelmäßi~keit .1uf die möglichste Ausschaltung d1eses d1e Zuverb~si~·keit so empfindlich stör_cndcn E.lem~ntes. aus. Das ist
nicht anders zu machen, als mdem d1c b15hcngen Konkurrenten 7USJmmentreten und für den Markt mehr oder weniger verbindliche AbmKhungen treffen. Von dieser Sidterung
de1 1\\arh:tes dun.fl die zus.1mmen!;efaßten \'i":'ettbcwerber ist
d:tnn aber nur nodJ ein Sduirt bis zu seiner völligen Beherrlclmn;; durch einen einheitlichen Willen. Je mehr sidt
vollends die großgewerblidJe Arbeit spezialisiert und sidt
gegenseitig unentbehrlidl wird, desto mehr wird der Name
des freien Wettbewerbs zum Deckmantel für sein Gegenteil.
Die öltendich staatlich verbürgte Freiheit ist in eine mehr
oder weniger geheime, ~her sehr wirks.1me, j~ um·erbrüchliche
Bindung umgeschlagen.
So war denn die so<.>,enannte freie Erwerbsgesellschaft sd1on
,·or dem Knege läng~t nicht mehr von dem Grundsatz des
fn-icn "\)/euhe,;.·erbs behcrrsd1t, sondern selber unter die Herrscflaft einer ungekannten Anzahl von je nach Bedürfnis oder
~uch Willkür gebildeten Monopolen geraten, und die Freiheit
bestand zume:st nicht mehr im Wettbe"l\'erb der besten Arbeit, sondern in der mehr oder weniger gesdtickt ausgeübten
Willkür der Preisfestsetzung. Die beteiligten kapitalistisdten
Frwerbskräite fühlten sielt dJbei ihrer Sache so sicher, und
fUr den St.t.u war dJs besrchcnde Verhlltnis rrotz der steigenden Schwierigkeiten mit dem Ausland und seinem Schutzzoll
immer noch so bequem. daß er lieber immer noch alles dem
"freien Spiel der KrJfte" überließ. obgleich diese längst nidtt
mehr penönlid1 der wirtschaftlid1en Erzeugung und ihrer
Tedmik angehörten, sondern nur noch in der klugen Berechnung der mör;lidJ~n Gewinnchancen, zu der freilich audt
unter Ums(;'indcn e"me souveräne Beherrschun:; der technisd1en
Möglid1keiten gehörte, ihre Überlegenheit z·u zeigen gewillt
waren.
Aber bei diesem Spiel geht es ja immer um Ausschaltung

ich um ihr ehrliches und nürzlidtes Schürzenverkaufen beneide, mitteilen, daß idt jetzt 5 Pfennig verdient habe.
Das Geschäft wird aber besser. Eine Mutter nimmt ftir ihre
fünf Kinder je ein Horoskop. Einkauicnde Damen nehmen
für sidt, ihren Mann, ihre Kinder und ihre Freundin eines
mit. Die meisten su(.·hen sich vor mir oder vor sich selbst für
ihre Albernhe:t zu entschuldigen: ,.Es ist j.1 nur ein Scherz!"
"Na, 10 Pfennig kann man schon mal dranwenden." "Man tut
e; ja nur au:; Neugierde." So ähnlid1 sagt man, und id1 antworte jedem, wie es mir passend ersdleint. Was tut man nicht
alles für einen Pfennig!
Eilige Kaufleute, die den Weg durchs Warenh.1us wohl nur
ah Ri<.:htwcg nehmen, lachen mid1 gutmütig an oder aus.
M,mche nicken Ju(.·h verständnisvoll: "Geschäft ist Ges~häft."
"Ich weiß so, wa1 mir blüht!" sagt ein pfiifig dreinschauender Ponobssenchci. D~ssclbe behauptet ein Arbeiterehep.tar.
J\.Ltnche halbe Stunde verdiene ich nicht m~l 5 Pfenni".
D.mn wieder stehen die Leute Sd1hnge, und id1 muß sehr
schnell arbeiten.
Plötzlich sa;;t es knlcks. Mein B1·otgeber ist außer Betrieb.
Id1 vertröste die Kunden: "Vielleidtt haben die Herrschaften
nodJ anderce Besorgun~en zu ma(.hen. In einer halben Stunde
wird der Autom)t wieder m Ordnun;; sein.''
kh sttirzc ans Telefon und heridtte nteiner Firm.1 das Unglüd,. ß~ld arbeitet sid1 .<dJweiß~·.cbadet der Monteur mit
einem großen Koffer durdt das G~triebe auf mid1 zu. Ohne
viel Worte schließt er den Autom~ten auf und legt des;en
t.inbe~cide bloß. ~dmell ist der S_dl3dcn _kuriert; aber die 24
versdnedcnen Sdmlsalc - d:~s ndnet ~o~ch nach den "Tierkrci;en" - müssen nJchgdüllt werden. Sie liegen sortiert m
Kästen, die der brummig~ ~hnn einen nad1 dem andem aus
dem Koffer nimmt. F.s i;t eine mühsame, zeitrJubcnJc Ar·
beit, wie er die Rölkhen einzeln oder zu zweit i 11 die 1+
en~en, blechernen Vorratshülsen schiebt.
Neugicnge sammeln sid1 um uns. Id1 sehe mein Gesdüft
ernstlich bedroht. Der offene Leib der Zaubermaschine ·n:rqön doch ~llc lllusionen. E.ndlid1 wird er wieder gesc·hlossen.
Neue Mcnsch<.·n strömen vorbei. 0Js Gesd1äft bebinnt wieder.
b setzt :.ogar 1ehr stark ein.
·
Der H.mskncdn eines Hoteil kommt mit einer l.mgen Liste
von Gehurt1tagen: "Für. sämt!id1c Köksd1en!" s.tgt er. (Anm.
d. Red.: Kök-sdJCn, nJCht Köks-<.:hen; bedeutet eigcntlid1:

Köd1innen, im weiteren Sinn: Hausmädd1en.) Wir sind nämlich in Hamburg, dem Tor zur Welt, in der Stadt der nüchternen Leute. Ein Ba,lfisch mit reichlichem Taschengeld will
al_Jc Freundinnen mit meinen profetisdten Briefen bcglüd!:en.
Eme alte Dame kehrt nodt mal um und ugt: "FrJulcin, idt
hab ein Horoskop für eine Frau genommen, die gerade ge.ltorbcn JH, mal sehen ob's bis jetzt stimmt." Ein spltcs MJdchen hat ein teures Horoskop von einem Profes;or mad1en
lassen. Nun macht es ihr Freude, es mit meinem zu vergleidlen.
"Vati, was ist denn da los~" fra).',t ein klcmer Junge. "D.1.s
ist Hokuspokus", sagt der Vater l.mr. Zartfühlender ist eine
Mutter, die dasselbe von ihrem Töd1ter<.:hen gefragt wird.
"Das erzähle idt dir zu J-l.tusc," JJltWOrtcte sie, wohl um mir
das Gesd1äft nid1t zu stören.
Es geht wirklidt gut dic,\e letzten Stunden. Idt komme
kaum zur Besinnun:;·. I\1•r f.tllen 1mmer bessere Antworten
auf die vielen kniiffigen Fragen ein, die man boshafterweise
an mich ridnct. F.l,t 1uhlc ich mich als moderne Wahrsagerin.
Punkt sieben Uhr 1st Sd1luß. ln der Nacht drehe ich immer
an der Kurbd und trJtlme von Fisd1e-, Krebs- und Schützemensdwn.
Am .tndern l>lorgen - das ist kein Traum -steht sd10n
eine .mdcre .1n J\ltincm Arbeitopbtz, die mir mit schlecht <>e.>pieltcr ll.mnlo:;igkeir erdhlt, daß sie mich ablösen solle."
"1/\'(itcnd owge ich die fünf Treppen zum Büro der Autom.ncnlirm.1 hin.\Uf. _Da si_nd s"1e gerade beim Gcld7ählen; ein
Wunda, lhß der Tt;dt llidlt bridlt unter der Last der vielen
Zchnpfcnnigstlickc, die aus al!en Automaten der Stadt hichcr~eschlrppt werden.
,,l(h h.tbc Sie ablösen lass~n", sagt mein "Chef", ein salopp
g~kbdrtcr. M:mn, dem es .ntdJt gan7. gelingt, eine üble Halbhddun~ llllt em paar :Mameren 7.U übertlitKhen. "Ja, id1 habe
Sie ablösen lassen, weil Sie sieh nidJt ei,.nen. Nein wirklich
nilht. Sie haben sieb zu ruhi~ verl1.1lten.'';'
'
Es h.tt kcmcn Zweck zu ;treiten. Der Mann h.tt viclleidtt
von seinem Sr;tndpunkt aus aurh red1t. Id1 bin eben eine
"un~läubige" Natur und wohl fUr einen solchen lleruf nid1t
geschafien.
lmmerh~n scheint er crsuunt, als idJ ihm sage, daß mir
)OO Leute auf den Leim gcg,mgen sind.
Mit fünf M.Hk in der TJsthe melde id1 midt wieder auf
dem Arbeitsamt an.

der lästigen Konkurrenz, um eine Niederwerfung des Gegners, also genau um das Gegenteil von dem, was die staatliche
Wirtschaftsgesetzgebung ursprünglich bezweckte. Wenn der
Noch unseren Eltern bedeutete der Winter nichts weiter als
Stnt sich trotz alledem nicht zu einer Neufassung der Winden unangenehmsten Teil des Jahres. Er war ein unabänder;duftsordn·ung entschließen konnte, so kam dies weniger dali0es Übel, ein böser Feind, den man so gut e.s ging be!Jer, d.1ß ja di~ höchsten Spitzen des ganzen Betrieblebens sich
kampfte. Das Land der Sehnsucht, der Träume, das Paradies
immer noch in dem Scheine der Freiheit sonnten, obgleich der
war ein Land ewigen Sommers.
'
Zwang der Dinge sid1 wie einbrechende Nacht auch sdmn um
Die
Erwachsenen
der
jetzigen
Generation
haben
es
mitsie leg,te, sondern ist einfach aus der Tatsache zu erklären,
erlebt, wie sich dieser Begriff vom Winter für weite Teile
daß r;ru_ndsätzliche. ll.nderungen überhaupt nur unter dem
un1erc1 Vol~es in sein Gct;cnteil verkehrte. Ein richtiger
Druck e1serner, zwmgender Notwendigkeiten zustande komWmter: .das 1st etwas geworden, wovon eifrige SchneesdJUhmen.
sportlcr tm Sommer träumen. M~n sucht ihn auf, den Win\Vovon ist die freiheitliche Wirtschaftsordnuno- ausncgan·
ter; man besingt seine Schönheit, man hat ihn lieben gelernt,
gcn? Sie wollte bestmögliche Versor""Uil" des V~lk 1 rr:~r.ktes
- den ehemaligen Feind.
durd1 die im allgemeinen Wettbewerb" erridte Hödntlcistunr;.
Haargenau so ist es dem Wald einmal ergangen.
Auf was kommt heute der Wettbewerb hin~us? Gbubt heute
Umere frühesten Vorfahren h~ßten und fürchteten den
jemand noch im Ernste, daß der berechnende Kapitali,t, der
'V:'ald. Alle unsere Sagen und Märchen, durd1 welche die Seele
Börsi,ner, ein und dieselbe Person sei mit dem u11ermüd!ü:hen
unserer Altvorderen noch n1 uns spricht, wissen nur vom
f.rfinder oder auch nur mit dem rastlosen großzü;!:i,:;cn Unterfinsteren, unheimlichen Wald, in dcs1en Dunkel noch die
nehmer? Nein, die sind beide meist zu bcz.thlten abhängigen
Drachen der Urzeit, böse Zauberer und Hexen vermutet
Werkzeugen herunter~csunkcn. Der die lcrnm Eiden in der
wurden.
Hand behält, dem f;eht es nicht um die bellmögliche Arbeit,
die Höchstleistung für den Volbbcchrf, ihm geht es ganz
Unser Land war damab von m:idni,;en, ?.US.lmmenhängcnalkir: um die Durchset7.ung s(·ines mit dem höch_stmöglichcn
dcn Waldern bedeckt. Sie waren von wilden, ung~bändit;ten
Gcw1~n verknüpften höchsteigenen kho. Und d1csen vollen
Strömen durchflossen, deren ric>ige Übersd,wcmmungso-ebiete
Sümpfe waren.
,.,
Schwmdel decken die Kulturnationen des alten EuropJ nun
schon ein gam:cs Jahrhundert. Die g.mze alte Christenheit ist
In diese verfilzten Urwälder eingebettet lagen die ersten,
dem Betrug des Mammom crk;;cn.
dem Walde abgetrotzten Flächen, auf denen sich, weitverUns Deutschen tllt h'er ?un:idlst die Erkcnntni> not, daß
streut von einander, die Sicdlun~cn der aus Familien erwachwir mit unserem Übertritt aui den Boden der seinerzeit von
<encn Stimme hcbndcn. Unbck ..tnntc Jahrtausende hindurch
England überkommenen Ge1chältsgcbarunc; (das Wort Volkslebten sie hier bereits, ehe J;c Römerinvasionen den Norden
wi;tscluft erscheint hier wie ein Mißbnuch, wie ein Hohn" aufwühlten.
aui die S.tchc) in Verbindung mit umcrer jungen dcutscllen
Die Angehörigen des Stammes lebten cn;; verbunden in
Großmadltlpolitik nicht bloß unserer ganzen Vergangenheit
einer Volksgemeinschaft, wie sie heut~ erst wieder für alle
untreu geworden sind, sondern nicht einm.1l die nächste
deutschen Stämme 7U;!:lcidl cntrebt wird, wie 1ic anderencits
I'flidn der '\lhhdtahigkeit gegen ·uns selber erftillt haben.
aber innerhalb der f-amil:c n'tc aufgehört har zu sein. DemWir wollten e; den Völkern der Welt in allem gleichtun, w.1.1
CIH">J.lrc~hend W,lr der Begriff des Eigentums von unsedoch unsere Väter JUc'h bebnntcm schlimmen Vo1·bild als
rem heutic~en weit '·erschiec!cn; in etwas erinnert daran das
die Unlindc gegen den Gott unseres Lebens gefürchtet hatten.
Ei~entum ,(7, B. an Spielsachen) des Kindes in der F.1milie.
Noch sind wir nicht so weit, uns die offenkundi"en f-ol"cn
Unser~ offiziellen Ei~entumsbegriffe haben wir von den Römern übernommen; od~r v1elmehr sind sie uns aufgezwungen
solcher Sclb;tHrlcugnung ehrlich einzugestehen. V~~·eo-st k.~nn
e.> sich Jbo nur um eine RLickkehr ;.u uns selber handeln.
worden.
Diese h~ue damit zu geschehen, d.1ß wir einm~l den fremden
Der Einzelne heqß, w.,s er sich 1dber anfertigte, wac:; er
S.1"crtcig; ausfegten. Dieser Vors.ltz wird umcre ~anzc Kraft,
Hir >db>tmt;dert!~te lJine>;c ,·intamchte, und was er von der
die des So~tcs mitsamt der des Volkes, in Anspruch nehAll;:;cmeinheit, Yom St~mm, erhielt. W.11 ihm aber gehörte,
men...
Reinhold P!Jnck (r917)
war· sein Eigentum in dem Sinne, wie ihm sein Haar, sein
f.lei,,dt und Blut gehörten. s~in Haus gehörte ihm, w"1c dem
Los von Altem
Vof;el das Neq, wie dem Fuchs die llöhle gehört. Es war
unantastbares, unvcr:iußcrlidJC.>, wirk 1ich es Eigentum.
Vide Menschen könnten dazu b,·itragen, die \Virt<<.-hoft ?U beleben, wenn sie nicht aus übertriebener Anh:inglid1ke't ndcr ous
Das lbus h~utcn die Volks- oder Stammesgeno.>.>en dem
Bequemlichkeit an Alrcm und überholtem fcsth..:!ten würden. Die
Einzelnen in gemeinBmer Arbeit. Eine "ßezahlune;" dafür
Menschen nützen nicht nur der Wirtschaft, sandem sich sclb't am
kannte man ni(.·ht. Wohl ober ·wurde zum Absd1luß ein fest
mci>ten, wenn sie die arbcit-, uit- und gddspucnd,·n Neuerungen
gefeiert, 1n das nod1 immer unser Richtfest erinnert. Ein
der Technik zu Hilfe nehmen.
k:ir,_;lichcs Ackerstüchhen (man war noch nicht weit in dieser
Beziehung) hatte ein jeder hinter dem Hause. Der >;>;eitere
W'ie mandwr LacleninhJber sitzt abends >utndcnlang iiher seiner
Ring von Wicscnl.md, der die Hütten umgab, gehörte der
alten Ladcnka"c oder be<>er gesagt: i.ihcr seiner mond1cn GeldAllgemeinheit (Allmende).
sdmblode, und z:ihlt und rechnet; er honnte sich nod1 nicht dnu
cntschliellen, eine zu,erL\ssige Regi>trierkos,e n11zmd1Jffen.
Der dann folgende \o/ald ~ber, der das G1nze umsd1lossen
hielt, war Nicmand,Jand, Er war lediglich da. Niemand hätte
:vlanchen Flasffiner sieht man nnd1 mit ~itH"m iiberholten Holzsich vorst~lkn können, ,bß er auch jemand "gehören" könne.
knhlcn-Lötofen arbeiten; kennt er die neu,.eitlid1cn aurng<•ncn
Fr w.w so d,l, w1e für um die Luft oder au~h noch die hohe
Sdnveif\- und Lötanbgcn nod1 ,,id~t!
Sec eben schlechthin "d.1'' .lind.
\'ic:besch:ifti~te 1-/ausfruum kaufen in drei Gc,düften di<· ZuWa~ man dem W'aldc an Brauchb"Jrem abnrhmen konnte,
raten zu eine~ Suppe, dann .stehen sie nnch eine Stunde in die
da, konnte jeder nad1 Belieben holen. (\1it den Flüssen und
Küche, um die Suppe zu bereiter>. Die gebrauchsfenOgcn Suppenanderen Gn1·~;,crn w.1r Cl ebcmo.) NidH> \"Oll alledem hatte
wlirfcl lehnon ,;e ab.
einen Handel>wnt oder einen "Preis". Holz war "wertlos",
Muß man diesen riickst:indi~en ~fcn>chon immer wieder vor
wie die Luft. D~~ Wild war .,vo;!:elfrei", wie es heute noch
Augen halten, doll sie, wenn oi~ sich dJe Neuerungen der TcdH>ik
die Spatzen, Krähen, Mäuse, Ratten und Wanzen sind.
zu Nutzen mad!cn, andem 7.u Arbeit und firnt 'crhclfen? Sehen
sie nid~t ein, Jaß auch ihre Existenz gcs'rcherter i", v;enn in den
Die Menschen hatten nicht den Eindruck, daß der Wald
Betrieben die Maschinen laufen und arheimvillige !11cnschen nicht
ihnen freundli~h gesinnt sei und ihnen seine Schätze "gebe".
mehr müßig sein mü"en?
Mari a W c r n er
Sondern er war ein f-eind, dem die Men>dJCn nahmen, was
sie ihm nehmen konnten an Brauchbarem.
Sie haben schon recht, Frau Werncr. Aber .-iclleid~t hu der
Wenn den Mensd1cn auch die nähere Umgebung im Walde
Ladeninhaber einen so geringen Umsatz, doll ihm <tau einer Rebekannt w~r: >tändi~ huschte ihr Ohr hinein in das Waldesgistriorkosse eine leere Z1garrenki5te genÜ\;Cn würJe; vieJleidu hat
innere. Jeden Augenblick waren sie darauf gefallt, aus dem
der Flaschner so wenig zu tun, daß ihm eine autogene Sd!weißgeheimmsvollen Dunkel wilde Tiere oder feindliche Menschen
an!age etwa vorkäme wie mir eine Feuerwehrleiter für meinen
auftauchen zu sehen.
Kir1d1enboum {sie wate art sich ehenfalls praktisd1er!); urtd viel·
Nie hatte jem~nd das Ende des Waldes gesehen. Niemand
lciffit 'ind die Suppen aus Suppenwürfeln de11 Suppen. a" dcn~n
wußte, was sid1 jenseits des Waldes befand, wie man ,1uch
die Hau,frau hödlStpcrs0nl;ch eine Stunde gearbeitet hot, doch nicht
.-ielc tausend Jahre sp"iter noch nidn wußte, was sid1 jenseits
);anz •bcnbü"ig.
Sd1.
der Meere befinden mochte.
l'.lan erwirbt sidt '·iellcidn durch das, was man a"rc~t, mehr
Man vermut~te, d.1ß >rltsame Länder mit seltsamen MenVerdienst, als durch das, was man selbst vollbrir1gt.
Goethe
;dten dort sein könnten. Was sie davor träumten und sid1

Die Väter im Walde

Filmkritik
Die Uh will n1it ihrem Film "Riv~\en der Luft" für die
Sache des deutschen Seg;elf!u~es werben. lhs Manuskript des Filmes
gruppiert sich um eine mensd1lich oninderwerti;;c, zum Thema beziehungslose Liebesgeschichte, d1c am F-luglehrer und .,dliilcr ohne
ernsthaften Anlaß Rivalen machen wdi. lnncrholb dieser Fabel
sollen Einzelherren des Segelflugs, genaucr der Schule Rositten an
der kurischen Nehrung und eines );roßen 1-lu~wcnbcwerbes auf der
W"a»erkuppc, geze•gt werden. 'W'one falle;, über den Geoncinsduftsgeist, es wird eine Rede über die toten Hug'•clde11 und den
er~iehcrisd!on Geist des Flicgens gehalten; daq;estdlt w:rd Jcdod!
nur die Liebesgeschichte drcier Mcnsdten, dcnc" das Ke>lportagoMonuskr\pt den Flug über s~ch sclb.<t hin~u< unm,;~Ed, macht.
::.hn sieht Starts und Prüfungsflüge, Einzeln~ in Iuft und Wolkca
Ubor den Ostsecdünen oder den kohlen Kuppel! der Rh<in - ie·
doc\1 atmet nichts von alldem den Geist Je, Kampfe> mit Gchhrc11
un•J Wi-Jcrst'indcn, Jen Ge"ost des Lcrnens oder Bcherr<d1ens. Da>
SJdl~im~, das Hlndwerk des Se~elflug<, bleibt ohne Einfluß ad
die Bilder, die nur malerisch sind; einiges Tedmisd1e wird durd1
>ync:hroniliene Erklärungen im obcrfLid,Jichcn Sinn des Kulturbeifilms crliiutert. Es hat der Mut gefehlt, die einfache W i 'r kI ich k e i t eines flic.·gcrla~er.< Jurd1 scharfe Konzentration auf
sern <ad>liJ1e< und mcmchlid1cs Wc<cn aufzunehmen, und es hat
<lcr Ufo an Mcnschm gcman~dt, die aus dieser Wirklichkeit u11d
ihren Mög"chkeitcn heraus einen Sachverhalt cmpfcn1den und erfunden hättea, der als Symbol dre Se~clflicgerci zur filmisdlcn Er,c:f,cinung h~ttc werden b\scn. Manfrcd Hau•monn oder Hcinridl
Hauser h:ittm an Stelle der vid<"n fo.;hlcute bei der Herstellung
mitarl><·itcn sollen. Ein r·ilm V>inl nur ctW:\< durch Intentionen und
nicht durch tcdmische.> bchwi>1en. Zudem hätte kUnstlcrischc Saubcrke:t den Propagandawert unc·ndlich ;;c>tei:;ert.
1111 deutschen Unterhaltung,film der lcuocn Zeit wird Jas Beltrebcn nad1 cine:n uitgerechtell .\!iloeu immer deutlicher. Der
ewO!! <tJrrn '1crer1de I h11rr ruch Liebesse<~hidnr und Sitlrotionskornik,
die -• Spi~~clfednerckn h de< durchaus 7.e'twidrigcn Einzehd1itbals
.1piekn nun an den Stätten unseres Alltags d;ts alte S1>iel weiter.
"Grctel z1eht das grolle Lo.<" handdt vom kleinen
Büron1idchcn, das, ah es eines Morgens wegen un\'Crbesserlichen
Zuspätkommen< flie~c·n wll, bchallptct, das große Lu, gaor;en zu
haben. \\':ihrmd die Uomwlt jubelt und feiert, werden in ihr Angst
und Vertwciflung l:nmer g;rü!ler, bis sie der ridni~e Gewinner
eb~n hcOratct u11J so das er.<chwindclte GdJ in der hmilie bleibt.

Wie öfters soll ,l;o Unvoahnd,einl"odlkcit der Fabel in der \'i'uhrscheinlidlkcit des Milieus Ycrborgen werden; alles zusammen aber
bildet 1111 Grur1d ja nur Jen Vorwawl zu Jem un);laublich kom!>ffien Spiel de, altklugen Kindes Lucie Englisch, deren Einfälle und
sdlduspidorischen WH"lC den To" der Zeit i.iberflü<Sig mod1en, ja
ihm yijlfig widcrjprechcn. Ihre Schaujpiclerci ;,t der einzige Inhalt
des r:lme;, die Zeitechtheit nur eine bue Au.<rcdc und ein mattes
Mittel zum schlechten Zweck; do hier ?.udem die Bewc~lidlkc\ts
und Linstelfun~>encrgicn der Kamera ungenutzt bleiben, ist hier
wieder der 5duuspider das Einzige, was der Film w bieten hat.
Wir wi;,cn aber, daß für den Sd!au,piclcr der Film nicht erfunden
wurde, \\cna der Sd1auspirlcr nicht \;roß wie die Garbo ist.
Der Mlond!cllcr Karnevalf:lnl ,./>.! i' dir durch Dick und
Dünn" hn sd1<>11 eher ein cdne< \1ilicu, das des Sdlwabinger
KünHierlebcns. Zwar kan11 audt er nicht auf situnions<pclldende
}-J.1"diung im alten Sinn verzidltcn, dod1 hat er den Vor~ug eines
nicht a"fdringb:he11 oder Jul\crlid1en Loblkolorits, der ~uch
anderswo Srmpothicll f":ndcn kann. ohne siJ1 an die K"nststücke
eines Star> :-.u ki.lmmcrn. :vlit sehr bescheidenen, and1 hin im
Grur~d unfilmisdwn )l,!itteln wird Juf an1ti11digc Weise eine zur
fa,d1ins".cit nngcbraJ,te \\'irkung cr?iclt.
Ha r a 1d

Vom rechten Handeln
RcmUhe ""r <hh um d1e T.·n, doch nic~1als um Erfolg der Tat!
Nie '"' f· rfolg dir Grund des Tuns, - dncb ''leid" aud1 Tatenlo.<iskc:t!
In Andacht fe.<t, tu deine Tat! Dod1 hän~ an niJn<. du Sicgreid1er!
Laß den Erfo!g ~-l<U gleid1 dir SL"in, - der Gleid11nut ist'<, Jer
Andacht heilh.
Die Tat steht j.1, du Siegreicher, unter des Geistes Andacht tid!
Im Gci>te such die Znfludtt du! KlJ<;lich, wen Tuenfrucht bewegt.
Die eigne Pflidn steht oben a.1, und brädnc sie un.< aud1 den Tod!
Tu noch <o gut die fremde l'flidn, SJe brin:;t dir dod1 nichts als
Gefahr.
Wer hondclt ohne jeden Han~ undallsein Tun der Gottheit weiht,
wird durch da.1 !:löse nicht bdlc(kt, wic's Lotosblatt durd1"s 'i'<i"Js.er
nicht.
Wer gegen Frc.,nd u11d W'iderpart, GJci<.hgült'ge, feind' und s;.ppen
auch,
gen Gute auch wie Bi><c glcidtge<innr, der ragt en>por.
Au' der Bha.~avad~ita

a~smalten, das erzählen unsere Vorfahren über Jahrtausende
hmweg noch heute durdJ die Märchen.
Durch den tiefen finsteren Wald, an bösen Zauberern und
fürchterlichen Drachen vorbei führt der Weg in Länder, wo
m prachtvollen Gebäuden undenkbar schöne Prinzessinnen
an der Seite weiser und guter Könige schreiten. Oder man
1;elangte in das Land der Zwerge, ins FeenreidJ oder ins
Schlaraffenbnd.
Wir romanisierten Nachkommen aber sollten es wissen
daß die Augen der Vorfahren auf uns ruhen, wenn wir unser~
Kindern die altüberkommenen Märchen erzählen. Wir sollten
es fühlen lernen, daß es die Seele unserer Väter im Walde ist
die in ihnen träumt, sich sehnt, weint und lacht.
'
Niederknien sollten wir, wenn sich beim seltsamen Klang
der alten Geschidu.en tief in unserer Seele Augen aufschlagen
und wehmütig uns anlächeln, wie ein Gruß sorgtnder Mutterliebe über Jahrtausende hinweg. G c r man Ger h o I d

Siedlung in Württemberg
Das bisher größte Siedlungsdorf, das von der Württ. Landsiedlung G.m.b.H. nunmehr i" Angriff genommen wird, soll auf der
Hochfläche der Sd1w:ibi,dten Alb entstehen. Von der Gemeinde
B<ihmenkirch (O.A. Gci,lingcn) sind 100 Hektar Kulturland angekallh worden, die we,;cn ihrer weiten Entfernung vom Ort bi.<hcr
nur >ehr extensiv u11d daher wenig winsdtaftlid1 g;cnutzt wurden.
Nod1 im Herbst d. J. werden 17 Siedlerstellen (Erbhöfe) vof1
durchschnittlich 1:! Hektar Größe bezugsfertig sein. Die Gehöfte
Hreinigcn \'l'ohn- und Wirtsd~aftsräumc mir der Scheuer unter
einem Dad1.
Der bauernfähig;e Si~dlungsbewerbcr mul\ neben dem vollständig
ausreichenden toten und lebenden Inventar ein Anz~hlungskapital
von mindesten> 3ooo Rcichsn;ark besitzen und naffiweisen. Der
Ge.samtkaufpreis der bäuerlichen Stelle in der angegebenen Durchodmimgrößc wird sich auf 1) ooo bis 16 ooo Reichsmark <teilen.
Der n~d1 Leistun:; der Anzahlung verbleihende Kaufpri~<rcst wird
durd1 niedrig verzinsliche, sid> selbst tilgende Darlohen der Deutsdwn Siedlungsbank gedeckt.

Keine Lohnsenkung
Der Treuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Brandenburg, Engel, hat eine Erklärung abgegeben, wonadl die mit dem
)O. April abbufeadcn T arifvenriige vom 1. Mai ab als Tarifordnung
zu gelteil haben. in keinem einzigen Fall darf eine Untcrsffireitung
der damit bindClld als MindestlOhne festgesetzten Entgelte ohne
die Zustimmung des TreuhiinJers crfolg;en.
Auch andere Treuhinder haben 'ähnliche Erklärungen abgegeb~n.

Der Schulanfang
Ein Arzt sducibt der Redaktion der S.. z., "Der Schulanfaf1g,
der (wie sdwn zu unserer Kinderzeit) im tiefen Winter auf halb
neu11 Uhr festgesetzt war, ist seit '5· Februar wieder auf ad!t Uhr
verlegt. Auf dem Lande, wo man früh zur Ruhe geht, ist dagegen
und sngar gegen einen noch frlihere[] Sd:mlbeginn nidtts einzuwenden. in den Großstädten dagegen wäre es vom gesundheitliche"
Stalldpunkt aus besser, das ganze Jahr über nid!t vor halb neun
Uhr am.ulangen. in Amerika ist dies auch allgemein üblidt. In
der Stadt nämlich bcgif1nt die Ruhezeit, auffi für Kif1der, abends
ein bis zwei Stunden später als auf dem Laf1d. Infolgedessen habm
sie morgens um 7 Uhr noch nidtt ausgesd1lafen."
Durd1~us ridttig. Die Unterrichtsbehördef1 sollten einen solche"
Wink beherzigen.

Anspruchsvoll
Zum Thema "Publikumsanspriiche" (vermeimliche oder wirklidle,
'"' dahin~estellt, d. Red.) teilt eine Leserin folgendes praktisd!e
Beispiele mit: Ein Fabrikant muß einer Firma ein Angebot über
noo Aschenbed~Cr in Bakelit unterbreiten. Der Auhrag wird telefonisd, erteilt, wobei sich hcramstellt, daß das Angebot fi.ir eine
einheitliche Form gestellt war, während das Geschäft vier ver,J,icdenc Typen wünscht. Der Fabrikant maffit darauf aufmerksanl, daß er dann vier verschiedene Werkzeugvorrichtungen braud!t,
so daß der Preis sid1 wesentlid! höher stellt. Er meint, fiir eif1en
Aschenbed•er seien doch kaum so vielerlei Ausführungen nötig.
Die Antwort: .,Haben Sie eine Ahnung, wie anspruchsvoll die
Kundschaft ist! ich kann nicht genug Auswahl haben."
Die meisten Menschen sind viel zugänglicher für große und gute
Gedanken, als man e.< glaubt und sie es selbst Wort haben wollcf1.
Es ist ihnen bloß unbequem, und sie suchea daher das hervorragend Gute immer zuerst auf ihr eigenes Niveau herabzuzieh~f1.
H:ilr es jedoch nand, wie es seine Pflicht ist, so anerkenne" sie es
doch zuletzt.
H ilt y

Literatur
Das deutsche Gotteswort. Unter diesem Titel wird im Verlag
von Juli"' Abd in Greifswald ein umfangreiches Werk von Prof.
Dr. Art h ur D r e w s crschcif1en. Es stellt nach dem Subskriptions·Pro<pekt "aus dem Schatze von Ausführungen und Auslpl"iichen dccascher Denkor und Dichter seit Meister Eckehart das
Wichtigste und Redeutsamste von dem 7.usammen, was zur Kennuidmung des Wesens unseres eigenen dcutsdten Glaubens dienen
kann. Dabei sind die verschiedenon Aussprüche so geordnet, daß sie
ionerlidt untcrein~nder zusammenhängen und bei aller Manf1igfaltiskeit des Einzelnen am F.ndc doch ein einheidid:tes G~nzes
brlden, das, im Zusammenhang gelesen, ein .-ollständiges Religions~
<r"cm vermittelt ..." Dos Werk, urspri.inglid1 als Haus· und An·
Jochtsbud! der freireligiösen Gemeinden gedacht, war bereits vor
mehr a\, zehn Jahren abgesd1lossen und mußte seither im Pulte
l:c~en bleiben, weil sich kein Verleger fand, der sich an seine Veröffentlidmng hera<~sewagt hätte. Es ist als Kristallisationspunkt für
eiM spätere "llibel der Deutschen" gcdad1t und soll auch heute
sd1nn "Zeugnis ablegen für die Tiefe, Großartigkeit, Oberzeugullgskraft und Gewichtigkeit unsere< cigene'l religiösen Glaubenslchcns".
- Das Bud1 wird f1ur auf direkte Be>tcllung geliefert und etwa
~o :..hrk kosten, \"On Jenen 10 bei Lidnung und je 5 ein und zwei
;,jonatc nad1her fJ\l,g werden. ~1it dem Druck wird erst begonnen,
w~lln tooo Be<tdlungerl vorliegen. Der Umfang ist etwa Jooo
Dn:d;seiten in Din-Format. Der Verlag sdtreibt über das Budt, es
werde "das religiÖse Ghuhen;buch der -dcutsdten Familien und das
Tcxtbud1 'olch~r rcligii"cr Redner werden, die nicht an dir: Bibel
als U11tcrlngc ihrer Predigten gebunden sind". - Prof. Drews iot
bekannt als Verfa«er der "Ch,·istu<mythe" und eines Buches über
,,l),c )\ehgion als Sdb>tbewuflt'ein Gottes".
Der Artikel von Arthur ßof1us i<t die gekürzte Wicdcr);abc des
Auf<n~cs "Vqdccrt.>dwng der Rcliginn" im soeben er.,dliem'ncn
l.weit<"ll Hclt der \-1on.tt<d>rifr der delltjchen Gbubcnsbnvt,;ung
,.Dcu<d\cr Ghube", hn,u<g<'g(·hen voo J. \V. !huer, Verlag C. L.
Hir>chfcld, Snrtt~art, Preis 75 Pfennig, vicnclj:ihrlich 2 \-Iork.
Reinhold Pbnck< Artikel "Wn kommen wir her1" ist ein gck~n<,·s Kapitd "'" 'einn '9'7 erschienen~" Schrift .,Vorn Privatrecht zum Gemci•1redn"' (Verla.~ Eugen Die.lcrichs, Jena, Preis j"O
Pi~.) In der näJt>tcn Nunun~r folgt "Wo wnllcn wir hin/"

Werbt Abonnenten I

Deutsche Religion

Die Mechanik des Fortschritts

Kleinigkeiten
Auf eine Anfrage. Nein, Sie bnmhen sidi k_cin Gewis_scn daraua
zu machen, Jaffa-Apfelsincn zu ~aufen. Ihre Emf_uhr (W!e auch _d~
anderer ausländisdlcr Produkte) ISt von der Reg1erung gcnehmJgt;
die deutsd1e Maschinenindustrie hat dafür Ausfuhraufträge bekornmen. Wenn wir keine Apfelsinen mehr einführen wi.irdcn, so wür<k
dafür unsere Maschinenausfuh< zurückgehen.

Dt:r Fortschritt, oder neutraler gesagt: die Weiterentwi~
lung der menschlichen Gemeinschaften u'?-d der !-'fensdJheJt
selbst vollzieht sich, aufs Ganze gesehen, nJcht stetig, sondern
ruckweise. Dabei kann freilich die Stärke des Rucks ebenso
verschieden sein wie die Dauer seiner Wirkung. Und so zerfällt die Geschichte für dir n:tchträgliche Betrachtung denn in
In drei Schichten. In Preußen wird seit Ende September an der
eine Reihe von Takten oder Perioden, die einander zum Teil
Feststellung der Ergebnisse der Volksz;iblung von 16. Juni 1933
überschneiden, zum Teil fonsetzen und ergänzen.
gearbeitet. Etwa uuscnd Stenotypistinneo arbeite_n an ~og. J:Iol!eDiese Takte oder Perioden sind nun derartig bunt und
r>th-Maschinen (mit einem Lochkarten-System) m dreJ Schichten
vielgestaltig, daß es für den e_rs~en fl.·ugenblick ~chwer scheint,
Tag und Nacht. In diesen Tat;en wird die Arbeit vollendet sein.
in ihnen irgend eine Gesetzmil.ßJgkeJt nachzuwe1sen. Und doch
ist eine gewisse Ordnung hier wie überall sdwn vorhanden.
Kri~g und Unfall. Im Jahre '93' sind in DeursdJland 43 00o
Man kann nämlich zwei Gruppen von Geschidnsperioden
Menschen auf gewaltsame Weise (Unfall, Selbstmord und Verbreunterscheiden. Die einen haben ihren Ursprung in dem Kopf
chen) ums Leben gekommen. Das ilt gcnau die Zahl der deutschen
einer oder mehrerer Einzelpersönlichkeiten. Und die andern
Soldaten, die im Kriege 1870/71 gefallen sind.
Schöpfung auch Seele ist.
beginnen ~it irgendweldwn M~ssenerschüt:erungen. _Bei ~en
Verboten. Die katholische Kirche hat das Buch von Allred
Diese Vorstellungen, die aus Religion stammen und Reli- ersten ist d1e bewegende Kraft eme Idee, beJ den zweJten eme
Rosenberg "Der Mythus des w. Jahrhunderts" und das von Progion wecken wollen, nennt man .auch "~eligi.on". piese Reli- Not. Es kommt indessen auch vor, daß der Idee eine Not
gion der äußeren Vorstellungen Ist es, d1e w1r mcmen, wenn oder der Not eine Idee zur Seite tritt, daß also Masse und fessor Ernst Bergmann "Die deutsche Nationalkirche" auf den
wir in unsere Lehrpläne schreiben: "Religion von I I - I 2 " . Einzelpersönlichkeit einander zeitlich begegnen. ~her das ~st Index (verbotener Bücher) gesetzt.
Sie kann man lernen; die Seelenbewegungen der eigentlichen ein sehr seltenes Zusammentreffen. In der Regel JSt das zeitWink fiir Berlin. "Ein in Rodilitz (Sa<hsen) angef~rtigter riesiger
Religion kann man nicht lernen. Sie erwachen in ihrem Ernst liche Verhältnis zwischen der Wirkung der Einzelpersönlich,.Fruchtbarkeitsb,.unnen" wird in Berlin aufgestellt werden. Es hanmeist auch erst nach der Schulzeit; in ihrer Kraft allein aber keit und der der Masse ein anderes. Betrachten wir es zudelt sich um ein Stierdenkmal von erhebli<hen Ausmaßen, das auf
liegt alle Wahrheit der Religion.
nächst am Beispiel der ersten, durch die Einzdpersönlichkeit dem Arnswalder Platz, nördli<h vom Friedrichshain, aufgeb~ut
bestimmten Gruppe von Geschichtsperiodcn!
wird. Der Stier isr, wie man weiß, von altersher das Sinnbild der
Um es ridnig darstellen zu können, muß man sid1 bewußt
fru<htbarkeit ... " ("Deutsche Zeitung", 10. Februar).
Unbedingtes Vertrauen wm SdJicksal ist gewiß das Wichtigste bei der Religion. Nichts entfesselt alle Kraft stärker. bleiben, daß die Ideen erzeugenden Einzelpersönlichkeiten
Eine Reservation. In Bad Zwischenahn bei Oldenburg hat mao
Gerade auch in deutschen Seelen, die gern vertrauen. Aber stets sehr hohen, die Massen stets sehr niederen Ranges sind.
ein altes Baueernhaus als "Mu>cum" stehen lassen und "vom KurschHohe
Ränge
aber
vermögen
niemals
unmittelbar
zu
wirdieses Vertra·uen muß, um uns DeutsdJen zugänglich zu sein,
wagen bis zum Schöpflöffel" mit ausHlesenen Stücken alten Amein ganz grades, ganz reines sein, mit keiner Pfiffigkeit oder ken. Sie wirken immer nur durch Vermittlung der niederen.
mcrländer Bauernhausrats angefüllt. Im Hause selber wohnt ein
BeredJnung verunreinigt oder beschmutzt, mit keinem Schmei- Und dieser Vermittlungsprmeß wJhn zumeist ziemlich lange.
ahes Bauernehepaar, das "verpflidnet ist, ständig die alte AmmerEr
verkürzt
sich
lediglich
dann,
wenn
entweder
der
schon
cheln oder Heucheln, keinem Leichengehorsam ohne Gewissen!
länder Tracht zu tra;;en und alle haus- und landwirtschaftliche.o
erwähnte
Fall
eintritt
und
leitende
Id~e
der
großen
EinzelIn der Verkündigung der römischen Sendlinge, die das
Verriffitungen vor den Augen der Besucher ausschließlich mit dem
Christentum nach Deutschland brachten, war diese Gradheit persönlichkeit in der Mme bereits innerlich und äußerlid1
alten Bauernhausrat zu tun".
und Reinheit nicht gewährleistet. Sie brachten mit der Reli- vorbereitet ist, oder wenn die große Einzelpersönlichkeit auf
Tiersdiutz. Vom Dresdener Tierschutzverein sind eine Anzahl
gion zugleich die ganze römische Kultur und vor allem deren Grund ererbter Machtstellung die Möglichkeit hat, ihre Idee
SA- und SS-Männer in wochenlanger Arbeit zu "Tierschutzstreifen"
Hauptgut: das römische Recht. "Wie einer ist, so ist sein in Form eines autoritativ~n Befehls ohne Zeitverlust an die
ausgebildet wo;den. Durch sie werden nicht nur Pferdebesitzer,
Gott" sa'gt Goethe. Der Gott dieser Römer war Richter. Und unter ihr stehenden Ränge weiterzugeben.
Andernfalls steht es so, daß die Idee mit Hilfe ihrer bloßen Kleintierhalter in den Schrebergärten und zoologis<he Handlungen
der Richter sieht das Werk an, nicht die Seele. Es kam dahin,
daß man um das gute Werk einer Geldzahlung für Ablaß Oberzeugungskraft zunächst den unmittelbar unter ihrem kontrolliert. sondern auch beim Verein eingegangene Anzeigeo
Schöpfer liegenden Rang ergreift, von dort aus den nächst- we~cn Tierquälerei nachgeprüft, damit Bestrafung erfolgen kann.
seine Gerechtigkeit vor Gott sich verbriefen lassen konnte.
Wir wissen, daß hier die Reformation Luthers einsetzte. tieferen gewinnt ·und so allmählich bis zu demjenigen vorStaatsfdndlidJ. Der Berliner "Lokalanzeigcr" berichtet: "In GreiVon einer solchen Unreinheit des Vertrauens wollte er durch- dringt, der durch den Einsatz seiner Rangmittel den entfenhagen wurde der S<huhmachermeistcr Krüger wegen staatsfeilld.
aus nichts wissen. Im Grund der Dinge ist Güte und Kraft, scheidenden Ruck hervorzurufen imstande ist.
Iichen Verh~lten> in Sdlutzhaft genommen. Er hatte sich als H,...
Es muß keineswegs immer der unrerste Rang sein, dem
aber nichts von Bestechlichkeit und Willkür.
besitzcr mehrhd1 geweigert, kinderreiche Familie in sein Haus autdiese Rolle zufällt. Es hat Geschichtsperiodcn gegeben, in
denen jener Ruck schon auf der Ebene des geistigen Ranges zunehmen.;'
Dazu kam ein anderes. Lange sdlon vor Luther hatte es - wie in der Reformations1eit - oder doch des bürgcrlid1cn
Eine "Mesalliance". Prinz Sigvard, der zweite Sohn des sdlwedistarke Anfänge deutscher Religion gegeben. Nicht nur 1n - wie zu Beginn des tedmischen Zeitalters - erfolgte. Im- schcn Kronprinun, der in Berlin als Hi!fsregisseur bei der Uf1
jener Heliandverkündigung der Karolingerzeit, sondern noch mer jedod! geht die Wirkung bis zum untersten Range hinbeschäftigt wu, wird sich gegen den Wunsch des Königs und dc.
ein halbes Jahrtausend später in der deutschen Mystik.
unter. Und immer werden damit auch dessen plump körper- Kronprinzen mit der Berliner Schauspielerin Erika Patzek verDas Wort "Mystik" hängt mit "Mysterium", Geheimnis hafte RangkrJfte zur Tätigkeit aufgerufen.
heiraten. Prinz Sigvard wird mit Fräulein Pan.ek in diesen Tagco
zusammen. Die Mystiker, die "Gottesfreunde", wie sie selbst
Sie zu bändigen und der leitenden Idee der Periode dienstnach London abfahren, wo die Trauung vollzogen werden soll.
sidl nannten, die sich um Eckehart scharten, den größten bar 7.u mJchen, ist die Aufgabe der höheren Ränge. Und da
Flock bewacht das Amtsgericht. Das "Regensbu<ger Echo" {N r. 7)
Profeten der Deutschen vor Luther. verkündigen den heimsie ohnehin ja in dem angenommenen Falle die Führenden
beri<htet: "Kürzlich wollte jemand beim hiesigen Amtsgerichte
lichen, den im Menschenherzen verborgenen Gon. Aber sie sind, gelingt ihnen das in der Regel ohne sonderliche Schwieetwas erlcdJgen. aber direkt vor dem Eingangstor lag ein gelber
wurden von der undeutschen Kirdlenobrigkeit zu Rom als rigkeiten.
Halbhund neben einem Marktnetz, der Miene machte zu beißen.
ketzerisd! verdädttigt und die Freimütigeren und Kühneren
Nid1t ganz so einfach ist ihre Aufgabe in GeschichtsperioGut~ und böse Worte halfen nichts, der Hund ging einfach von der
von ihnen mitsamt ihren Sdlriften verbrannt. Nur hin und den, die mit einer Massenerschüttcrunr; anheben und also aus
wieder tauchte ein Stü&chen dieses Schrifttums aus irgend irgend einem aUgemeinen Notsund hervorgehen. Bei ihnen Türe ni<ht wog, so dail fi.ii" den Betreffendm nidm anderes übrig
blieb, als wieder hcimzugehcrl und die Angelegen/reit später Zr.J ereinem tiefen Versteck hervor. Ein solches Stückchen, das tobt sid1 zunächst einmal die volle Brutalität der erkenntnisanderthalb hundert Jahre vorher ein Deutschherr, ein Mit- losen unter.lten Ränge au1. Rache! heißt ihr Feldgeschrei. Und ledigen. }.lanchcr Zeitgenosse würde es •us gewissen Gründen sehr
""genehm finden, wenn der Kötn dauernd vor dem Tore Iage."
glied des Deutschritterordens geschrieben und "Vom voll- Gewalt ist Jas einzige Mine!, das sie kennen.
kommenen Leben" genannt hatte, fiel im Jahre 1516, ein Jahr
Gewalt allein kann freilich nur niederreißen. Aufbauen
Grober Unfug. Zu einern Termin vor dem Amtsgericht io
vor dem Thesenanschlag, in Luthers Hände.
kann sie nicht. Und darin liep die Chance der höheren Zwrduu ersd1ien ein Zimmermann mit einem halben Schnurrbart.
Er erschrak fast über das, was er hier las. Hier wurde der Ränge. Ma11 bedarf ihrer, um nicht im Chaos stecken zu
Er hatte am Stammtisch um 10 Mark gewettet, daß er so zu
Gott in des Menschen Brust aufgedeckt, der so strenge trieb bleiben.
Gencht gehen werde. Er hatte die Wette gewonnen, wurde aber
und so gütig tröstete den, der Vertrauen faßte, wie Luther
Langsam tritt also an die Stelle der Gewalt für ~;cwöhnlich
auf 2+ Stunden in Haft genommen; ferner wurde gegen ihn ein
ihn selbst erlebte in jener Zeit. Hier fühlte er Religion heiß die nüdnerne Geschäftsklugheit, die technische GcsdJicklichVerfahren wegen groben Unfugs und Beleidigung des Geri<hu:
und unmittelbar aus ihm verwandter deutscher Seele strömen. keit, die praktische GewJndtheit. Und wenn der Prozeß sei- eingeleitet.
nen natürlichen Ablauf nimmt, folgen diesen Mitteln des
Er ließ die Handsd!rift alsbald drucken, und als er das
Schwarzsender. Laut "Radio Magazine" hat die Rad1opolizei da
Buch 1518, ein Jahr nach dem Thesenanschlag, mit inzwisdJen bürgerlichen Ranges nach einiger Zeit auch die des gciHigen,
französis~len Innenministeriums die Existenz 1·on ni<ht weniger als
neu gefundenen Ergänzungen neu a·usgehen ließ, gab er ihm nämlid1 Klugheit, Tiefblick, methodische Gründli~hkeit.
Wie gestalten sich die Dinge jedoch, wenn die niederen 4-10 gehe1men Sendern festgestellt. Von 6o dieser Sendestationen
die stolze Überschrift: "Eine deutsche Theologie" und schrieb
jn die Vorrede die Worte: "Sie werden vielleicht wieder Ränge sich das Heft nid1t aus der Hand nehmen lassen, wenn kennt man die Stadt, von 18 das Departement und von IJ nur
3agen, wir seien eben "deutsche Theologen". Das wollen wir sie sich dJgegen wehren, abgelöst und damit fürs erste er- die ungdähre gcografis<he Gegend.
gut sein lassen. Ich danke Gott, daß ich in deutscher Zungen ledigt zu werden? Dann kommt es zum Terror, dann fließt
Ein Dorf für Tuberkulöse. Im Laufe des vorigen Jahres ist in
meinen Gott also höre und finde, wie ich und sie mit mir das Blut in Strömen, dann verhüllt die Menschlichkeit ihr Frankreich (in Salagnae in der Dordogne) ein Dorf für Tuberkulöse
bisher nicht gefunden haben. Weder in lateinischer, griechi- Angesicht. Aber erreidn wird nichts damit, - wenigstens erOffnct worden. Der Ort besteht aus 186 Zweifamilienhäusern und
sdler noch hebräischer Zungen. Gott gebe, daß solcher Büch- nichts im Sinne der untersten Ränge. Denn was aus dem einem größeren Gebäude für 200 Junggesellen. Das Hospital hat
lein mehr an den Tag kommen, so werden wir finden, daß Wirrwarr hervortaucht, ist nid1t etwa ihre eigene nunmehr 38 Betten und eine geburtshilfli<he Abteilung. Es ist Gelegenheit
die deutschen Theologen ohne Zweifel die besten Theologen gesicherte Herrschaft, sondern das ist, wie etwa heute in zu einiger Arbeit und für Erholung vorhanden. Der Staat hat du
sind."
Rußland, die Diktatur eines Einzelnen, aufgebaut freilich
Unternehmen mit fO Millionen Franken unterstützt, denn die Annoch auf den Mitteln der Gewalt.
lage erhält sich vorläufig nicht selbst.
Jedodl a·ud1 diese bleibt nicht bestehen. Sie weicht dem
Im Mittelpunkt dieses Buches gibt es ein Kapitel von gros. Das W~nderkind. Das seinerzeit von Chaplin entde<kte FilmAnsturm der bürgerlichen Kräfte, die sich inzwisdlen gesamser Wucht "über die Verwirklichung Gottes im Menschen".
k~nd Ja<k1c Coogan, das in der Zeit des "stummen" Films einmal
melt
haben.
Und
aus
deren
Herrschaft
wieder
entwickelt
sich
Darin wird die Frage aufgeworfen, was die Gottheit, die
eLnc Weltberühmtheit war, ist heute als Erwachsener Filmkritiker
Schicksalmacht, die wir so nennen, eigentlich und aufs Ge- in neuen, schwächeren Krisen dann die Vormadnste\Jung des
bei einem amerikanis!=hen Zeitungsunternehmen und soll wegen
geistigen
Ranges.
naueste gesagt sei. Sie ist- das Gute, antwortet der DeutschInwieweit allerdings diese Vorma<.htstcllung des geistigen seiner Bosheit berüchtigt sein. Als Schauspieler hn Coogan völlig
herr. Nicht: sie wil! das Gute, sie befiehlt es nicht einmal:
versagt, soba!J er groß geworden war.
sie tut es, sie ist es. Ist nichts anderes als das Gute. Das Ranges gegenüber seiner letzten Vormachtstellung einen Fortschritt
bedeutet,
läßt
si<.:h
nicht
immer
ohne
weiteres
sagen.
Der Katalog. Von dem Bücherbestand des Britischen Museums
ist, was alles Sein eigentlich meint, und alle Kraft eigentlich
in London, der nahezu vier Millionen B:inde umfaßt, soll ein voll·
erstrebt, worauf alle Schöpfung hinaus will. Was deshalb an Es wird deutlich zumeist erst nach Ablauf einer ganzen Reihe
ständiger Katalog angefertigt werden. Es handelt sich um eine Arder Stelle, wo die Schöpfung Bewußtsein und Sprache ge- geschichdid1er Perioden, wenn gewissermaßen alle Möglid!keiten gesellsdlaftlichcr Formung erschöpft sind und nun das beit. die 26 Männer und Frauen nach vorsiffitiger Beredmung 2.8
w~nnt, im Menschenionern so zwingend hörbar wird, daß
Jahre besdläftigen wird. Das vollendete Werk wird 2co Bände mit
Wlr es als das Gewisseste alles Gewissen empfinden, als das zusammenfassende Ergebnis aus ihnen gezogen werden kann.
Dieses Ergebnis i_st in jedem Fal!e ein geistiges Eq;ebnis
JlO Millionen Worten umfa.sen. Jedes dieser Worte muß mit der
Gewiß-Sein schlechthin- das "Gewissen". Wo diese Gottheit
Hand ge>dlricben werden.
wirklich wird in einem Menschen, wo also der Mensch das und bedeutet also e1nen Gewinn im Sinne der obersten StuRechte tut nicht aus irgend einer Nutzenberedmllng oder fen. Denri die Tendenz, von der der Gcschichtsverhuf gelenkt
Die kl~inc Auskunftei. Einem Arbeitslosen in Prag war es zu
Moralerwägung, sondern von selbst und weil er gar nichts wird, ist die Tendenz zum Geiste hin, ist: das Bestreben, die
langweilig geworden. immer die Straßen abzuklappern und die
Rangleiter
der
menschlid1en
Organisationen
über
sich
selber
anderes lieber täte, da ist sein Leben vollkommenes, da ist
Sdlaufenster anzusehen. Ihm kam die Idee, er könnte seine gute
hinauszusteigcrn.
K u n o F i cd I e r
es Gottesleben geworden.
Schaufenster-Kenntnis verwerten. Er band sidl ein Pappschild um,
Vertrauen und Opferfähigkeit, seelische Tapferkeit, das ist
a\\f dem stand: ,,ld1 wcil"l, wo Kaffee 20 Prozent billiger ist ab
An einem jungen Menschen ist es in intcllcktuc!ler und moralider Kern a!ler deutschen Religion, audt einer, in der die einanderswo, wo Eier ..." usw. Für seine Auskunft, die von den Vor.<<hcr Hinsi<ht ein s<hledues Zeichen, wenn er im Treiben der
ander feindlichen Bekenntnisse sich wieder zusammenfinden
übergehenden erfri:; benutzt wird, nimmt er jedesmal einen Betrag
Mcnsd1en
sich
rcdlt
früh
zurcdJtzufinden
weiß
und
wie
vorbereitet
können, nach so langen Jahrhunderten unfruchtbarer Trenvon fü11f Pfennig ~!. Honorar.
in dasselbe eintritt: es kündigt Gemeinheit an. Hin;;cgen deutet in
nung als in gemeinsamem deutschem Glauben.
solcher Beziehung ein bcfrenldetes, stutziges und ungesffiicktes BeArtbur Bonus
Etwas ins Knopfloch. Ein Gärtnerei-Institut bei Florenz wird
nehmen auf Naturen edlerer Art.
Se h o p e n h a u e r
von seinen Besitzern in der Absi<ht geleistet, Blumen zu züdlten,
Der fromme Betrug
deren Blüten besonders groß sind. Durch die italienisdlen Blätter
Folgen des Fortschritts
geht die Nad1richt, daß es gelungen sei, Nelken und Rosen von
Ober christliche Fi!scilunge.n sffireibt der Theologe D. Dr. Juhus
KiLlderkopfgrößc zu züdlten. Die Chrysanthemen, die man bei
Seit einiger Zeit hört man Klagen über die •• Verölung" des
Bothmer, Kassel, im "Evangelischen Kirchenblatt für Schlesien"
Florcr1z er.tcugt hat, haben angeblidl einen BlütenJurdlmesser bis
Meeres durch die großen o~candampfer, die mit Olmotorcn ange{Nr. p vom 17. Dezember 1933): " ... Es ist unleugbar, daß selbst
zu So Zentimeter.
trieben werden. Bc>onders die Fis<her sind wenig erfreut darüber.
die hervorragendsten Männer der Kirche ..., wie sie Diebstahl und
Viele Fische gehen durd1 die Entzieh\\ng der Sauerstoffzufuhr ein.
Lüge anwandten, um s"1d1 in den Besitz verehrter und wunderNodl eine Neuheit. Die Blumenzüchter von Kalifornien haben
An der englischen Küste hat man au<h beobaduet, daß die werttätiger Reliquien zu versetzen, so zu Fälschung urrd Betrug ihre
eine neue Methode erdacht, Blumen für lange Zeit frisch zu halten.
vollen Austernbänke c1ngchen, wenn das Wasser von einer 01Zuflucht nahmen, wenn es galt, den Besitzstand, die' Rechte, das
Diese werden in luftdicht versd1lossene Zinnbiidlsen - ähnlid1 den
schicllt üb_erzogcn wird. Selbst für die V0!;el, die aufs Wasser nieder·
Ansehen ihrer Kirche zu mehren ode,. zu verteidigen. Es ist der
Komcrvenbüdlsen für Obst und Gemüse - eingelötet und dann
gehen, wlrkt die Olpest verhängnisvoll. Ihr Gdiedn wird derart
Grundsatz, daß der Zwe<k das Mittel heilige, der auch dc,.artige
vcrsdlickt. Die ersten Blumensendungen diese,. Art sind kürzlidl "in
v~:sd1mutzt und Hrkl_ebt, daß die Tiere oft elend zugrunde ~:chcn
schled1thin verwerfliche Mittel als erlaubt betrachten lehrte."
bc•tcm Zustand" in New York einrretroffen.
"
~ussen.
In
letzter
Zea
haben
aud1
die
Verwaltungen
der
herrBothmer führte dazu eine ga.nze Reihe recht interessanter Beilichen Seebäder an der Ki.iste von Florida Prote>< erhoben. Die
spiele an.
Vorl>g: SonnU~<-Zei<ung G.m. b. H. in Stut<g>rt, Stifulhaßo 7 (Pofthd. pli
F!ut bringt die Olschid,t bis an den Strand, und die Fol!;e i;t. daß
Teleion >40 18, Poftf<h<d!konro Sru«~"' 198 1-1· Horou<gebor und '"""'"'ot!lid.«
Siehst du Gon nidn? An jeder stillen Quelle, unter jedem
d1e Gäste ärgerlich wo andcr> hinreisen.
Redak<Our: Or. Eci<h Sd.•i«r, Sul•gries. Pre": Ein<elnummor >o Pfenni&, durd>
blühenden Baum begegnet er mir in der Wärme seiner Liebe.
Es wäre technisch sicher keiLI Hexenwcrk, in die Schiffe einen
die Po~ be>o~·~ mona<lid. i6 Plennig (<inl<hli;ßhdl Bendlgeld), un«r St."i.fb•nd
monatltd>.
1 Retd\$mark. Orudr.: ßud>Jrud!«" Fr. Sp.ath, Smugort·Warblmgen.
Goethe
Apparat einzubauen, der die Wasserveröluno; verhinderte.
OurchschniitsaufloKe Im letzten VierleiJahr 1~33: 3500.

Was ist "Religion"? Wtr gebrauchen das Wort m zwei
entgegengesetzten Bedeutungen. Emmal zur. Bezeichnung der
mächugsten unter den mneren Regungen, dte unsere Seele zu
emhiittern fähig sind. Und dann der bildhaften äußeren Vornellungen, die wir ·uns von diesem Erleben machen.
Wenn eine Seele sich ganz durchdringen läßt von einer
starken, unbedingten Zuversicht zur Zukunft, zum S~icksal,
zum Leben - es gehört eine starke Seele dazu - , so 1st das
Religion selbst, eigentliche Religion.
Es werden aber sehr bald in einer solchen Seele von selbst
allerlei Vorstellungen aufwachen, durch welche sie sich ihr
Erlebnis, ihren Zustand "vorstellig" zu machen versucht. Vom
Schicksal etwa, dem ihre Zuversicht gilt, als von einer Macllt,
die, selbst ganz und gar Seele, Kraft ist für alles, was in ihrer
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Die Hausfrau
In der Frauenbeilage der "Frankfurter Zeitung" (z8. Januar) spridlt Frau Dr. Heddy Neumeister über ein Buch von
Frau Paula Siber von Groote, Referentin für Frauenfragen
im Reichsministerium des Inncrn. Das Buch heißt "Die Fraue?frage und ihre Lösung durch den Nationalsozi~Iismus", und
Frau Dr. Neumeister zitiert daraus zustimmend den Satz:
"Alle Frauenunruhe und damit alle Frauenfrage ist aus dem

Entzug von Aufgabe und Arbeit entstanden." Frau
Dr, Neumeister fährt fort (anscheinend gibt sie auch dabei
den Inhalt des Buchs von Frau Siber wieder): ,,M:an prägte
den schrecklichen Begriff vom "Frauenüberschuß" - er emstand n1.1r zum kleinsten Teil durd1 das zahlenmäßige überwiegen des weib!id,cn Geschledtts über das männlich~, zum
rößeren Teil durch die Hi~ausvcrlegung früher w e i bich er Aufgab c n (Spmnen, Weben, Nähen, Backen,
Schlachten) aus dem Haus in die arbeitsteilige Volkswirtschaft. Sie nahm der Frau den eigent!id1en Wirkungskreis:
kaum noch die Verheiratete mit großem Haus und großer
Kinderzahl, nicht aber mehr die Jungverheiratete, Kinderlose
in winziger Wohnung, nicht das meist erst spät he-iratende
junge Mädd1en, nicht die ältere Unverheiratete fanden mehr
Arbeit und Wirkungsmöglichkeit im H~us - so mußten sie
"übemhüssig", müßig, unruhig werden. Durch die zuweilen
(von Mannes- und Frauenseite) ausgesprochene brutale Forderung "Schafft den Frauen Männer" oder "Stellt die Frauen
an die Kochtöpfe" wird diese Unruhe kaum berührt, geschweige denn beschwichtigt."
In einem späteren Aufsatz an derselben Stelle ("Für die
Frau", 2j. Februar) sagt Frau Dr. Neumeister über die Ursame -des Frauenstudium>: es sei "immer wieder die, daß das
Haus kaum noch für eine Frau, gewiß nicht für zwei mehr
Platz und Aufgabe bietet"; weil nämlidl. "die Entwicklung
zur arbeitsteiligen hochkapitalistischen Volkswirtschaft eine
Arbeit nadl. der anderen- Spinnen, Weben, Nähen, Backen,
Sdl.laduen - aus der Hauswirtsd!aft herauszog und in den
Großbetrieb verlegte, und dadurch der Frau i h r e A u f gabe nahm".

!
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Die Aufgabe der alten Hausfrau - der Groß- und Urgroßmütter des heutigen Bürgertums und ihrer Hilfstrufpen im
Hause - -war in der Tat, am Heute gemessen, vie größer
als die Enkel und Urenkel oft wissen. Spinnen, Weben, Nähen, Backen und Schlachten war lange noch nicht alles. Die
Frauen von dazumal machten si<.h auch noch ihre Seife und
ihre Kerzen selber, sie waren ßierbrauerinnen, Gärtnerinnen,
Drogistinnen; viele machten Butter, Käse, Schinken, Würste,
Likör, Essig und Senf, flochten Körbe und Strohhüte, gerbten
und färbten. Geblieben ist von dem allem: 1. das Kochen,
2. schon nicht mehr allgemein: das Waschen und l'lättcn,
3· ein wenig Stricken, Flicken und sonstige "weibliche Handarbeit".
Viele Volkswirte sind der Meinung, aud! das werde vollends verschwinden, und es sei gewiß nicht schade drum.
Denn auch auf diesen Gebieten sei der arbeitsteilige Großbetrieb weit überlegen. Es sei doch viel wirtschaftlicher, für
hundert Personen zu kochen als für zwei oder drei; die
Waschanstalt und das übrige "Reinigungsgewerbe" sei weit
moderner eingerichtet als der Einzelhaushalt; und da es bedeutend vorteilhafter sei, billige Strümpfe wegzuwerfen, wenn
sie kaput sind, als teure zu stopfen, so reduziere sich die ~;anze
Fähigkeit der Hausfrau in Zukunft schließlich auf das gelegentliche Annähen eines Knopfes. Dies sei übrigens den
Frauen nur zu gönnen; denn es gäbe dod1 nidJts Langweilir;eres und Oderes als die Hausarbeit.
Trotzdem behaupten sid1 die Rudimente der haushauliehen
Arbeit mit bemerkenswerter Zähigkeit; und man kann sogar
beobachten, daß sie sich, allen Errungenschaften der Tedmik
und aller Ausdehnun); des maschinellen Großbetrieb> zum
Trotz! wie~cr ein wenig auszudehnen und l~ngst verlas.1enes
Terram w1edcr zu besetzen beginnt. Die Küd1enherde von
heute haben fast alle wieder einen Badwfen, und es gibt sehr
.,moderne" Hausfrau~n, ?ic ihren Brotteig wieder selber aneetzen und kneten w.te d1e Großmtlttcr selig, die im Sommer
Marmelad.e kochen, lm Herbs.t Sauerkraut einstampfen und
Bohnen emsalzen als ob es keme hochentwickelte KonservenLndusteie gäbe. Der Absatz von Stricknadeln bewegt sidJ, wie
mir der Inhaber eines Fachgeschäft> venichert hat, seit zehn
Jahren in aufsteigender Kurve; Haustöchter, die im übrigen
noch das Gymnasium frequentieren, sind im Besitz eines
kleinen Handwebstuhls; selbstverfertigte Hüte, Handtaschen,
Halstücher, Gürtel u. dgl. sieht man bei der heuti<>cn weiblichen Jugend ohne Zweifel weit zahlreicher als ~~ bei der
Generation ihrer Mütter der Fall gewesen ist.
Woher kommt diese anscheinende Rückwärtsentwicklung?
Ist es nur Spielerei, was dahinter steckt, oder i1t s<e ernst m
nehmen/ Wird sie also andauern, oder bald wieder vcrsdl.winden?

wcrtigk~it des ~as~enpr<:dukts liegt teils im Stoff teils in der
Verarbertung; sre 1st, w1e auch hier wieder zu betonen ist
weniger in der Tatsache der Großfabrikation als solcher bc:
gründet als in ihrem heutigen privatwirtschaftlich- k a p italistisehen Charakter.
An sich ist nidtt einzusehen, warum nicht auch im Großen
gutes Brot, gute Wurst, gute Marmelade hergestellt werden
~önnte, wenn dieselben Zutaten dazu genommen würden wie
lO:. Hausha.lt, ~nd ~cnn die Rezepte der Herstellung befolgt
wurden, d1e s1ch mcht. vom Standpunkt des Händlerprofits,
sondern des. Konsumentez:gau.mens und -magens aus als die
besten erwersen. Aber da m drcsem unserem gesegneten Wirtschaftssystem die Parole für den Hersteller und Händler
la.utet: so billig als möglich liefern und dod! recht viel verdrenen!, - kann sd1ließlich nichts anderes herauskommen als
minderwertige Ware und "Gift in der Nahrung" (wie das
Buch von Curt Lenzner über die Sünden des heutigen Lebensmittelgewerbes heißt).
Eine Volkswirt.1chaft, die ihren Namen wirklich verdienen
würde, weil sie sich da.1 Wohl des Volkes zur Richtschnur
nähme statt des privaten Profits, würde ohne Zweifel z·war
".teur.~r" ar.beiten,. aber, t)cfer betra~tet, doch billiger; und
s1e wurde s1ch dahm ausw1rken, daß JCner erste Grund für die
Beibchaltun~, ja Wiedenufnahme gewisser hausfraulicher Arbeiten wegfiele.
Der zweite, innere, freilich würde darum doch weiterbestehen. Auch wenn die Technik nodl viel vie1 weiter fortreschritten sein wird als heute, wird die T~tigkeit der Haus~~u .und des Handw~rker~. niema.ls g_anz aus~terben: solange
namhch d~r Mensch e.m Gluck dann fmden w1rd, schöpferisch
tat1g zu sem, etwas E1genes und Ganzes hervorzubringen.
Schon heute reagiert er auf die Technik mit Primitivität
auf den Komfort mir Flucht in die Natur. Wenn die Zivili~
sation mit Fernsehen, Stratosfärenflug und vollautomatischer
Bedürfni~befriedigung einen weiteren "Höhepunkt" erreicht
haben w1rd, dann wird es sein sehnlichster Traum sein sich
ein Blockhaus im Walde zu bauen, am offenen f<C"Uer zu ;itzen
und sich einen Fisch zu kochen, den er selber im Bache gefangen hat. Und sein Frauenideal wird wahrscheinlich dem
der Biedermeierzeit ähnlicher sehen als dem gestrigen.
Die Hausfrau wird ihre Auferstehung feiern mag sie
vom Kapitalismus und auch von einem falsch ver;tandenen
Sozialismus noch so eifrig totgesagt worden sein.
Erich Schairer
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Es lassen sid1 zwei Gründe dafür anführen, ein äußerer und
ein innerer. Der äußere: die kapitalistische Produktion von
heute ist, vor allem auf dem Gebiete des Lebensmittelg e werbe s, der häuslichen in vielen Fällen qualitativ
nicht ebenbürtig. Der innere: die Hausfrau und Haustochter, die das gemerkt hat, stellt fest, daß es unter diesen Umständen nicht bloß kurzweiliger, sondern auch wirt>chaftliffier
ist, ihre leeren Stunden rrotz primitiver Technik mit gewissen
altmodisd1en Arbeiten auswfüllen st,nt nur mit Romanen,
Tennis und Brid;c. Sie entdeckt dann dabei mandlm~l. daß
Arbeit, und zwar gerade "primitive", nicht arbcitsteilige Arb~it hiMswcp lediglich Mühsal und Sdtindcrei ist, ;ondcrn
vielleidn auch Quelle innerer Befriedigung.
Es würde zu weit führen, hier im Ein-nlncn chr-wlq>;en,
warum die indu>trielle LebensmittclfahrikJtJon der hJuslichcn
Herstellung qualitativ nicht gleid1kommt. lvbnchern L~>a
m.1g sd10n das Wort "Fabrikati?n" das n"cn, W.l$ ~cmeint i;r.
Wer ein haU.I)!,emadJtes Brot, c1nc h1us·,;emKine Wurlt, eine
hau,gcml~hte M1rmel1de mir den en.tsprcdten,kJJ Produkten
veq.;lcidn, die im Laden zu bufen >md, bnn jcdcnblls den
Unterschied nu.-ht bestreiten, falls ihn die Natur mit nornnlc'l GcodJm1ckswcrb.eu\';en 1usgestattet hat. Die Minder-

15. Jahrgang, Nr. 9

Ein ganzes Volk siedelt
Von Fritz Werkmann
. Di~ deutsdie landwirtschaftliche Siedlung, :in der Art, wie
>Je b1s vor kurzem fast ausschließlich betrieben wurde war
eine au~erordentlic:h kompielige Sach~. Ein neuer Ba.ue~nhof
stellte s1ch auf 30- soooo Mark. Inzw1schen ist das Siedlungsverfahren verbilligt worden. Doch muß in dieser Richtung
zweifellos noch mehr getan werden.
Die Not der Krisenzeit gebietet, 7JU siedeln. Sie gebietet
außerdem, billig zu siedeln. Wie man das madl.en kann, läßt
sich gut aus den Erfahrungen der Agrarreform Let t I an d s
l~rnen. Darum sei ü~er sie h.ier ein gedrängter Bericht g~cben
(1m A':schluß an d.1e Arbemn von S~raphim und Wollenweber m den ,,Benc:hten über Landwirtschaft", 7S· Sonderheft, 1933)·
.. U~mittdba: nach dem Weltkrieg stand die junge lettl~ndJsche .Reg1erung vOr der Aufgabe, mit knappsten finanZl~llcn Mitteln in kürzester Zeit viele Bauern anzusiedeln.
D1e Lösung dieser Aufgabe war eine Existenzfrage ftir den
n.euen Staat. Nur bei rascher Aufsiedlung des GroßgrundeJgem.ums hatte Lettland Aussicht, sich gegenüber dem bolsr;hewJstischen ~ußland, das zeitweise fast das gesamte Iet~
mche Suat~geb1et besetzt hatte, als selbständiger Staat zu be~aupten. D1ese Selbstbehauptung der 1,9 Millionen Leuländer
1St gelungen, man kann wohl sagen: weil die lettländische
Siedlung gelungen ist.

Statuierte Exempel
In Schutzhaft genommen wurden laut Prcsscm•ldungen in letzter
Zeit u. a. folgende Personen:
der Inhaber einer Mi.inchener Schokoladdabrik, der 24 Mädchen
bts zu 9' Stunden wöd!endich, und 2war großenteils im Keller
arbeite:' Iid\, sie weit unter Tarif entlohnte und die Sozialabgaben
n1.1r tetlweJ<e abführte ("Frankfune; Zeitung", Nr. 99);
der Inhaber einer Würzburger Textilfirma, der für die Anfertigung von Herrenhoscn seinen Arbeitern nur 40 Pfennig
zahlte, wobei sie Jen Lohn aud1 nod1 in Waren entgegennehmen
mußten ("Asd!affcnburger Zeitung");
ein Fabrikant aus dem Rhcinland, der 3000 Paar Schuhe für das
\VinterhilfS\vcrk zu liefern hatte, aber so minderwertiges Material
ver..;cndete, daß bereits nach einem Monat 6oo PaH Schuhe als
unbraud!bar zurüd<gegeben wurden, und sich dann weigerte, Er·
satzsohlen zu liefern ("Vo"isdte Zeitung", Nr. 44):
eine Annhl Personen in Krefeld, u. a. der Obermcis<er der
Schneidcrinnung, ,Jic sich in die Lieferung von Mänteln an die S.A.
"einge,d-Jalte(' hatten und dabei ~ehntausendc von Mark an Pro·
visionen "verdienten", ..;:Ohrcnd die Anfertigung der Mäntel unter
Tariflohn veq;eben worden war ("Deutsche Wochcnsd!au", 27 • Ja·
nuar);
ein Unternehmer in Kitzin);en (Unterfrankcn), dessen ')O Ar·
beiter teilweise wöchentlich bis zu 100 Stundcn arbeiten m1.1ßtcn
aber weit unter Tarif cndohnt und außerdem um die SozialbeO:
t.ägc geprellt wurden (,.Frankfurter Zeitung", 1. März).

Viertagewoche in U.S.A.?
General Johnson, der gegonw'irtigc amerikanische Win>d!aftsdikt.ltor, soll die Absidlt haben, die Viertage-WodJC einzuführen,
in der Hoffnung, dadurc:h etwa ) Millionen Arbcit<losc, rund die
Halfte der offi,._idlcn Arbeitslosenzahl, untcrzubri<lgell.
Die Indu1tricllcn sind fHt ohne Ausnahme gegen diesen Plan.
Johnsnp !tat die Führer da großen Industriezweige auf nädlStcn
Diensta); zu einer Konferenz geladen, in der er vcrsud!en will, sie
Ulll7.l1St!llllllen.
Die !\RA {National Recovery Administration, im Volk-mund
audt .. Ncw R<>mcvdt Admi11istration") hat im übrigen na<.:h wie
\<Jr 90 Proune dc< ameribnisc:hcn Volkes hinter sid!. Die "' Pro·
7t·nt Kritik daneben verteilen sich auf Vcrbraud!er, die über Prci<·
crhöhungen klagen, Gewerkschaften, d1c von ein7dllcn Grollfirmen
11iJ1t ancrkanm wcrdm, "ml kleinere Betriebe, die behaupten, die
Oq:,tni,icrung da eitwclnt•n llranchcn führe zu nwnt>pohrtigcr
Vorht·crst·haft gcwtS>er Großbetriebe und Au>schaltung der "1inlc
lc~low>"·

Uin·c !\u"<b!tun;: gc,d!ieht nid!t e1.wa durd> Prcimmerbinun);,
wie """' meinell k<innte. Im Gt·gcnteil: die lnrlunrievcrb:inde
seucn '"''-h l\t•hauptunt; der klcinc'l Betriebe zu h o h c Preist·
k>t, 7.u denen ?.war di~ "Grollen", al><r nidtt sie ;crha"fcn kC•nncn.
Die Verhrauffier sind der gleid1en Meinung; eine Verbraucher·
<d!ut7stcllc hat ausgcrcduwt, daß eine neue Prei->sknh in der 01·
indmtri~ den Kon<Um mit jJhr!id, einer :-..lilliude Dollor mehr
bcl~>te, von der den Arbcite'n n·u !~j lo,·lill.'.oncn 'l.U',\ut<' k:irnen.
Da Präsident der lnJcpr:ndcnt Pctrolcum A>->ociatiun h"' -'r!bcr
zugegcl>cn, doll unter den hc•utigcn Prri<r:rl der Rein·-·cNinn ,;,.,
lndultr·i,· etwa d<lppclt so bod! ;e' ~h \'OT Fin!~hnn1;·. d~, "Code>"

Kldne Chronik
Da 1. )1.1~j '" '""' dcut1d1en Nation~lfeicri.1~ bcs1in•:":
worden.
Die bul;:ari,J1cn Kommuristen D:mitcoff, Popofi und Tandf
'ind nad1 Rußland ab~csJwbcn worden.
En~li<che Arbeitslo<" haben einen "1-lungt·rmus..h" nad, L o n ·
,r ,, "' tlur<hc',cführt.

•

Zur Siedlung braucht man Land, Menschen rund, wie die
~eisten meinen, Geld, viel Geld. Wie sind dia<;e drei Faktoren
m Lettland beschaffe worden?
Woher kam das La n d? Durdl. ein im wahrsten Sinne
des Wortes revolutionäres Agrargesetz wurde die Fläche des
Staatslandes,. vor allem durch die fast restlose Enteignung des
GroßgrundeJgentums, von 66o ooo auf 3,6 Millionen Hektar
vergrößert. Das waren s5 Prozent der Gesamtfläche Lettlands.
Etwas weniger als die Hälfte des Staatslandes war landwirtschaftlich genutzt, ~Stand also zur bäuerlichen Siedlung zur
Verfügung. Bis zum r. Januar 1933 sind vom Zentralen Landeinrichtungs-Komitee 1 6_1:10oo Hektar aufgeteilt worden. (In
Deutschland wurden gl~ich.zeitig 6oo ooo Hektar besiedelt.)
An M e n s c h e n, d1e s1edeln wollten, fehlte es auch nid1t.
Bis zum r. Januar 1922 lagen bereits Ilj ooo Gesuche um
Zuteilung von Land vor. Nur IO-Ij Prozent der Gesudl.e
gingen von Städtern aus. Unter den Landsudl.enden die also
in der großen Mehrzahl vom Lande stammten, wu'rden Berechtigungsgruppen gebildet: Ordensinhaber, Hinterbliebene
der Freiheitskä~pfer, ~riegsinvalide'!, Freiheitskämpfer standen an der SpJtu. B1s zum 1. }ul1 1930 waren endgültig
r 13 c;oo Einheiten aus. dem . staatlkhen Landfonds zugeteilt;
dam1t waren also d1e me1sten Landgesudl.e erledigt. (In
Deutschl~nd sind bis zum 31. Dezember desselben Jahres
39 ooo SJCdlerstellen begründet worden.)
Auc:h S i e d I .u n g s m i t t e 1 waren vorhanden. Ein entsdJeidend wichtiges Mittel war der staatlü:he Waldbestand
der zum größten Teil vordem Großgrundeigentümern gehör~
hatte. Ftir Siedlungszwecke wurden in Lettland 1920-1930
rund .ro Millionen K-ubikmeter Holz abgegeben und den
Jungw<rten - so nennt man in Lettland die Siedler - mit
13 Millionen Lat in Rechnung gestellt, bei einem Manktwert
von 69 Millionen Lat (r Lat = 79 P!enni_ge}.
_Die Schwierigkeit der vorläufigen Unterbrmgung der JungWJrtc wurde dadurch behoben, daß den benachbarten Gütern
und Altwirtsduften die Verpflichtung auferlegt wurde die
Jungwirte zu niedrigem Mietpreis aufzunehmen. Die 'ehema!Jgcn _Gutsknechte und Gutsarbeiter blieben bis zur Fertigstellung 1hrer Häuser möglichst in den bisherigen Wohnungen.
Der Aufbau der neuen Höfe erfolgte allmählich. Ein ländlidler ,,~aumei.~ter" übernahm meist den Bau; der Jungwirt
nebst semen Angehörigen schaffte das Rohmaterial heran und
besorgte ~ie Innenausst.attung. Bei. Nichtanrechnung der eigenen Arbe1t. des }ungw1rts und be1 Ansetzung des Holzes zu
dem fUr SJcdlungszwe<:ke ermäßigten Preis kosteten Wohnhau.s, Stall und Scheune r soo-3ooo Lat (12oO-Z400 Mark).
(Be1 den deutschen "Aufbausiedlungen" machen die Baukosten
immer nodJ 6-Sooo Mark aus.)
Die ~autätigke.it während der zehn Jahre 1920-1930 war
unter ?1e.1en Bedmgungen sehr rege. Am Anfang dieses Zeita~.schmttes gab es auf dem flachen Lande 140 ooo Wohngebaude, 87 ooo kamen dazu; am Anfang gab es IJZ ooo Viehund Pferdeställe, Sr ooo kamen dazu usw. Vielfach nahm der
Ausbau. der Gehöfte drei bis sechs Jahre in Anspruch; er
mußte )J neben den laufenden landwirtschaftlichen Arbeiten
bewerkstellijt werden.
Die Staat iche Agrarbank hat den Aufbau der Jungwirtsdlaftcn untcntützt durch Gewährung von Krediten in Höhe
von mehreren hundert Millionen Lat.

•

"W'ie wurden Land, Mens<:hen und Siedlungsmittel zusamn'cngebracht? Die Menschen drängten zum Land. OrtlidJe
Ve:mes~u_ngskomitees wurden ra>ffi gcsd1affen; sie waren
o;lcJdneltlg Ausdruck des Landhun"ers und ein sichtbares Mittel zu >einer Behebung.
"
Der Vermessungsbeamte erfuhr in der einalncn Gemeinde
die WUnsd1c und Erwartun~en der Gemeindemitglieder. Der
,·hcmalige Gutsbesitz.cr, der über die nötigen Kenntnisse verfü;;re, hali natiirlich nur in den seltenste~ Fällen. Gute Kartm pb es meist aud1 nidn. Das führte zweifellos zu vielen
Mängeln, ·,.. B. zur Zerstörung wertvoller Drainageanlagen.
Aber ts nrhindcrte die Siedlung nidJt. Die Arbeit des Vermessun:;sbc.mw.'n bcschr:inktc si~h häufig darauf, aus der Gco,1mtfß~hc Stüd>c mii!;lidlst gleid1er Größe im Rahmen der
~~~~cb.ssen·.·n 1-HichstmJß" von 22 Hektar fiir die Bauern- und
2 HcktJr für die I-bndwcrkcr.\tclle henuszusch;Jciden. Ein
Zl''!n!ich rohes Vcrfahn:n!
ßci da >tiirmi,ld1cn Siedlungsaktion wurden üb~rhaupt
rr..J>scnluft hhle~ gemacht. Di~ Verwendung von vid ~rüncm
Holz wird eine kura: Lebcnsd.,ucr der neuen Gebäude zur
Fol;;c haben; in nnndleTl Siedlungsgebieteil i>r der Schwamm
Scr~'il· ,..-c;\ vct breit Cl. Die vorhandenen Gcb~udc wurden
nur wl1r ,,1nkdH a111gcnutzt; ,;c oind zu<'1 1;roßen Teil ein-

fach dem Verfall preisgegeben worden. Städter, die auf Grund
ihrer Verdienste um den lettischen Staat Boden erhielten,
übernahmen ihn vielfach lediglich als wi!lkommenes Spekulationsobjekt. Das billige Bauholz wurde bei überreidllidlcr Zuteilung ähnlid:t "verwertet". Auch die schematische Größenbemessung war sicher nicht ideal.
Am gefährlichsten ist, daß der Staat k e i n c L _a n .d r es e r v e in der Hand behalten hat, vor allem wc1l e_me
Verdichtung der Bevölkerung durch die Siedlung nidn ea•e~t
wurde (im Gegensatz zu Pommern und Meddenburg, wo d1e
Bevölkerung in den Siedlungsgebieten um 50 Pro:z;ent vermehrt worden ist). Anfang !933 ha~te der ~taat 1m Landfonds nur noch 73 ooo Hektar bndwJrtschafthchcs Nut:dand.
Was soll da mit den künftigen Landsuchenden werden? Ist
ihnen gegenüber mit Staat~hilfc. ein ß o d e n m o n o p o I
derer a"Ufgerichtet worden, d1~ zw1schen I9lO u_nd 19_30 Land
erhalten haben? Nur dann n1cht, wenn es gelingt, 1m Zuge
landwirtschaftlicher Intensivierung Höfe zu verkleinern und
außerdem Wald zu roden.
All diese Fehler kann man bei der Übertragung der lcttländischen Erfahrungen auf Deutsd1land vermeiden. Eben deshalb nrnnen wir sie hier, und nicht etwa, um den Erfolg d<:r
lettländischen Siedl-ungsaktion zu verklei.ne:n. Vor allem aber
soll man auf Deutschland übertragen <he m I.~nbnd ausg:uichnet gelungene Ausnutzung der p _er s ö n I~ c h e n In 1t i a t i v e der Siedler. Ihr wu~de breitester Sp~drau.m gelassen. Zwar fehlte die sachkundige Beratung durch Siedlungsbehörden aber auch die Bevormundung durch solche Behörden n:ic all ihren unerfreulichen Folgen.
.
Das große Problem ist·. Wie ~er:ini<,;t ~~n. sadtkun~Jg,e
Beratung mit Entfal~ung der. personl_,chen Imt_,at•ve der Siedler? Die Antwort: durch gee1gnete SLedlungslener. Es k~mmt
also darauf an, sie zu finden beziehungsweise heranzub1lden.

•
Trotz der an<>edeuteten Mängel ist der soziale Erfolg der
lettländisdten Si~dlungspolitik eindrucksvoll genug: Vor d~r
A"rarrdorm besaßen die Bauern 40 Prozent des L~ndes, d1e
G~oßgrundeigentümer 50 Prozent ·und der Staat 10 Prozent.
Jetzt besitzen <lie Bauern 6o Prozent. des Landes; der Rest
_ meist Wald und Odland - gehört m der Hauptsadle dem
Staat. Früher betrug der. Antc_il d~r Großbetr!ebe an ~er
Gesamtfläche 6o Prozent; Jetzt 1St d1es der Anted der Klein· d
f·
·
betriebe.
Wann wird man von Deutschland - m1t en ur em
industriere_iches Land geb~tenen Einschränku11gen - sagen
können: em ganzes Volk s1cdelt?

Patente
Ein Techniker sdlreibt der Sonntags-Zeitung'
Erfindungen kann man beim Patentarnt •chiitzen lassen .. Werden
die Gebühren regelmäßig bezahlt, läuft das Patent zwanz1g Jah.rc;
nach dieser Zeit wird es freigegeben. (Erfindungen, denen eme
große winsduftlidle &deutung zukommt, dürfen nicht nur zum
Patent angemeldet, sondern müssen auch verwertet werden.
Obci" das wie gibt es kein Gesetz.)
.
.
Es besteht hier die Gefahr, daß wertvolle Erfmdungen n~cht
ridltig ausgenützt we<rden, das heißt, daß nich.t alles getan wlfd,
um den Verbraucherkreisen die Neuerungen und Vcrbesserung~n
zugänglidl zu madlen. Meist wird der zu hohe Preis auf den Absatz der Fabrikate hemmend wirken.
Solange eine Erfindung durch ein Patent geschützt ist, hat der
Hersteller den großen Vorteil, daß er keine Konkurrenz hat.
Leider werden viele Erzeuger dies dahin ausnützen, daß sie s~chc~,
möglidlst viel zu verdienen. (Es ist auch viel bequemer,_ wen•g .m:t
vid Verdienst zu fabrizieren als umgekehrt.) Solange em Fabnkat
zu unverhältnismäßig hohem Preis verkauft wird, ist die Nachfrage gering, wenn audl Bedarf vorhanden ist. Die Verbraucher
behelfen sich nadl der alten Weise.
Ist ein Patent abgelaufen, dann beginnt du Konkurrenz~ampl.
Die Herstellerfirmen mü.,en jetzt darauf sehen, mit den gcrmgsten
Unkosten zu fabrizieren; die Verdienstspanne muß notgc.drungcn
. .
herabgesetzt werden.
Wird das Fabrikat nunmehr zu angemessenem, erschwmgl•ffiem
Preis verkauft dann wird audl die Nachfrage reger. Bedlrf an
etwas Neuem, 'vollkommenerem, ist immer dl. Der Umsatz steigt,
es gibt Arbeit für Menschen.
.
.
Diese Mensch.en hätten aber schon vor zwanztg Jahren arbeJtcn
dürfen, wenn die ErfinJung nicht durch ein Patent gesdtützt gewesen und demzufolge nur einseitig au,gcnützt worden wäre. W.M.
Wüßte der schlidlte Deutsdle, daß da> Wort "privat" ursprünglich "geraubt" bedeutet, so wäre er ohne Zweifel aufmerksamer
gegen das, was sid! darunter verstedn. Reinhold P 1 an c k

Blick nach aussen
Immer wieder Krieg' in Marokko
Eine der Gegenden, in denen, fast unbeachte~ von der
Weltöffentlidtkeit seit 1919 ununterbrochen Knegs7.ust~nd
herrsdn ist Ma'rokko. Man hat zwar letzten ~erbst
hören können, die "Befriedung" dur~ die französ1rt~n
Truppen stehe vor dem Absdtluß, a-ber dJe neuesten ~e
.en lassen erkennen d:1ß der Friede immer noch fern Ist. D1e
·
•
· d c_r ·m su,wer_cn
~
K'mpfon
ranzÖSIS(:hen
Truppen
ste hen w1e
a ...
gegen die Berberstämme an der westheben (atlant.Jschen) K:uste
Marokkos (an welcher audt die aus der Vorknegsge.sdudne
bekmnte Stadt Agadir liegt). -Die Kämpfe ziehen S!Ch vc;r
allem deshalb so lange hin, weil die Zu~ammen~rbe1t. m.~
Spanien offenbar nicht klappt. Denn SpanJen hat 1m Rd 1
den letzten Jahren so viel B.lut un~ Geld ~l.ltz!.os geopfert,
daß es sich jetzt beinahe desmtereSSJert zurudthalt. In französischen Ze"Ltungen liest man sogar den Vorwurf,. Spamcn
unterstütze die aufständisd1en Berber durch W:~ftcn!,de~?-g,
und weil unter den Aufständischen vielleidn einmal eJmge
deutsche Abenteurer gekämpft haben, wird nati.irlidt aud1
Deutschland verdächtigt.
Die Kämpfe in der f-elsenwildnis des Atlas, die sich ~is m
Höhen von 4000 Meter hinziehen, sind fi.ir di': al?- d.1s Hohenklima nicht gewöhnten ~oldnen äußerst s~lWLCflg. Tr?tzd~m
wird man annehmen mi.Jssen, daß es den l·ranzosen m1t .!"f'_lfe
der modernen Kriegstechnik (Flugzeu~c, Gas usw.) allr;tahh~h
gelingen wird, den Atlas zu durchdringen. DamLt "WLrd em
Gebier das niemals von einer fremden MadJt unterworfen
wor-de~ ist (audt die Römer konnten es nicht erobern), unter
fremde Herrschaft gelangen.
Blockarchitekten
Auch die Faduusdrücke der Diplomlten wedJseln mit der
Zeit. Während vor dem Kriege "lntercssen.,färcn aufgeteilt"
wurden werden heute in ir"endwelchen ,,Räumen" Pakte geschlosse~ und Blöcke" gebifdet. Der ,.Donau-Raum" z. B. ist
für die Blocb~chitekten ein sehr beliebtes Betätigungsfeld.
Seit der Auflösung der habsbuq;is~hen Monarch\e ist der
früher Balkan" a-enannte Donau-Ra um das Kampfleid I t a1i e n s '~nd Pr a ~ k reich s. Diese beiden Großmäd!te ba~
ten dort ihre Blöcke" auf. Auf Frankreichs Seite steht. d1e
Kleine Entent~' (Tschechoslovakei, Jugoshwie.n, Rum~nLen);
mehr nach Italien z:u orientiert waren, wenigstens b1s vor
einiger Zeit, Uno-arn, Albanien und Bulgarien. Ostcrreidt war
(und ist) umstri~tenes Gebiet: die öster:eidtisdle Sozialde~o
krHic wurde von der Tschechoslonke1 und von fnnkreJdt
besdJützt, die Heimwehren hancn ihre Ikzichungen ~u Italien; die Regierung Dollfuß versucht~, beide Gegner (1m Innern und im Ausl:tnd) benützend, sLdt zu halten, so gut es
eben ging. Nun hat im veq;a_ngc:'en Jahr die italie~ische Ba!bnpolitik einige sehr empfmdhche S:±tlappen :rht_ten. D1e
Staaten der Kleinen Entente wurden ·1mmer madJnger und
schlossen sid! fester zusammen; der Balkanpakt zwischen der
Türkei, Gried1cnland, Rumänien und Jugoslawien hat B_ul[;aricn völlig eingekreist; der italienische Einfluß in Alhan1en
~ing zurück.
. .
Wir wollen es uns versagen, auf die aktuellen Er~1gmssc
cinzu"ehen. Wir wollen nur fragen: Ist durch den S1eg der
Heim~vchren und durch die Ver~idttung der österreichisdJen
Sozialdemokr.ltic der Einfluß Italiens im Donau-Raum wesentlich gcsriq;en? ZunädJst sieht e.s s? a_us; die gesa~ne ~resse
schreibt über einen angeblichen ltahcnLschen Plan cmes osterreidlisdJ-un~;.uisch-italienischen Blocks. Aber dieser Plan steht
zunächst !edi10lich auf dem Parier. I?nd sdbst. wen:' er zustJndc käme, wäre er für Italien hüchstem d1e W!edcrgurm~chung der im ve:gangenen .Jahr erlittenen S~tlapp~n. Denn
die Kleine Entente ISt heute eme Großmacht, d1e Italien ebenbürtig !!;egenübersteht. Der französische Block. im DonauR;mm wäre dem iralienisdten immer nodt we1t überlq;en.
(Wobei man daran denken muß, daß bei der französischen
Politik im Don.lu-Raum Frankreich ~ehr häufig der geführte,
und die Kleine Entente der führende Teil ist.)
Triest
Bei der Balkanpolitik Muswlinis spielt der Hafen von
Tri es t eine "roße Rolle. Einerseits sollen versprochene ErleidJterungen für den Ein- und Ausfuhrhandel ü-ber Triest
die umwo~benen Länder Ostcrreidt und Ungarn winsdJafdich
enger an Italien ketten, andererseits soll natUrlieh das politisdle Bündnis mit den Donauländcrn für Triest eini~;e Vorteile bringen. Daß der italienische Unterhändler Suvidt aus
Triest stammt und Triest zehn Jahre hng in der italicnisdten
Kammer vertreten hat, ist allerdings wohl nur ein Zufall,

f

Der Einbrecher
Von German Gerhold
Andreas Meyer fuhr empor und lmschte angestrengt.
Was war das fiir ein Geräusdt im Nebenzimmer -?
War unverhofft seine Frau zurückgekehrt? Jetzt um drei
Uhr nachts?
Verwirrt erhob er sich und öffnete einen Spalt breit die
Tür.
Vor dem Bufett stand ein Mann und packte Silbersachl:n
in einen Sa&:.
Aufs hödtste verclurz.t trat Andreas näher.
Der Fremde hielt inne und kratzte sid1 den Kopf. "Na
watt kommen Sie denn hier ins Nadnhemde rinjewandelt?"
Er schüttelte verweisend das ergraute Haupt. "Imma diese
iebaflissijen Steerungen -"
"Ja, Verzeihung, - aber Sie dürfen doch hier nicht einfach .. .''
,,Sindse vasichert?"
"Allerdings, - das sd!on. Aber
"Watt rejen Sie sich dann ufH Na, wennse nu schon mal
uffjestanden sind, setzense sid! in Jotresnamen da solange hin,
bis ick mit meine Arbeit fertich bin." Der Alte rieb sich s~·in
stachliges Kinn. "Mensch, wie könnense bloß so leidJrsinnidt
sind -? Sie können sid!. doch uffen Dot erkälten, so ins
bloße Hem-de! - Wartense. Hi~r hamse die Schäslongdecke
un wickclnse sich'n bisken in. So, sehnse."
Andreas, noch benommen vom Schlaf, ließ es gesd!ehen,
daß ihn der Alte in den s~ssel packte und sorgsam einhüllte.
Verblüfft sah er, wie dieser sidl wieder seiner Beschäft-igung
zuwan<lte.
"Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe," sagte Andreas s~-hließ
lich, "aber es ist eigentlich nicht nett von Ihnen, daß Sie da
so einfadt unsere Löffel ... Also ich sage Ihnen: Meine Frau
wird einen Saukradt machen, wenn sie Z"Urückkommt!"
Der Alte zuckte gleichmütig die Achseln. ,.Ick jehe ebent
meinen Beruf nach, ob Sie dett nu nett finden oder nich.
Danach kann ick ebentso wenich fraren, wie een Jeridnsvollzieha. Watt <ler macht, findt ooch keener nett, aber et muß
ebent sind, nich. wah? Et muß, muß!"

kann aber trotzdem bei den Verhandlungen von einiger Bedeutung werden.
Daß der H~ndel über Triest noch ausbaufähig ist, sieht
man an der Tatsache, daß heute spanische Waren, die für
Osterreich bestimmt sind, nicht über Triest befördert werden
sondern l.iber den Atlantistben Oz:ean, Gdingen, Polen nach
Wien t;elangen. Weil auf d"Leicm Weg die Fradl.t billiger. ist.
(Zugleid1 ist _<Iiese ~a.tsad!e auch ein Beweis _<lafür, Wie unsinnig d~r he:.!tlge polLtJsdJe Zustand Europas ISt).
Ma:'(: Gregory

Verrückte Welt
Der DüsscUorfcr ":v!iua~" hu ~"' 28. Februar aus S a a r.
b r tick c <I bcriciltct, d.1ß "zur Zeit d.as erste Schiff m<t Kohlen
aus In doch 1 n a im S.urbrüd<cr Hafen verladen werde".
Diese Kohlen sind aho über Tausende von Kilometern hertran>port:cn worden. Saarhri.i,K~n liqo;t im &largcbict, und dicht
daneben liegt das Ruhrgcbiet, wo Millionen Tonnen Kohlen auf
Jen Halden liegen und nicilt ab;;<sctzt werden können.

Liliput-Völker
111 den Grenzen Rußlands sind bisher etwa 100 Völkerschaften
gezählt wllrdcn. Die Ieute -yo_lkslählullb hat nun ergeben, daß es
19o >ind. Die ruS<ischcn Stamt<~er "."J dabei allerdings oehr genau
vor;;cgangen und haben auch d1e kle<mtcn (_;rüppdlcn als "Völkersdlah" gere<.hnet, z. B. den Stamm der Amo, in Ostsibirien, der
au> 32 Menschen besteht, den ~er sdlwarzcn Tataren, von denen
Jlnch zwölf leben, den der Babz1er, der noch <1eben Mensdlen umfaßt, und die kleinste überhaupt denkbare VUlkendJ.aft, die ,,EinMann-Gruppe" der Buduch.en.

Die Zigarre
Wie bei den Zigaretten (v;;l. S.·Z. Nr. S) ist aud1 bei den
z i gar r, n der Raucher unter dem Dru<k der Kris~ 1.u den
billigen Sorten abgewandert. In den letzten Monaten mach.ten die
10·l'fennig-Zigarren nur vier Prozent der Gesamtzahl der genud!.ten Zigarren aus, die 15-Pfcnnig-Zigarren 14 Prozent, und auf die
Preislagen unter 1o Pfennig entfielen etwa 40 Prozent des Gesamrvcrlnaudtl.
Wieviel Zigarren sd1ätzcn Sie Ubrigens, daß jährlidt in Deutschland geuuch.t werden?
.
. .
Während in den letzten Jahren im Durdlschnttt 30 MLlhardcn
Z<garcttcn geraucht wurden, betrug die Zahl der gerauchun Zigarren c<wa 6,5 Milliarden (Hödlststand 19)013': 7,1 Milliarden, TiefSland '9PIJJ: 6,2 Milliarden, wahrsdleinliche Zahl 19J3/34: 6,~
Milliuden).

"Was denn-? Das muß dod1 nidlt sein, daß Sie auf lhre
alten Tage noch - nodJ diesen - - Beruf ausüben -?"
"Dett hack ood1 jedad!t, junger Mann, den ick mia zua
Ruhe setzen kennte. Un ick hatte mia sojar s~hon! Aha ma
hat eben dod1 zu ville Flidttjcfiehl - un een zu wecd1et
Herz for seine Mitmenschen."
"PflidJtgdühl ~?? Zu weid1es Herz -??"
"Ja sehense, ick habe sozusagen in meinem Nebenmcns~hen
jewissermaßen den Bruder entdeckt!"
"Na hören Sie mal, und de~wegen gehen Sie einbrechen?"
Der Alte seufne. "Den vastchn Sie ebcnt nidJ, junger
Mann. Na ick wills Ihnen aklären; Sehnse, ick saß da so mit
mein frischjewaschenet Jewissen bein Kachelofen, un mit een
Ohr heer ick uff mein Kanaillenvogel un mits andre uff
mein Radrio. Und da hea ick, wie eena saadlt, wia missen
jetzt alle Sekt sa-ufen, weil doch die Arbeeta in die Korkenfabriken, in de Flaschen- un Drahtfabriken unsoweiter sonst
nich leben können un arbecrslos wern."
"Ach so. Und da stehlen Sie nun, um sich Sekt kaufen zu
können?"
Der Alre winkte ab. "Ach wo. Aus den bbbrije Weibajesöff mach ick mi.l janischt. Aha bei diese Jelcjenheit is mia
mit eenma] klar jeworn, dett ick ooch mit dran sd!u!d bin an
die jroße Arbeetslosichkeit!"
"Sie? Wieso Sie?"
"Na weil ick mia zur Ruhe Jesetzt hattel Dcnkense dodt
ma an die Schlosser und die Jeldschrankfabnken! An d1e
vil!en Arbeeter, wo Dietriche un Knabbereisen machen! An
die villen Menschen bei die Vasicherungeil! An die dausende
Beamte bei die Wach- un Sdtl~fjesdlschaften, un bei de
Polente, un watt weeß ick, •wer noch aller! Un dett alles hat
dodt Frau un Kinda, Mensch! Na wovon sollen denn die
leben, wenn id. nich. mehr inbredle?! Watt!? Wovon denn
um Jotteswil!en?!"
Der Alte fuchtelte erregt mit dem Brecheisen in der I.uit
umher. "Ja den jeht ebent nich anders! Ick muß ran!! lck
kann do0 die armer; Leite nich eenfach vahunl!;ern lassen!"
"VerzeJhun~;,'' erw1dene Andreas, "aber ich möchte dodt
da~;egen protestieren, daß alle diese wildfremden Mensdten
ausgerechnet von meinen Silbersachen .. .''
_"Pscht! Sie ham hier jarnischt zu protestieren, vastehnsemla! Erstens sindse een ekonomisch unjcbilter Sd1ädl1ng, zweitens sindse vasichert, un <lrittens können jrade Sie froh sind,

AJte Weisheit
Auch dem vernünftigen Manne, der sidl redlich müht, o Kuntisohn,
rauben die Sinne den Vemand, ihn aufregend mit Ungestüm.
Wer Herr der eign'n Sinne ist, bei dem nur steht die Weish_eit fe1t.
Wer an sinn!idle Dinge denkt, wird bald zu ihnen neigen Sich.
Wer aber lebt in dieser Wdt mit Sinnen, die ihm unurtan,
die frei von Haß und Leidensdlaft, der kommt zu ruh'ger Heiterkeit.
Und soldie Heiterkeit !:ißt ihn verlieren al\ und jeden Schmerz,
bei heit'rem Geiste wird sich ihm die Einsicht ja befest'gen bald.
Sobald der Geist sich richtet nach. der Sinne losen Wanderschaft,
dann reißt ihm das die Eimidlt fort, gleidlwie der Wind das Schiff
im Meer.

•

Die Taten kommen al! zu Stand durch Eigenschaften der Natur.
Wen Selbltbcwußtsein töricht macht, der denkt: Ich bin der Täter,
ich!
Doch. wer den Doppdunterschied von Kraft und Tat in Wahrheit
hnnt,
der hängt nicht fest, dn kennt das Reid!, da Kräft' in Kräften
walten fort.
Wen dieses Spiel der Kräfte täusd!t, der hänget an der Kräfte Tun,
schwach ist er und kennt nicht das All - wcr's kennt, der lasse
den in Ruh.
Drum wirf auf mich hin all dein Tt~n, nur denkend an den höchsten Geist,
Elichts hoffend und begehrend nichts, so kämpfe, frei von allem
Sd:tmerd

•

Wer mich allüberall erbli<kt und Alles audl ia mir erblid<t,
dem kann niemals entschwinden idl, und er entsdlwindet niemals
mir.
Aus der Bhagavadgita
Ein bißilicn Güte von Mensd! zu Mensch ist besser al~ alle Liebe
zur Mcnsch.heit.
D eh m e I
dett ick so een weechet Jemiet habe! Denn von rednswejeo
hätte iffi. Sie neemlich iebern Haufen ballern missen, wo Si~
hier in ihren Nad!themd~ rinjestolpert kamen, wissense dett
ooch?! Denn die janze Leichenindustrie will ja sdJließlich ooch
leben, nich wah? Den missense doch einsehn, junger Mann!"
Andreas erblaßte etwas. "Ja, ja - nati.irlidJ," Hotteere er.
"Ich bitte auch viel - , v-ielmals um Entschuldigung wegen
vorhin, - wegen der Störung -."
.
.
Der Alte schulterte ädJzend seinen Sack. "Na 1s sdJOn )Ut.
Sie sind ja sonst een janz vaständijer Mensch, wies. schei!'-t,
un mia is dett ja nu ood1 peinlich, dett Sie sidJ memswqen
den Kradt von Ihre Olle anheem missen. Aha, sarense selba:
Watt soll id.: machen? lck muß! Id.: muß!!"
Er drückte Andreas mitfühlend die Hand, dann wankte er
seufzend von dannen.

Kinderglaube
... Hanncken sund in keinem besonders verbindlichen Verhältnis zu "Gott". Die I'fleg;emutter hielt nicht viel von ihm,
sie meinte, seine näher" llckanntsd!aft sei etwas für reiche
Leute die Zeit lütten, sich mit ihm abzugeben. Und die biblische' Gc1d1idne in der Schule vermochte dem Kinde die
Worte von de1· großen göttlidJen Liebe audJ nicht lebendig
zu mJdten. Aber hier, in der abendlid!en Dunkelheit, war's
dodt merkwürdig beruhigend, an "Gott" zu denken, und ·war
so bequem, weil man ihn im Hellen gleidt wieder vergessen
konnte. So ließ Hanneken ihn mitgehen; man hatte ja keine
l.Jst <.bvon, und da er unsidttbar war, konnte niemand wissen, ob man einen lieben Gott bei· sich hatte oder nicht.
"Wenp mir etwas geschieht, dann hast du es," sagte das
Kind zu ihm. Es sdta!t und lobte seinen Gott, wie es selber
l'clobt und g;esd!olten wurde, doch es gewöhnte sich in seiner
Eins.tmkeit, mit ihm umzugehen.
Die freundliche Lehrerin, Fräulein Emma Bitt, erzählte von
dem Herrn Jesus, der so gut und sanft gewesen, daß er sidt
ohne Widerstand hatte ans Kreuz nageln lassen. Davor aber
hatte Hanneken keine Hochachtung. Gar keine. Dieser Herr
Je~us war ja noch schlimmer als der Herr Misch, der nichu
7.u sagen hatte und in die Kalkgrube gekommen war! Und
daß der "Heiland" SdJmerzen ausgestanden und Angste,
brachte ihn dem Hannekcn erst recht nicht näher. Was war
denn dabei? Das gehörte alles dazu und mußte gelebt werden.

Laiblins Briefe an die Kirche
"Ein Bekenntnis wird nidtt mehr bekannt"
in der Nummer vom 24. Dezember 1933 hat die S.-Z.
~us zwei offenen Briefen wiedergegeben, die
W i I h c l m Laib 1 in an die cvangdisdlc
Kird•cnrcgicrtL!\); geridnct und in der "Kommenden GcmciwJc" (jetzt "Dcutsilier Glaube") veröffentlicht hat. Im
''rstcn dieser Briefe war der Kirche ihr Versagcn, ihre Uneinigkeit, ihre Unwahrhaftigkeit vorgehalten worden; im
zweiten hatte Laiblin seine ablehnende Stellung zum kirchlichen Bckmntnis dargelegt und die Anfngc gestellt, ob für
Scine>gleichen nod1 Platz in der Kirche sei.
D. Red.

einen Auszug
H~uptlchrer

Stuttgart, zz. Februar I934·

Hcrrn Wilhelm Laiblin,
Stuttgart-Botnang, Nittclstr. 41.

Sehr geehrter Herr Laiblin!
Ihre in der Nummer 52 des verg;an~cncn J_ahrgangs der
S.-Z. von mir a·uszugsweise wiedergebeneo hetden Offenen
Briefe an die Evangelische Kirchenregierung ~ahen, wie ich
feststellen konnte bei den Lesern starken W!derhall·gefundcn. In letzter Z;it sind öftersAniragen cingeg~ngcn, ob auf
Ihre so freimütig ausgesprochenen und so _bestimmt formulierten Fragen bzw. Forderungen denn. keme Antwort d~r
Kirche erfolgt sei. Erl.!uben Ste mtr, d1ese Anfrage ~n S~e
weiterzuleiten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn S1e m1r
darüber Bescheid geben wollten.
Ihr Sd1airer
Stuttgart-Botnang, Nittelstr. 41, den z6. Febr. I934·
Herrn Dr. E. Sc!Jairer, Sd1riftleiter der "Sonntags-Zeitung"
Stuttgart, Postfach 51.
Sehr geehrter Herr Doktor!
Mit bestem Dank bestätige id1 Ihnen den Empfang Ihres
Briefs vom n. Js. M. Ich bin gerne bereit, Ihnen auf die an
mid1 g-erid1tete Frage ~u antworten.
Auf die Veröffentlichung meiner beiden Offenen Briefe in
der ,.Kommenden Gemeinde" habe ich wenige Tage später
einen Brief -des Herrn Lan-desbischofs erhalten, in dem er eine
inhaltlid1e Stellungnahme zu den in meinen Briefen ~ufge
worfenen Fragen in Aussicht ~estellt hat. Diese Stellungnahme
ist bis heute noch n-icht erfolgt. Dagegen ist fast gleichzeitig
von einer sehr bekannten, hohen kirchlichen Persönlichkeit,
Mitglied einer Landeskirchcnrcgierung, cin Brief bei mir eingegangen, der in uneingesduänktem Freimut ein sehr bcadJ.tenswertes Urteil abgibt. In diesem Briefe heißt es u. a.: "Die
Denkschrift ist aus wirklicher Not eines wahrhaftigen Menschen geschrieben. Sie hat m. E. in ·ihrer Kritik an der Halt'l.lng der Kirche völlig Recht, schildert auch zutreffen-d die
furchtbare r e 1 i g i ö s e Not der Gegenwart. Was die dogmatischen Ausführun12:en betrifft, so anerkenne ich die Notwendigkeit, den wir-klichen G 1a u b e n der evangelischen
Christenheit in wenigen sd1llchten Sät7.en bekenntnismäßig
zum Ausdruck zu bringen, unbelastet von einer zu ihrer Zeit
berechti"ten, vielleicht wirklich gbubensgemäßen Theologie,
die uns 'Ge"enwärtigen aber mehr Hemmung als Hilfe ist
Ich füge n;ch bei, daß Sie mir mit der G 1a u b e n s stellung
zu Christus zu bald fertig sind, will aber ni~ht mit Ihnen
darüber rechten, wenigstens heute nidn ... "
Abgesehen von dieser durchaus p er s ö n 1ich e n Außerung eines Vertreters der offiziellen Kirdw ist weder von der
württembergischen, noch von der Reichskirchenregieru~lg
irgendeine inhaldi~e Stellungnah~e erfolg~. Ich halte dtes
für umso bedauerlicher, als der Ktrchenreg1erung das Echo
nicht unbekannt geblieben sein kann, das meine Briefe in der
Offentlichkeit "efunden haben. Es -ging mir von Anfang an
und es geht jet~t, nachdem die Offentlichkeit in solchem Maß
Anteil an den Briefen genommen hat, nicht um eine persön!id-Je Auseinandenetzung über Glaubensfragen, sondern um
die öffentliche Vertretung einer Sache, in der _eine E.nts c h e i d u n g erstritten werden muß um der V telen wtilen,
die heute innerhalb der Kirche durch die Entwicklung der
Dinge Gewissensnot lei-den. Ich erbube mir daher, lhnen eine
Am;ahl der wesentlichsten ?i.ußerungen w meinen Briefe'?- von
Männern und Frauen des öffentlichen Lebens zu übermitteln
und stelle Ihnen anheim, inwieweit Sie davon Ihren Lesern
gegenüber im Interesse der Sache Gebrauch ma~hen wollen.
Gerne benütze ich diese Gelegenheit, um noch einige MißWar er nidu dreißig Jahre alt gewesen, als es ihm schlecht
erging? Neun Jahre war Hannckcn alt und hatte schon soviel
Schweres durchgemacht. Jesu Mutter war nidn ~ür a:m begraben, die war am Le?en geblieben und. hatte: 1hn heb gehabt. Sie stand unter semem Kreuz und h1elt seme blutenden
Füße umfaßt, sie tröstete ihn mit ihren Augen voll Liebe.
Wie konnte man soviel Aufhebens machen von den SdJmerzen eines Menschen, der eine Mutter gehabt ...

•
... Hanneken war dreizehn Jahre alt geworden und besuchte den Konfirmandenunterricht.
Es mußte sidJ immer sehr beeilen, um mit den H~ntierun
gen bei Fräulein Bitt fertig zu werden. Man(.·hmal kam es
atemlos in letzter Minute zur Stunde, ohne :"~mn:lunt; und
Vorbereitung. Da war's ein Glück, -daß e_s em leichtes und
gutes Gedächtnis ~atte .und zum Auswe.~d~glernco der Verse
und Sprüd 1e wemg Zelt braudue. Ge.lauf1ges Hersagen der
Aufgaben schien die Hauptsache zu sem, so _rasch .ges~hnurrt
wie nur möglich. Der "Herr Prediger" war em klemer Mann
mit vollem, bläßlid-Jem Gesidlt und hervorstehen?cn b!.aucn
Augen, die wie auf Stöckchen saßen. Er hatte we1ße Hande,
die er fortwährend umeinan-der zu winden pflegte. Wenr:. er
einem die Hand gab, hatte man eine Empfindu_ng von _Gla~te
und weidlern fleisch. Hanneken fühlte s1ch bemahe f~md!Jch
davon berührt. Auch die Stimme -des Predigers w_ar welch und
·glatt und gleichmäßig; sie schwamm glei~JS~m Jmmer obenauf. Hätte dieser Mann eine harte, schw1ehge Hand. ge~abt
und weni,.,.er Salbun" beim Reden, Hanneken wäre v1elle~cht
ange:w<>e; worden, s~ aber löste der Konfirmationsu~terncht
nid-n n';ehr erbauliches Empfinden in ihm aus als d1e Sd:ulstunden. Während er sprad1, konnte man sc;h~n an _Jen f1~d1
-denken, der mitzubringen war, und ob das Fle1sch ~Jeder eJ~e
dicke Fettkante haben würde? Oder man sorgte steh .um d1e
Handtücher d"1e noch zu mangeln waren und ob s1e a~ch
redlt 5aube~ geworden. Um ~in ;eine~ Herz sor~te manych
weniger; der geistliche Herr schten stdl auch nKTit daruber
aufzuregen ...

•

Betest du niffit?" hatte einmal Fräulein Bitt gefragt. Nein,
" Hanneken, es bete nid1t." H
.
dd'l
sagte
at s' nteman.
1c1 ~e lh'"
e rt.
Nein, niemand hatte es beten gelehrt. "Hat ~1cht deme Mutter mit dir gebetet?" Hanneken wußte es mcht. "In Gottes-

ve~~tändnis.~e klarzustellen, die im Zusammenhang mit meinen
Bne_fen da _und don .aufgetaucht sind. Vor allen Dingen
schc.'_nt es mtr notwend1g, zur "Bekenntnisfrage" noch einiges
f:rganzende zu s_agen. Es liegt mir völlig fern, -das rcformatonsffie Bek~nntms denen anzutasten, die darin den gültigen
A~sd~uck 1hres Glaubens sehen. Wer sich dazu heute noffi in
~1rkhch gläubiger Haltung bekennen kann, dem bringe ich
Jene A~.tu~g und Ehrfurcht emgegen, in der ich jedem
Andersglaubtgen gegenübertrete. Die Art wie der Mens~TI
von 4er letzte:' Wir~lichkeit ergriffen •wird und Zeugnis ablegt, .tst versdueden: 1ch taste darum fremdes Glaubensschick~al n1cht a:'· ich für meine Person bin jederzeit bereit, mit
Jed~m Chmtcn orthodoxester Richtung ein brüderliches Gememschaftsleben aufzubauen a·us den Kräften des Glaubens
heraus. Das i~t aber erfahrungsgemäß nur dann mögliCh, wenn
de~ ,7ndere mdn fortgesetzt auf seiner eigenen "Rechtgläubigkelt besteht und den Glauben -des andern als Glauben zweiter Klasse oder gar als Unglauben betradltet. Er muß wenigstens versuchen, mi~TI und meinen Glauben ebemo ernst zu
ne_hm~n und zu achten, wie ich seinen adne - sofern es
Wtrkhch G ~ a u b e ~st und nicht nur Theologie. Seiner
T h e o 1o g 1 e muß 1ch unter Umständen sachlichen Kampf
ansagen, soweit sie sich Obergriffe gestattet, die von andern
ah Verletzung ihres Glaubens nicht mehr hingenommen werden können; seine gläubige Haltun<> da"e"en erkenne ich jenseits aller Theologie an. Wirkliche Gem~iJ~schaft mit Andersgläubigen" auf dieser Grundlage ·ist jederzeit mö~'!ich; sie
gehört zu -den köstlichsten GottesgeKhenken, die dem Menschen zuteil werden können.
Hi~r ab~r muß freilich noch gesagt werden, daß m. E. die
chrlstltche Kirche seit ihrem Bestehen bis
heute in allen ihren Ausprägungen insofern an der Wurzel krank ist, als sie zu
allen Zetten Glauben gemessen hat an der
größeren oder geringeren "Treue" gegenüber einem "B c kennt n i ;". Seit es ein "Bekenntnis"
gibt, spukt in der Christenheit ·unausrotrbar der Begriff der
"Rechtgläubigkeit" und der ,,Ketzerei". Dies ist die Quelle
unsäglichen religiösen Jammers gewe;en über alle Jahrhunderte hinweg. Wenn doch denen, die sid1 um den Namen
Jesu scharen, einmal die Erkenntnis dämmerte, daß Jesus ja
himmelweit entfernt davon war, eine neue Religion zu stiften
mit "Kirchen" und "Bekenntnissen" irgendwelcher Art, daß
er es aber ger~Jn.u mir Entsetzen und Entrüstung abgelehnt
hätte, selbst zum Gegensund eines "Kults", einer "Christologie", einer so oder so gearteten Dogmatik zu werden. Man
kann Jesus, wie id1 ghubc, nicht radikaler mißverstehen, als
er zwei Jahrtausende lang in den christlichen Kirchen aller
Richtungen mißverstanden worden ist. Jesus wollte ja gerade
den Mensd1en von allem Religionswesen befreien und ihn
wieder unmittelbar hineinstellen in den ZusaJ"Qmenhang, in
die religio mit der verborgenen Wirklichkeit des Lebens. Er
wollte im Menschen den Spürsinn wecken für das in jedem
Augenblick des Lebens neu erfahrbare Getragensein des Men5chen von einer letzten, umhssrnden Realität. Er suchte den
Mcn-;chcn zu zeigen, daß man den Zugang zu dieser letzten
Wirk\ich.keit nicht im ichhaften Krampf "religiöser" Bemühungen findet, indem man in den "Offenbarungsschriften"
("Gesetz und Proleten") nach ,,Normen" rechten Lebens
sucht, daß vielmehr das "redlte Leben" dann ganz von selbst
sich eimtellt, wenn wir es verlernen, dauernd den Kopf in
irgend eine "Heilige Schrift" zu vergraben und 7.wisdJen toten
ßudJ!b.ben nach "Gottes Wort" zu suchen, sondern "Gottes
Wort" an uns bei den Lilien auf dem }"cld, den Vögeln unter
dem Himmel, bei den Kindern als den noch am ungebrochcnsten mit den letzten Hintergründen -des Seins Verbundenen,
beim Sämann wie beim Fischer, beim Bauern auf dem Feld
wie bei der Hausfrau, bei dem unter die Räuber Gefallenen
wie beim Soldaten, beim "Frommen" wie beim "Sünder",
kurz: in jeder irgendwie gearteten Situation unseres Lebens
jeden Augenblick neu zu vernehmen trachten. Je s u s verwies den Menschen auf das Wagnis des
Lebens schlechthin, nicht auf papierene
Offenbarungsschriften. Wo er sich darauf beruft,
daß "geschrieben steht", tut er es entweder in dialektischironischer Auseinandersetzung mit Menschen, die am "Gesetz
und an den Proleten" hängen, oder aber zur Bekräftigung
und Bestätigung irgend einer allgemeinen Lebenserfahrung,
die die Mens~-hen genau so gut unabhängig von Offenbarungsschriften im tä-glichen Leben jeder:r.eit machen können, wenn
sie nur mit dem nötiKen Tiefgang leben. Wem dafür einmal
der Sinn a·ufgegaogen ist, der vermag nicht mehr um "Bekcnntnis;e" zu markten oder Jesus zum Gegenstand kult·ischer
Verehrung zu machen und ihn sklavisd1 nachzuahmen, so

Jcsu Namen Amen" hatte die Mutter immer gesagt, wenn sie
sich abends ausstreckte.
Fnu Errelat ging nie zur Kirche und nie zum Abe11dmahl;
aber wenn sie sich zum Schhfen legte, pflegte sie unter der
Decke zu murmeln: "Gott helf weiter", auf plattdeutsch
natürlich.
Fräulein Bitt strich dem Mädchen übers Haar und sagte,
da_> genü;::e schon. Der liebe Gott könne sich daraus vernehmen, und Pbttdcut~dl verstlinde er auch ...
(Aus Johanna Wolffs "Hanncken")

Bildungswahn
In Heft 5 seiner Zcitsduift "Volk im Werden" lchreibt E duard Kr1eck in einem Aufsatz "Kulturplcitc" u. a. über den
"Totent~nz dc> Dildunglwahns":
".. Man nehme einmal irgendeine größere oder kleine Sudt.
Oie Stadtvc..wa!tu>lg, die großen Verha"dc- 7,wanzig an der Z.ali!
reicht in der Rege! nicht! - die Theater, die mancherlei Kon>.crtunternchmcn, der Rundfunk, die Me1secn und Kunstaussrcl!un~;en,
die ßerufsor:;anisationctl aller Art, die Bildung>\ereinc und Volksbildungsveranstaltungen haben ihre \Vinterprogrnmmc aufgebaut,
als <ci jeder von ihnen allein auf der Weit, als sei jeder von ihnen
der N~bd der Weit, als hingt an jcd,·m von ihnen das Heil der
deutschen Zukunft. ~"eiche Erlösun~ fiir das deutsche Volk, wenn
die meisten der Vcrcit"meiereien samt ihrem Kulturfimmel und
Bildun:;::>wahn s;<h ins Nic-hts vcrzid1cn wollten! Aber man bam
Umer~ehmen neben Unternehmen, Bildung>kurs neben Bildtnlpkurs, Veransto.ltung neben Vennsulrung, Vortrlg neben Vonrag
- ein w~hrcs Füllhorn von Kultur und Bildung. Dahinter stehen
alle die kleinen Gcrne~rol;e und ;;rollen Widnigml<her, deren Ziel
doch nur ist, mö:;lidm viele VolksgcllO~>C<l unter ihren Oberbefehl
zu ~teilen u11d ihnen die Zeit o.b.ustehlcn
Aber siehe da: <lie Anmeldungen tröpfeln ver7.wcifelt daher und
die Säle gähnen vor Leere, aud1 -wenn die sog. Führer darüber
toben. Dann kommen die diJ..ntorischen Befehle, die schreddid"!en
Androhungen UtHl die kleinen Sdukancn. Vicllcid"!t füllen sich daraufhin einmal, zweimal d1c Häuser, wenn die ~;roßen Kan~ncn
der Bildung aufmar~d1ieren. lhnn gehen die Leute heim, bbben
das nä<hstc Mal fort und scheren sich Jen Teufel tllll die Papicrwjsd!c. In jedem Hau<halt ist der Papierkorb ztlm tlncntbchrlidten
.
Ausrüstun"sgcgenstand geworden.
Arme V~olk>genossen! Der Tag hat 24 Stunden, die Woche 6 bis

wenig er einen Freund kultisch verehrt oder nachahmt der
ihm entscheidende Lebenswinke gegeben hat.
'
Aber von solcher Erkenntnis ist die offizie!Ie Kirche von
he.ut_e weiter als je.entfernt. Sind in den let:tten Jahrzehnten
Mdhonen von Chnsten an den geöffneten Kirchenpforten aus
lnteresselo~igkeit vorübergegangen, weil man dort dauernd
statt dem wirklichen LebCn zu dienen religiösen Kult trieb,
heute betreten sie die Kirchen erst recht nidn mehr, weil sie
schmerzJ.ich genug, -dies zu sagen! - allmählich von einer
rettungslosen Hoffnungslosigkeit befallen sind, dort jemals
Brot des Lebens statt unverdaulicher theologischer und dogmatischer Wackersteine gereicht zu bekommen und weil sie
allmählich jeglid1e Achtung verloren haben vor einer Institution, die, berufen Beispiel zu geben, dem deutschen Volk
Schauspiel um Schauspiel gibt einer Entzweiung über eine so
?der so_geartcte "theolog·isdJe Existenz", die niemand weniger
mteress1ert als das deutsche Volk in seinen Gegenwartsnöten.
Wenn die protestantische Kirche Deutschlands vollends :terbricJ:t, dann eben an jener "theologischen Existenz", an einem
Strett um lauter Fremdworte und Fremdbegriffe, zu denen
kein natürlich empfindender Mensch mehr irgend eine lebendige Beziehung hat, an einem Streit um "Bekenntnisse", die
von der überwält·igendcn Mehrzahl -der Kirchengenossen
weder ernst genommen noch als Ausdruck ihres Glaubens bekannt werden, an einer unbegreiflichen Hilflosigkeit, die ohne
Beziehung zur gegen'Wärtigen Wirklichkeit den Kopf in Offenbarungsschriften vergräbt, während außerhalb der Kirchentüren Gott der Lebendige und Gegenwärtige so vernehmbar
und spürbar sich im Geschehen der Zeit uns offenbaren will,
daß selbst die toten Steine davon ergriffen werden. Aber die
Kirche kämpft unentwegt als tapfere ecclesia militans, nur
fern vom lebendigen Strom gegenwäni!en Geschehens, und
es i;t ein im Grunde ach so hoffnungs oser Kampf um die
Wiederverlebendigung mumifizierter Leichname, "Bekenntnisse" genannt, während das wirkliche Leben beziehungslos,
achtlos und erbarmungslos am Winkeldasein solchen ,,Lebens"
vorüberschreitet. "Den Lebendigen, der unter euch ist, habt
ihr verworfen, aber über die Toten fabelt ihr!": mit die>em
apokryfen Wort Je~u könnte man -die "Kämpfe" überschreiben, die die Kirche Jesu und Luthers seit einem Jahr geführt
hat.
Aber selbst wenn man Wen darauf legt, festzuhalten, daß
der Wille Gottes ·und seine Offenbarong in gewissem Sinn
auch in den "Bekenntnissen" gültigen Ausdruck gefunden hat,
so i>t doch nicht einzusehen, daß ein Bekenntnis, das freilich
durch eine Vergangenheit vieler Jahrhunderte in ungemein
starker Weise objektiviert und geheiligt ist, deshalb allein
und weil man seither nichts Besseres an seine Stelle setzen
konnte, nun für alle Bwigkeit in Gehalt und Wortlaut soll
unangetastet bleiben. Ist denn nicht auch von den Bekenntnistrcuen zuzugeben, daß Gott im Jahr 1933 oder r9&o oder
sonstwann genau so gültig seinen Willen sollte offenbaren
können wie etwa im Jahr 325 oder 1p7 oder 1530? Habe~:~
wir dann nicht die pf]icht, diesem von uns vernommenen,
.unmißverständlich zu uns gedrungenen Offenbarungswillen
Gottes gan?. schlicht und ohne jede Sentimentalität, ohne
wehmütiges oder überehrfürchtiges Zurücksduuen a'l.lf eine
jahrhundertealte Tradition einfach zu gehorchen? Kann der
Offenbarungswille Gottes nidu auch einmal in der Form
Gehorsam heischend vor uns treten, daß er an uns die Forderung stellt, allein auf Gegenwart und Zukunft geridltet ein
Neues zu bauen, alte, geheiligte, ehrwürdige Tempel entschlossen abzubrechen und an Stelle der zu eng und zu brüchig
g;ewordenen alten Gottesh'iuser eine neue Vcrehrungsst'itte
lüt den Gott, der im Geist und in der Wahrheit angebetet
sein will, nach Gottes Willen selbst und ihm allein geh{}rsam
zu bauen, falls es heute überhaupt noch an der Zeit ist,
Tempel und Kirchen ir)!;endwelcher Art zu errichten? Mir will
scheinen, als ob -die Zeit der "Kirchen" sich überhaupt ihrem
Ende zuneige, was freilich absolut nicht gleichbedeutend sein
müßte mit dem Aufhören religiösen Gemeinschaftslebem
überhaupt. Aber daß das religiöse Gemeinschaftsleben im Begriffe steht, gegenüber althergebrachten Formen eine völlige
Wandlung mit grundsätzlich neuartigen Formen -durchzumachen, ist mir außer Zweifel un-d -darin gerade scheint mir
ein -wesentl·iches Stück Gottesoffenbarung für unsere Zeit zu
bestehen. Ich könnte das, was ich damit meine, nicht besser
zum Ausdruck bringen als mit den Worten eine~ deutschen
Profcten, eines Menschen unserer Zeit und unseres Blutes, der
uns infolge-de.ssen unmittelbarer anspl'icht als irgend ein Profet
einer fernen Zeit oder eines fremden Volkes, wobei ich ein
wahrhaft profetisches Wort aus alter Zeit in gar keiner Weise
mtaste. Christoph Blumhardt hat m. E. den richtigen Blick
für das Kommen-de, wenn er sagt:
7 Tage, dann beginnt der Tanz von vorn•. In dieser Zeit soll man
nicht nur essen und schlafen, nicht nur Kultur zum einen Ohr
herein und Bildung zum andern Ohr herauslassen, sondem
eigentlich etwas arbeiten im Beruf, damit man auf
E<>en und Schlaf überho.upt ein Anrecht gewinnt und ~eine Familie
erhält. Sollte nid!t gerade mit der Berufsarbeit der Volksgenosse
seinen ehrlichen Dien.<t an der Volbgemcinschaft leisten? ...
Laßt ab vom babylonischen Kulturturmbau, dem <loch nur
Sprachverwirrung und Einsturz vorbestimmt ist! Seien wir endlich
auch hier schlicht, wahrhaft und echt, damit die wadisende Kraft
und Gesundheit des Volkes nicht durch den Kultursillwindel verfälscht wird. Sie mö~cn uns BarbHcn schelten! Wir wollen nKht
Kultur, sondern die Zukunft des deutschen Volkes ..."

Literatur
Das Hanneken. Ein Buch von Arbeit und Aufstieg. Von J oh an n a Wo 1f f. Verlagsbuchhandlun~ Hellmuth Wollcrmann,
Br~umchwcig. Preis brosd-J. 2,50 \hrk. Die Verfasscrin erzählt
die Gesdtid"!te eines ostpreußisch"n Waisenmädchens (wahrscheinlich
i~re eigene), das nach harter Ju~cnd Klcinkinderpflcgcrin, Diakoni«in, Gcmcittdesd!wester, Rote-Krcuz-Sdtwestcr wird und schließlidt, ziemlich spät, noch heiratet, Von denheidenTeilen "Atls der
Jugmdzei~' und "Im Beruf" ist Jer erste literarisch der wertvDllere;
der zweite ist weniger gelungen und rutscht gegen den Schluß
immer mehr ins Kitsdtigc ab. Dafür endtält er gcgcnständlidt und
psydwlogisd1 viele Aufschlüsse; besonders bea<htcnrn"ert ist da1
religiöse Scl1id<sal der Heidin, die sich von einem naturwiichsigen
U·•~laubcn her bis zur Methodistin entwickelt und dann, geleitet
von ihrem Verlobten und Nietzsches Zarathustra, wieder zum
.,Unglauben" zurii<kfindet; siehe die \'orne wiedergegebenen Zitate.
Die Zitate, die im Text der S.-Z. hie und da zu finden sind,
st.\mmcn zum großen Teil aus den "Mcrianbüchern" (Verlag Gerhud Mcrian, Stuttgan-Dcgcrloch, Preis kanoniert je '·35•
gebd. je 2,6o Mark), Jahrbüchern mit einem Sprtldt oder Vers für
jcdm Ta~, \'On denen diese; Jahr die '3· Folge ("Zu neuem Leben")
crsd!icncn ist.
Reinhold Pbncks angekündi:;ter Aufsatz "Wo wollen wir hin?"
(vgl. Nr. S Jer S.-Z. ,.Wo kommen wir her?") wird erst in der
nächsten Nummer ersdteinen.

Werbt Abonnenten I

,,Es kommt die Zeit, die sd1.0n die Profeten vorausgesehen
haben, da es heißt: Es wird jeder von Gott selbst gelehrt sein.
Wir können nicht alle Menschen in eine heute bestehende
kirchliche Gemeinschaft hineinführen; sie ist zu eng, zu steinern. Es kommt die Zeit des Abbrechens über das steinerne
Wesen, hinter welchem immer wieder der Heiland auf die
Seite treten muß. Die ganze Welt rumoret gegen das Alte,
das Gewohnheitsmäßige: das ist auch ein Wille Gottes; damit
das Neue kommen kann, muß das Alte abgebrochen werden.
Es muß manchmal ein Sturm durch die Zeit brausen und die
Tempel zerstören, damit die Leute merkeJ?-, daß sie einen
höheren Tempel des Geistes brauchen, damJt das Jesusleben
unser eigentlidler Tempel werde . , . (Den letzten Teil dieses
Satzes kann idt persönlidt zum mindesten in dieser Form
allerdings nidtt bejahen. L.) Verlasset eudt nidtt auf
eure Kirdten, da purzelt audt nodt alles über den Haufen;
wer darin sein Teil hat, wird alles verlieren. Wer nidtt auch
ohne Kirdte fromm sein kann, ist jar nicht fromm ... Jetzt
handelt es sich nicht mehr um Kon essionen und Glaubensbekenntnisse und Kirchen - die Zeit ist vorüber ... es sind
nur noch Ruinen ... Das Frühere, das uns gefreut hat, muß
Neuern Platz madten, und unsere Fre-ude muß einen Impuls
bekommen in neuen Verhältnissen. Und man kann d:1s Neue
namentlich in dem sehen, daß man immer und immer mehr
zu einer Selbsttätigkeit kommt. Sind wir früher eingetan gewesen von Kirche und Kirdtensatzungen, wie Kinder in einer
Kinderstube - , die Kinderstube hat ihre Wände verloren,
die Leute gehen hera.us, ·und heute wird nicht mehr gefor-dert: "Sei gehorsam diesen oder jenen Sätzen, die in früherer
Zeit gegolten haben", sondern: Sei in deinem Herzen wartend
auf die Kraft Gottes, .die didt selbst stark und gut machen
will."
Fal!s Sie den Ein-dmck haben, daß diese Ausfühmngen den
Lesern Ihrer Zeitung von Wert sein könnten, stelle ich Ihnen
gerne anheim, von diesem meinem Brief in einer Ihnen geeignet erscheinenden Weise Gebraudt zu machen.
Ihr sehr ergebener Wilhelm Laib! in

•
Im Ansdlluß a·n diesen Brief seien aus Zusdlriften an Herrn
Wilhelm Laiblin und seine Freunde einige d!ara.kteristisdle Äußerungen wiedergegeben.
Ein evangclisdJ.er Stadtpfarrer schreibt; " ... Grundsätzli<h bin
ich ganz mit den Ausführungen einig ... Mir ist es ... zu immer
steigender Gewißheit gewol"'dcn, daß Kirchenbildung d c r Sündenfall des Christentums ist ... Für die organisierte Kirche ve!"mag ich
nichts mehr zu hoffen ..."
Ein Dekan; " ... Wir (der Schreiber betrachtet sidl als Gesinnungsgenosse Laiblins, d. Red.) wol!en nicht nur geduldet (und
dann ge!egentlidl auch wieder als Ketzer behandelt) sein. Es ist Zeit
zum Angriff. Wir haben den Lebendigen und ihr habt das Tote,
- so oder ähnlich umere Losung ..."
Ein Pfarrer: " ... Das Versagen der Kirche ist so offenkundig,
tfaß es Demütigenderes bisher für midl nicht zu erleben gab. Wer
rollte hier etwas verteidigen können? ... Idl halte es für einen
bösen Sd:taden, wenn es nicht gelingt, die Kirche auf den Weg eindeutiger Wahrhaftigkeit zu bringen, wie aud! Laiblin es fordert,
und wenn einerseits mit Stentorstimme vom Bekenntnis geredet
Tiird und anderer".it.s jeder bekennen kann, was u wi!! ..."
Ein Dekan:" ... Wenn die Kird!e heuteKünderindes Reidles
Gottes wäre, was sie leider so gut wie gar nicht ist, ... so würden
die Massen ihr zuströmen, ohne daß man sie besonders zu bearbeiten braudlte ..."
Ein pfarrer: " ... Es ist dringend notwendig, daß endlich einmal
gesagt wird, und zwu den Verantwon\id!en (in der Kirche,
d. Red.) gesagt wird, wie die Lage heute ist. Sie sind alle viel zu
sehr eingesponnen in ihren Gcdankenkreis, so daß sie die wirklichen Zustände gar nidlt sehen ..."
Ein Ffarrer: " ... Es hängt alles daran, ob die Kirdle den Mut
~>.ur Wahrhaftigkeit und Wirklidlkeit findet. Wenn nicht, ist dies
ihr Ende ..."
Ein Piarrer am der Brüdergemeine: " ... Ich begrüße Ihr Bekenntnis, das in wesentlichen Stücken auch das meine ist, als einen
wichtigen Baustein für das Kommende, dessen wir hanen ..."
Eine Volkssdlul\ehrerin: " ... Idl muß sagen: idl interessiere
mldt nidlt mehr für die Kirdlenfrage. Das wil! viel heißen, nämlich: daß der Schluß einer langen Kette von Hoffnungen absolute
Hoffnungslosigkeit ist ... Immer wieder in meinem Leben ver&udlte idl den Anschluß an die Kirche zu gewinnen ... Seit ich das
nidlt mehr tue, ist mir besser ..."
Eine Lehrnin: " ... Was Sie der Kirdtc sagen, ist mir ganz aus
dem Herzen gesprodlen ... Idl bewundere ... Ihren Glauben an
nodl so viel lebendige Kraft in unserer Kirdle, daß Sie auf eine
Reformation hoffen können. Oder - nur konnten? ... Ich muß
gnt~hen, ~aß mir unsere Kirdle seit Jahren hoffnungslos er~dletnt ...
Ein Volkssdlulrektor: " ... Die Briefe von W. Laiblin an den
Landesbisdlof ... waren mir ein beredtes Zeugnis von der fast
trostlosen Lage und Not unserer Kirdle .. .'"
Ein anderer: ".
Den Vorstoß Wilhdm Laiblins bejahe idl
ganz •.. Das oder Jlihnlidtes muß in dieser sd1kksalhaftcn Stunde
von um laut werden, wenn wir nidlt ein dumm gewordcnes Salz
sind ..."
Ein Professor a. D.: " ... Mein Standpunkt ist von dem Ihrigen
ziemlid:t versd:tieden, aber ich begrüße es mit der alleq;rößten
Freude, daß die evangelisd:te Kirdie ... genötigt ist,
eine klare
und eindeutige Entscheidung zu treffen ... Ich hahe aber .
jeden
Versudl, das sinkende Schiff vor dem Untergang zu retten, von
vornherein für aussichtslos ..."
Ein Studienrat' " ... Mid1 wundert ja immer am allermci5ten
die Tatsache, daß die Memd!en so in die Ki,.dle laufen; ich weiß
nidlt, was sie darin finden ... Laß die Toten ihre Toten be(l:raben ..."
Ein Jugendrat: ,, ... Daß es sich bei Laiblin im Grunde um einen
Generalangriff auf das kirchliche Christentum handelt, ist so deut!id!, und die Frage an den Bisdlof ist so eindeutig, daß idl nur
gespannt bin, ob eine ebenso eindeutige Antwort kommt ..."
Ein Arzt: ,. ... Keinesfalls wird gegenüber den heurigen Vertretern. der Kirche jemals zu errcidlen sein, daß sie an Reformen
der von Laiblin angedeuteten Art herantreten ... Selbst. dann kann
idl mir nid1t denken, daß das dadurch entstehende N"cue dem ent•prädte, was wir in uns fühlen ..
Ein Finanzbeamtcr: " ... Die Kirdte hat lllen Grund, frcudit;
bewegt zu sein ... darüber, daß es sid1 in der Tide des Kirchenvolkes selber regt, um aus dem Zustand herauszukommen, 1n dem
sie sich in für uns alle beschämender Weise befindet ... "
Eine Sdlriftstcllerin: " ... Wäre die Kird1e so weit, auf die Forderungen des zweiten Briefes (die ja hcutzutag h" aus dc!l Steinoll
am \V~gc schreien) einzugehm, dann würde das, was der erste
meint, von selbst kommen, d. h. die Kirche würde dann der\ Mut,
den Takt, die Um- und Voraussicht haben, kraft derer sie nicht
beständig zu spät oder zu ungesd1id<.t eingreifen würde, sobald sie
im Volbleben wirklich ihren Mann stehen soll

A.D.G.

Kleinigkeiten

Die "Arbeitsgemeinsdlaft der deutsd:ten Glaubensbew~gun!( veranstaltet vom 18. bis 24. Mai eine Arbeitswoche 1m Siidharz.
Thema: "Der lebendige Grundgehalt des deutschen G\au~ens". A~
me!dungen an die Reichsgeschäftsstelle (Paul Zapp, Tübmgcn, Nage!estraße 19).
Rundfunkhörer seien auf die jeden Sonntag JO.JO Uhr
stattfindenden Morgenfeiern deo Mitteldeutsdien Rundfunk. ("Das
.
..
ewige Reim der De.utschen") aufmerksa~ g~madu.
Der Nadlridltcnd1enst der A.D.G. tedt cmcn Fall mtt, der fur
alle im Kampf um Gewissens- und Glaubensfreiheit 1tchenden
Lehrer und Beamten von grundsätzlid1er Bedeutung ist: "In emem
Fall von Bcdrängung hatten wir einer Lehrerin empfohlen, die
Entlassungsandrohung wegen Nichtzugehörigkeit zu einer ~i~d:te
zurückzuweisen und den Kampf aufzunehmen. Der Herr M1n1ster
hat nunmehr entschieden, daß Entlassung oder Pensionierung wegen
Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche nicht erfolgen darf."

Arbeit ist keine Ware. Auf Anregung der deutsdlen Arbeits!r 0111
sol\ das Wort ,,Arbeitsmarkt" aus dem Sprachgel:'rauch ausgeme!"!!t
werden. Der "Reidls-Arbeitsmarkt-Anzeiger" w1rd künftig Unter
dem Titel "Arbeit und Arbeitslosigkeit" erscheinen.

Werkzeuge des Teufels
Die "Karholisdle Kirchenzeitung der Pfarrei Thcnhoven", Nr. 7
vom tS. Februar. enthält einen Leitartikel "Der alte Versudler im
neuen Gewand", in dem es heißt:
" ... Wählte der streitbare Atheismus des Vormärz die funhtbare lciblidle und seelische Not des p,.olctariatcs als wirksamstel
Vehikel, auf dem er se=.ne Angriffe gegen Gott, Kirche und Priestertum vortrug-, so pirscht sid1 der neue Gegner unter dem Windschutz der alles überwältigenden Erregung und Erhebung, die heute
über unser Volk gekommen ist, an die Herde Christi heran. Wir
würden sagen, im Bärenfcll, wenn C!"Stcns dieser Vergleidl nidlt
sffion so abgenutzt wäre, und wenn er zweitens auf alle zuträfe,
die wir meinen; denn tatsächlidl ist das Heer, das gegen uns heranrückt, äußerst bunt gemischt. Wir finden in ihm nid!t nur die
Stierhörner Wotans, sondern auch di~ Halskrausen Rousseaus und
Darwins, die Vatermörder des Pantheismus aus dem vorigen Jahrhundert und die Ballonmütze des "Pfaffenspiege!s" bis hin zu den
HJndrölld:ten wcltanschaulidlcn Micsepetenums und Quisquilianismus', die aus irgend einem Grunde mit der Kirche unzufrieden
sind oder audl nur ihre allgemein schledlte Stimmung am sd!wächsten Objekt auslassen mOduen - kui"Z, das ganze Arsenal von
Uniformen, die wir mit der neuen Zeit endgültig im Museum
versammelt glaubten. Gemeinsam ist ihnen nur da. Angriffsziel
und die Gcsdticklichkeit, mit der sie den neucn Wind zum Auftrieb
zu benutzen wissen.
Nun oind wir weit entfernt davon, unsere Gegner mit dem
Teufe 1 identifizieren zu wo1\en. Diese schlechte Manier überlassen wir gerne dem, der Freude an ihr hat. Bis zum Beweise des
Gegenteils nehmen wir gerne bei jedem ein gutes Gewisoen an und
die Absicht, das Wohl des deutsdien Volkes zu fördern. Anklage
und Warnung rid!ten wir nur gegen den Teufe!, der den guten
Willen mißb,.aucht, um seine bösen Pläne zu verwirklichen. Er
ist es, der heute an die Jünger herantritt, wie einst an den Meister
selbst, um uns unter dem Sdlein des Guten, ja der Frömmigkeit
dem Vater abtrünnig zu machen. Ihm allein gilt deshalb auch
unser Kampf. Seinen Werkzeugen aber nur insoweit, al.< wir J u c h
i h r e Seelen seinen Klauen entreißen wollen; denn auch für diese
Seelen fühlen wir uns verantwortlid1."

Die Wunderstrahlen
Im Krankenhaus des dänisdlcn Städtchens Oden.>e ist, wie in
allen modernen Krankcnhitusern, ein Röntgenapparat vorhanden.
Diese Einridttung wird sca längerer Zeit benutu. und jung und
alt, Gesunde und Kranke. rühn1en den Apparat und den Segen,
den er stiftet. Auch mehrere Oberärzte haben den Röntgenapparat
benutzt, urn sich von den versdlieden>ren Leiden 7.U befreien. Der
Erfolg war vcrb!Liffend; z. B. ging das GidJ.tleiden eines Arztes
unerwartet sd:tnel! zurUd<.
Durdl einen Zufall hat sid:t jent heramgestcllt, daß der Apparat
infolge eine> technisdlen Fehlers bei der Konstruktion li b c rhaupt nie funktioni~rt hat.

Das Grabmal zu Ernstroda
Dies dunkle Pförtlein tut ein jeder leise zu,
denn hin fUhn <S zum Bette der Verstorbenen,
und wer hier wandelt unterm sdlattigen Gezweig,
den rühret bald des Ortes tief Geheimnis an.
Nun aber will ich didl geleiten zu dem Bild,
das mir vor vielen Bildern wen und teuer ist
und das an grauer Kirchenmauer einsam lehnt.
Aus SJndstein ist es, siehe wie er golden glänzt'.
Des Dorfes Knaben wetzeton vor Zeiten dran
die stumpfen Griffel, weil er also hart und scharf;
mich deud1t jedodl, er sei aus weichem Bienenwachs,
denn fein gcfornlet ist der rcidlc Blumenflor,
die Bnglcin auch und Sdlnc<.:kcn und die Engelswacht,
daß idl nicht weiß, wie man aus Stein dies bilden kann.
Sich auch die Sticfclein, Je, Kleides Faltenwurf,
die zarten Spitzen üher einer zarten Hand!
Liebkosen laß dein Aug' des Leibes Wohlgestalt
und lange ruhen auf den1 jungen Angesidu.

0 Freund, man kann in eine tote Wesenheit
sich tief versenken, daß sie wie leibhaftig wird,
und Margarete schön, von der ich viel erfuhr
und deren holdes Bild hier steht zweihundert Jahr,
ward Jlso mir lebendig. Wanddn sah id1 sie,
das tugendreiche Mägdlein, in des Vaters Haus,
begleitet von den treuen Tieren, wo sie ging.
Detl Blumen war's in Margareten< Nähe wohl,
und was sie freund\id1 angeriihn. das blühte auf.
War nicht die junge Stimme eitel Flütenspiel?
Nie ging ein Armer ohne TrOstung \"Oll ihr hin,
und Leid der Welt vcntand sie in der Jugend sdlon.
Entgegen trat sie kühnlich ungereduem Tun,
und einmal war es, daß sie in Gewitternacht
unschuldigen Zigeunert\ aus der Zelle half
und sie mit warmer Hülle und mit Brot versorgt',
also daß sie gerettet zogen übern Berg,
verheißend Margarctcn Glü<k und cw'gen Lohn.
0 Rosenb\ume, frühe wardst du abgemäht,
doch deine' Heruno Güte lebet hier und don.
Und nod1 in u11.1ern Tagen kann c> einmal <ein
daß ferneher ein W"ägc!cin gcfaht·cll kommt
'
ein arme; und mit umen Pferdlein vor~csp~nnt,
da, vor dem KirJ1hof h~lt, worin deJfl Grabmal steht.
Die pfonc klinkt nun leise der Zigeuner auf
indes die t"raucn warten bei dem Hab und Gut.
Verwu•tdert sd1~ut der Zottelhund dem Manne nach.
Der ~;dl! da> oftmals ihm beschriebene Wc~lein fort
und findet auch dei!l edles Bild. Still kniet "er hin
und __ne•;:;et im. Gebet vor dir da.> dunkle Haupt.
Da lan~t von 1nncn her der Slei 11 zu ,.;lühen an,
die Blümlein weh~n, wie von1 Morgenwind bewegt,
un~ am den En~~clol.chlcn kline;et ein Ge,lllß.
WJC bebet da vor ,;;f!enl Schrcd<: der braune Mann!
Du aber lädJc!st mild, o Mor;;arelc sd1ön.
Ottil,c Häußermann

Altei Symbol. Die braunschwcigische Stadt Schöningen, die b~
reits 747 in Urkunden erwähnt ist, beabsichtigt auf dem MarktplaQ.
die alte Irminsul wieder aufzustellen. (Die a\lgermani>chen Innensäulen waren große Baumstämme oder Steinsäulen, die an heiligen
Orten aufgeriduet waren.)
Hiibscher Einfall. Der Geflügel- und Vogelsd:tutzverein in Wörr.
stadt (Rhcinhessen) hat in •einer letzten Mitgliederversammlung
besdllossen, jedem Mitglied, den1 ein Kind geboren wird, ein Geschenk in Form von Eiern zu machen, und zwar bei einem Sohn
von drei, bei einer Tod:tter von zwei Dutzend.
Merccdcs, Wie das Nürnberger "Acht-Uhr~Blatt" (Nr. 48) erzählt, tragen die Mercedeswagen der Firma Daimler ihren Namen
nach der Tochter des österrcidlisdlcn Generalkonsuls Emil Jellinek
in Nizza, der vor etlichen dreißig Jahren bei Daimler im Aufsidttsrat saß.
Der Fordwagen. Ein Bürger von Dalhart (Texas) hat sich seine 11
alten Fort zu einer Sdlrotflinte umgearbeitet. Sdlaft und Kolbe 11
ste!!te er aus den Holzteilen des Wagens h~r, der Lauf wurde a\U
der Steuer,äule gedreht, das Patronenlager aus einem Stück AchR
und das Schloß aus Teilen des Magneten und des Differentialge.
triebe3. Die Batterie und andere Magnetteile fanden als Visier,
Korn und Patronenauswerfer Verwendung.
Kann vorkommen. Dem sdlwedisd:ten Rundfunk i.st bei der
Übertragung der Krönungsfeierlichkeiten aus Brüssel ein Mißge.
schick passiert. Er hatte angekündigt, daß man hören werde, wie
die schwedische Prinzessin Astrid zur Königin gekrönt würde, und
daß er jetzt auf Brüssd umsdlalte. Darauf wurde es still. In Stockholm verbreitete sidl das Gerücht, die Krönung sei aufgesdlobcn
worden. ln Wi,.klichkeit war sie schon längst vorbei, denn der
Rundfunk hatte vergessen, daß die ßrüsseler und Stockholmer Zeit
eine Stunde auseinanderliegen .
Abrüstung? Wi~ die "Vossisdle Zeitung" (Nr. J:O) mitteilt, find
;m verflossenen Jahr von England, Amerika, Japan, Frankreich,
Italien unJ Rußland insgesamt 1756 Kriegssd:tiffe gebaut worden.
Vie\!eicht handelt es sidl um einen Druckfehler.
Er hat nidlts zu sagen, Die Frau ein« neugewählten fran:eösisdlen Abgeordneten sagte kiirzlidl zu einem Kollegen ihres G\!;tU:a;
"Eo i•t me,.kwürdig: früher hat mein Mann die ganze Nad:tt J.i..
durch sehr lebhaft geträumt; seit er Abgeordneter isc, bleibt erdit
ganze Nadl! stumm und träumt offenbar nidtt mdtr." Worauf d=r
Kollege erwiderte: "Wahrsdlein!ich träumt er, er sei in der K.ammO<
Glück im Unglück. Die starken Sdlnedälle dieses Winters er·
möglichten es dem Streidlho\zverkäufer Großfürst Sergei Wladimir
Wla.dimirowit.sdl in Bukarest, aushilfsweise bei der sdidriscbcn
Straßenreinigung anzukommen. Er hQfft, es durd:t Fleiß und da
Wohlwollen eines Aufsichtsbeamten zu einer dauernden Anstellunr
als Straßenkehrer zu bringen.
Bildersprache. Vor dem Generllrcsidcnten von Marokko sind
kürzlich eine Anzahl Bauern erschienen, die sidl ihre Sdlädel sorgfältig kahl rasiert hatten. Sie wollten damit andeuten, daß ihnen
die Steuern zu hodl seien.
Ein Schottenwitz? Auf der London Midland and Scotch-Eisenbahn gibt es Fericnkarten, die adlr Tage lang gelten und nur zehn
Schilling kosten. Dafür kann man auf dieser Bahnlinie fahren.
wohin man will. Ein Sdlotte legte, wie Sir Josia Stamp, der Vorsitzende der Bahngese!lschaft, bei der letzten Vorstandssitzung mitteilte, auf diese Weise 4000 Kilometer zurück. Stamp meinte, wenn
sid1 diese Art von Reisen einbü,.gerc, werde das Mieten einer
Wohnung völlig überflüssig.
·
Tatenfroh. Eine Patrouille italienisdler SchiläUfer ist nadl Afrika
aufgebrodlen; sie will die höchsten Gipfel des Atlas-Gebirges, die
bisher weder im Sommer nodl im Winter bestiegen worden sind,
auf Sdlnee>dluhen erreidlen. Da es im Atlas keine Schutzhütten
gibt, hat die Expedition die notwendige Ausrüstung mitgenommen,
um im Sd!nee biwakieren zu können.
England ohne Wasser. Fast alle Gemeindeverwaltungen in SüdWld Mittelengland haben Warnungen vor zu narkem Wasserverbrauch ergehen lassen. lnfolge der geringen Niedersdl\äge seit Mai
vorigen Jahres sind die natürlichen Wasservorräte zum größten
Teil erschi.>pft.
Republikaner. Ein spanisdler Millionär hat der Republik Andorra eine Jahreszahlung von achthundentausend Peseten angeboten, wenn sie ihn zum König von Andorra madlen würde; in
Mar_k umgerechnet: etwa 45 Mark auf den Kopf der Bevölkerung,
Gre1se und Säuglmge inbegriffen. Der Rat von Andorra hat mit
einge>chriebc•neln Brief abgelehnt.
Eine aussterbende Gattungi Die neueste englisd!c Einkommensteuer-Übersicht zeigt, daß die Zahl der Millionäre audl in England
ständig zurückgeht. Im Jahr 1913 sind nur nodl 333 Millionäre
fe,tgestc!lt worden; 193~ waren es noch 46c. Des isr ein Rückgang
um 27,6 Prozent.
Rasche Arbeit. Der amerikanischc Senat hat unlängst einmdl in
einer Stunde 55 Gesetzvorlagen erledist, n1ach1 pro Gesetz etwas
übu eine Minute.
'Taxe für eine Ohrfeige. Die Ncw Yurkcr Schrifmel\erin Grace
Williams hat gegen die Opansin!(eron Mary Mac Cormick eine
Klage auf 1 ooo oo 1 Dolhr Sd1adcncrsnz eingebracht, weil die
Sängerin ihr in ihrem Redaktionsbüro eine Ohrfeige gegeben hat.
Die Veranlassung war eine Vcriiffendichung über die bioher geheim gehaltene Ehesd1eidun)\ d,·r S:ingerin. I'rau Williams verlangt
einen Do!!ar als Ver~tituns filr den wirklichen Sdladen und eine
Million Dollar als SduJe!lcrs.t<>. für die erlittene Beleidigung.
Ein Kunstwerk. F..:iukin CCc;]e Sore! von der Com&lie Fran~ai11e
hat sid! kümtlidlc Augenbrauen einsetzen lassen. Ihr Sdlönheitsspezialist verl.111~t <biür 4000 Muk, sie will aber nur lOoo bezahlen, so dall j<·tn das Gericht über den Wett der Arbeit entscheiden nHII;.
Wdd1cs bm!crziehungihcim, Waisenhaus oder ähnliches Unternehm~n ben0tigt einen arbeitsfreudigcn, zuverlässigen und erfah-

re•'"" F.rz1ehcr, 3' Jahre, mit guten Zeugnissen, 2. Z. Truppführer im Arbeitsdienst, der auch - als gelernter B u c h h a I t e r
- d•c Verwaltun~; usw. übernehmen könnte. Vermitdung durch
die Sntlnlap-Zcltung.
Vulkssclml!chrer a. D., 46 Jahre ah;, mit kaufmännisd!en Kennt(Handelslehrer und zweijähri~c Tätigkeit als Gehilfe) sudlt
cnt>prcd1cndc Stellun:;.
ni>S<ll

fiir ljll,j~hrigcs gesundes Mädchm, h:iuslidl erzogen, wird Stc!·
lun~ als I faustoduer gesucht, cvtl. zu Kindern. Tasd 1 cngeld ~r
wtinsdu. Angebote durch die Sl>l\tl\ag,-Zeittm~.
Verb~, Sonnrop-Z<itunf G. m. b. H. in Stul1pr<. S•if«fi<>ßo ~ (l'ofi[,J, p);
Teldon ljo 1~, Pofif.b<ddwn1o ''""~"' 19! «· Herom~eher und •er>ntwordi.ll«
R_<d•ktouc: Dr. Eridl 5J»ir<r. Sul>"<i<>. Pre": Ei">elnuulm<r 10 pfenol~. Jurd>
dJC P<>fi bozo~<n m<>'l>tlid1 !6 pr,"";~ j<iniJ>lieHIIJ. ~efiell~<l<l). unt<r '>~t<tib>nd
m<>J>att.J, 1 1\.,·,Jo<mark. l"hud.: Budo rudcero; rr. Spiith. ~'""~'rt·W>~blinB'"·
DutcliSoliiOillS.Iull.>~c illl IetOien Vtortclioltr 1933: 3500.
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Gesundes Volk
Nculidt hat in Stuttgart der Marburgcr Universitätsprofes-

sor Dr. Kretschmer einen Vortrag über "z ü c h tun g
b e i m M e n s c h e n" gehalten. Vor ein paar Jahren. noch
wäre ein solches Thema anstößig er1chienen. Heute lSt. es
aktuell, und übermorgen wird man sidl wun~ern, daß es emmal eine Zeit gegeben hat, •wo man zwar 1.n der Pflanzenund Tierzucht über eine Fülle von Kcnntmsscn gebot, aber
nicht daran dachte sie auf den Mcnsdtcn anwwenden.
Jeder Bauer und Gärtner, jeder Tierz.üdner und ·Tierhalter
weiß, welche Bedingungen zu erfüHen sJ.nd, wenn er gesunde,
schöne und starke Exemplare irgend emer Gattung aus der
Welt des Lebend·igen hcr~nwadm:n sehen will. Er wird dafür
sorgen, daß minderwertige Stücke V(;m der Fonpflanzung ausgesdJlosscn und womöglidJ nur d1e besten zur NadJzucht
verwendet werden. Er weiß, daß jedes Wesen, ob Pflanze oder
T~er ausreichende und ridnig ausgewählte Nahrung, Licht
und 'Luft braudJt, um gedeihen zu können; daß Reiz und
Sd-Jonung Ruhe und Bewegung ihm in ausreichendem Maße
zubemes_,;n werden müssen, wenn es nicht Schaden leiden
soll.
Alles da.\ gilt aber audJ für den Menschen, .der nicht mehr
im wilden" Zustande lebt, wo die natürlichen Instinkte "von
selb~r" für Zuchtwahl und Gesundheit sorgen. Beim "Kulwrmensdlen" sind diese Instinkte wie beim Haustier gesdlwächt,
unterdrückt, teilweise ganz verloren gegangen. Wenn er nicht
vollends degenerieren soll, so muß ihm darum von außen
oder oben her nachgeholfen werden.
Die Parallele zum Haustier wird viclleidlt manchem entwürdigend klingen oder Gelegenheit zu billigen Witzen liefern, aber biologisch trifft sie zu und muß ohne Sentimentalität, wenn auch mit der selbstverständlich gebotenen Behutsamkeit und Achtung vor der Einzelpersönlichkeit in Betradlt gezogen werden.
Der Liberalismus, der sich um die "Menschenökonomie"
nicht kümmerte und sich dabei gelegentlich auf die "Würde"
des Mensdlen berief (die ihm im Grunde ebenso gleichgültig
war), und die christliche Kirche mit ihrer fatalistischen Auffassung vom irdischen Jammertal, in dem sie dem Kranken
und Schwachen ebensoviel Lebensredn einräumt wie dem
Gesunden und Starken, sind, was wir allmählich einzusehen
begonnen haben, beide auf dem Holzweg.

•

Was gesch1eht heute be1 uns in Deutschland im Smne eines
züchtensehen Emflusses auf kommende Geschlechter und der
Gesundhaltung auch schon des gegenwärtigen?
I. Man hat angefangen, schwer Erbkranke, Minderwertige,
Vor allem geistig und moralisch Defekte von der Fortp f I an zu n g auszuschließen. Diese Menschen belasten uns
heute mit Millionen über Millionen; es kann nicht unrecht
sein, ihnen die Erzeugung einer Nachkommenschaft zu versagen, von der mit Sicherheit anzunehmen ist, daß sie ebenfalls nur sich und anderen zur Last fallen würde.
Die positive Ergänzung dieser negativen. Maßr~gel ist ~ie
Förderung gesunden Nad!wuchses .. In d1eser Richtung hegen die zunächst zur Belebung der Wirtschaft ausgewortenen
Ehestandsdarlehen, die aud1 im neuen Haushaltjahr in großem
Umfang vorgesehen sind und nur an gesunde Ehepartner gegeben werden. Die Stadt Berlin ist im Begriff, einen Schritt
weiter zu tun, indem sie im kommenden Jahr bei 2000 dritten
und vierten Kindern ihres Bereichs die Patenschaft übernehmen wird, unter der Voraussetzung, daß nicht bio~ die
Eltern, sondern auch deren nächste Verwandte laut ärztl1chen
Befundes erbll;esund sind. Die Patenkinder der Stadt erhalten
im ersten Lebensjahr monatlich 30, dann bis zum 14. Jahr
monadid1 20 Mark und außer sonstigen Vergünstigungen die
Anwartschaft auf eine spätere Anstellung in städtischen Diensten.
z. Es ist geplant, im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms eine großzügigeSanier u n g alter, zumWohnen
ungeeigneter Stadtteile in deutschen Großstädten einzuleiten.
Berlin und Frankfurt am Main wollen vorangehen, die anderen Städte mit Elendsvierteln werden hoffentlich bald folgen.
In Harnburg wird jetzt das "Gängeviertel" abgebrochen.
Es ist höchste Zeit, gewisse "malerische" Bezirke in unseren
Städten gründlich zu beseitigen, wo Menschen in Höhlen und
Löchern hausen, in die weder Sonne noffi Mond scheint.
Das Nächste, was zu geschehen hätte, wäre eine scharfe Kontroi!e aller gewerblichen Arbeitsräume, die ebenfalls teilweise
den Anforderungen der Volksgesundheit bei weitem nicht
entsprechen. Hiebei wäre nicht bloß darauf :o:u achten, daß
Luft und Licht hereinströmen, sondern vor allem auch darauf,
daß Staub und- Lärm aufgesaugt w.erden, wo:o:u die moderne
Technik ziemlich viele Hilfsmittel b1eter.
Und dann sollte man nicht vergessen, audl an die Schulkinder zu denken an denen in einem Punkt immer nod1
gesündigt wird: ciaran, daß man sie gerade in den Wachstums- und Entwicklungsjahren in vorsintflutlid1e Schulbänke
zwängt.
J· Der Staat, der ein <>-esundes Volk haben will, wird sich
weit mehr, als dies bish~r geschehen ist, um ?ie E ,r nähr u n g des Volkes zu kümmern haben. Auch h1ezu smd A.nsätze zu beobachten. Beim Reichsministerium des Ionern 1st
eine "Reichsarbeitsgemeinschaft für Volksernährung" gebil~et
worden. Ihr Ziel ist, wie der Präsident des ReichsgesundhCltsarnus, Prof. Dr. HJns Reiter, gesagt hat, "die Erforschung der
besten Ernährung der detW>dlcn Bcvölkemng".
Eine große ur;d sc?·wierige Aufgabe; sd-Jwierig vor ..allem
deshalb weil es s1ch mdlt nur darum handelt, ohne Rucksieht' auf private Produ:o:enten- und Händ1er j n t er essen zu prüfen, was an den verschiedenen
modernen Ernährungstheorien richtig und was etwa übertrieben ist, sondern weiterhin da:um, die gewonnenen ~r
kenntnisse dann auch in die Prax1s ttmnlset;-,cn: 1u vcrhmdern daß ungesunde oder ungenügende Nahrung1mittel hergeste,llt und ~erkauft werden, und dafür zu sorc;cn, ~aß.gute
und einwandfreie Ware dem Konsumenten 7.u crsdJwJng!JdJcn
.
.. .
Preisen dargeboten wird.
Eine Umschaltung der Nährwelse unserer stadtl~chcn Bevölkerung, etwa in der Art, wie sie Bircher~Benncr ~nd seine
Sd-tüler verlangen, würde eine ungeheure WJrtSd1aftln:he Um-

wälzung zur Folge haben. Man bedenke etwa, daß die deutsche Konservenindustrie zurzeit jährlich 130 Millionen Dosen
Gemüse- und Obstkonserven fabriziert, von denen mehr als
70 Prozent im Inland verbraucht werden. Wenn es wahr
w~re, daß Konserven keineswegs ein "vollwertiger Ersatz für
fnsches Gemüse und Obst" sind, sondern unnütz oder gar
schädlich, so würde eine große Industrie aus Gründen der
Volksgesundheit ohne Gnade zum Tode verurteilt wer·den
müssen. Wenn es wahr ist, daß der künstlich "raffinierte"
und gebleichte Zucker schädlidl ist, weil er den Kalkhaushalt
des Körpers aus dem Gleichgewicht bringt, dann müßte
öffentlich vor dem Genuß dieses Nahrungsmittels gewarnt
und seine Herstellung unterbunden werden, und es wäre
gleichgültig, ob dadurch die Bilanzen von so und soviel
Zuckerfabriken vorübergehend gestört würden. Wenn das
Brot, das wir essen, minderwertig sein sollte, weil das Mehl
und das moderne Backverfahren nichts taugen, dann müßte
das Reichsgesundheitsamt die Bevölkerung hierüber aufklären
und Vorsorge treffen, daß vollwertiges Brot hergestellt und
gegessen wird, auch wenn infolgedcs.1en für viele Millionen
Apparate und Einrichtungen als alt Eisen abgeschrieben werden müßun.
Alle diese sd-Jeinbaren vo!hwinschaftlichen Verluste müßten in Kauf genommen werden, weil sie gegenüber dem
Intc1·esse der Volksgesundheit nicht in Betracht kommen.
Wenn aber die Propagand:1 der Ernährungsreformer auf übertriebenen Befürchtungen oder Irrtümern beruht oder gar selber wieder von privaten Kapitalinteressen gespeist ist (was
teilweise nicht ganz ausgesdllossen sein dürfte), - umso besser, dann möge die objektive Untersuchung einer verant~ort
lichen Instanz darüber Klarheit schaffen und das Gew1ssen
nicht bloß von ein pJar Sonderlingen und Ernährungs-Monomanen, sondern vieler unsicher gewordenen Mütur und Hausfrauen beruhigen.
Denn die Ernährung eines Volkes ist sicherlich nicht der
geeignete Tummelplatz für Privatinteressen. Das Gebiet, das
sie repräsentiert, ist der öffentlidlen Aufmerksamkeit u~d des
etwaigen öffentlichen Eingriffs mindestens ebenso würd1g und
bedürftig als etwa dasjenige des Sports oder der Hygiene. Es
wäre dringend zu wünschen, daß gerade auf ihm mit dem
liberalistischen Gehenlassen (um ein etwas abgenütztes Schlagwort zu gebrauchen) bald einmal Schluß gemacht würde.
Erich Schairer

Das Ernährungsproblem
Einer der bckannte.<tcn englisd.er, Chirurgen, Sir W. A. La n e,
sd.reibt in dn amerikanisd.en Zeitsd.rift "Physical Cu!ture" in
einem Aufsatz "Was sollte ein Mens<h mit sitzender Lebensweise
essen?" u. a.:
"ld. behaupte, daß du Ernährung•problem eines der wichtigsten
und weitreichendsten Probleme ist, das wir heutigen Mens<hen zu
lö.sen haben , ..
Es hat sid. neuerdings bei uns die Gewohnheit eingebürgert,
viele unserer Nahrungsmiud mit chemischen K o n s er v i er u n g s mit t eIn zuzubereiten bzw, zu vergiften. Das Ergebnis
ist, daß unsere Lebensmittel, stau direkt von den Feldern und
Obstgärten zu uns >.u kommen, wie es die Natur beabsidJtigte, in
Packungen, B!echbüd.sen und Flasd.en auf dem Umwege über die
Fabrik zu uns gelangen. Bei dem Herstel!ungsprozeß werden ge·
wisse lebenswid.tige Elemente vernichtet.
Meine nste und wesentlid.ste Forderung ist, daß der McnsdJ
mit sitzender Lebensweise sid. zum größten Teile - oder besser
nod.: gänz!id1 - von n a t ü r I ich e n Lebensmitteln ernähren
soll. Mit natürlidlen Lebensmitteln meine ich Molkereiprodukte
(Mild., Butter, Sahne, Käse) und Eier, Gartenerzeugnisse wie Kartoffeln, Karotten, Kohl und alle grünen Gemüse (möglichst als
Rohkost), reifes frisdles Obst aller Art, Nüsse, Korn- und Hülsenfrüd.te . , ,
IdJ braudle wohl kaum zu sagen, daß alles Brot Vollkornbrot
aus grob gemahlenem Weizen sein sollte. Wenn id> ein Diktator
wäre, so würde eine meiner ersten Anordnungen die Absdlaffung
des Weißbrotes und weißen Mehls sein. IdJ bin überzeugt. daß
dies sofort zu einer Besserung der Volksgesundheit führen würde.
Ferner ist der übermäßige Genuß von raffiniertem Zuck e r
zu vermeiden ...

Mutter und Kind
Die NS·Volkswohlfahrt wird sid. nach Beendigung des Winterhilfswerks über den Sommer einer neuen Aufgabe zuwenden: der
Hilfe fiir Mutter und Kind. Neben der materiellen Unterstützung
soll vor allem mit größter Intensität die Aufklärung des deutschen
Volkes weiter betrieben werden, Erwerbslose Familienväter mit
vielen Kindern sollen einen Arbeitsplatz erhalten; Mütter mit mehreren Kindern sollen aus dem Erwerbsleben herausgezogen werden,
um sich der Familie widmen zu können; jedes Kind soll ein eigenes
Bett erhalten.
Es gibt nämlid. imn;er nod1 tausende und abcrtamendc von
Kindern, die kein Bett 1hr eigen nennen.
Der dcutsffie Heimarbeiter- und Hausgehilfcn-Verband berichtet,
daß bei ihm au• Kreisen der Hausgehilfinnen ständig Klagen über
mangelhafte und ungesunde Unterkunftsraume eingehen. Die Kh·
gen kommen vornehmlidJ vom fladten Land und aus den a I t e n
Stad l t c i I e n der größeren Städte. Der Verband hat im Zentrum
von ßcrlin vendtiedcne Male dJs Einsdlreiten der Polizeibehörden
vcranl,tßt, weil dort Hausgehilfinnen auf Hängeböden und in repa·
raturb,·diirfti)~<n DadJk,tmmcrn hausen mußt~n.

Kleine Chronik
Die L c i p "- i g er Messe ist !nzten Somltag ~on RcidlSministcr
Goebbds persönlid1 eröffnet worden.
In 0 s t c r r e 'c h ist durch Verordnung eine Einheitssewerk·
sdlaft {"Gcwerksd,aftsbund der 0stcrreichis<.hen Arbeiter und An·
gestellten") gesffiaffen <I'Orden.
Der seit ü[,cr acht Jahren and~ucrnde Zollkrieg zwischen Dcutsffi·
bnrl und p 0 I e n ist durch ein Verst'indi;;unpabkommen becnJet
worden.
Eine Sdtlichtun,;<kommislion des V ö I kerbund s hat vergeh·
lid1 vermd.t, den Chacv-Konflikt ~wischen Bolivien und Paraguay
bciwkgcn.

Elektrizität
Eine merkwürdige Ware
Von Fritz Werkm-ann
Die Ausnutzung der Elektrizität im Wirtschaftsleben ist
eine Erscheinung der neuesten Zeit. 1900 wurden von den
deutschen Elektrizitätswerken .246 Millionen Kilowattstunden
Strom verkauft; bis 1913 hatte sidt der Stromabsatz venebnfacht; bis zum Höchststand von I9l9 hat er sich dann weiter
mehr als versechsfacht.
Eine kleine Absch'Weifung ins juristisdle mag beleuchten,
etwas wie Neuartiges die so mit Riesenschritten ins Wirt·
schaftsleben einstürmende Elektrizität war. Sie stellte die Juristen vor ein kniffliges Problem. Wenn jemand aus einem
Laden eine Uhr nimmt, ohne sie zu bezahlen, so ist das
DiebstahL Im Strafgesetzbuch heißt es: "Wer eine fremde,
bewegliche Sad-Je .. ,"Ja, und wer nun die Ware Elektrizität,
ohne sie zu bezahlen, aus einer Leitung entnimmt, ist der
auch ein Dieb? Das Merkmal "beweglidl" dürfte auf den
Strom zutreffen. Aber ist er eine "Sache"? Die Juristen hielten ihn jedenfalls zunächst nicht dafür; wer sich mit HiUe
eines Schwarzanschlusses Strom verschaffte, war eine Zeitlang
kein Dieb, - bis ein besonderes Gesetz über ,,Elektrizitätsdiebstahl" geschaffen war.
Diese Ware Elektrizität, die keine Sache ist und nun doch
gestohlen werden kann, hat noch mehr, und nidlt nur für
Juristen und Diebe, Interessantes an sich. Das Auffälligste für
uns Laien ist das: genau die gleiche Menge genau der gleichen
Stromart hat einen völlig verschiedenen Preis, je
nachdem wer sie kauft und wozu er sie kauft. Wer als "Kleinabnehmer" eine Kilowattstunde kauft, um sein Zimmer zu
beleuchten, muß etwa 30 Pfennig zahlen; wer damit Wasser
warm machen oder Essen kochen will, zahlt vielleicht nur
8 Pfennig; wer in der glücklichen Lage ist, eine Fabrik zu
besitzen, zahlt womöglich nur 3 Pfennig. Rabatte von 50 Prozent für Großabnehmer könnte man noch verstehen. Aber
hier scheint ein Rabatt von 90 PrOzent vorzuliegen. Ein solcher Satz ist ungewöhnlich und erstaunlich. Nidlt wahr?
Wahrscheinlich werden Sie nun sagen: Aha, da liegt ein
M o n o p o 1 vor! Ich armer Konsument von Liebtstrom
werde von meinem Lieferanten ausgenützt, weil idl auf ihn
angewiesen bin; denn ich kann mir weder ein eigenes Elektrizitätswerk einrichten noch in einem Marktnetz bei einem
billigeren Werk Strom abholen. Mir kann man also einen
Preis aufbrummen, den sich derjenige, der kod!en wiD, nicht
gefallen zu lassen braucht; denn der kann das Gaswerk als
Konkurrenten ausspielen. Und der Fabrikant gar kann drohen, daß er sich in der Elektrizitätsversorgung selbständig
mache.
An all dem ist etwas Richtiges - wenn man in der heutigen Wirtschaft Merkwürdigkeiten oder Mißstände al!.f das
Bestehen von Monopolen zurückführt, hat man meist recht!
Aber ganz so -einfach liegt die Sadle doch nicht. Wenn Sie mit
ihren Beschwerden an einen Elektrofachmann geraten, wird
der Ihnen vielleicht zur Erklärung jener Preisunterschiede
sagen: "Ja, der Fabrikant X. bekommt eben den Strom, der
unmittelbar aus billiger Wasserkraft gewonnen wird. Damit
Sie Ihr Zimmer beleuchten können, muß erst Strom in einem
Dampfkraftwerk en:eugt werden; mit diesem Strom werden
Elektromotoren betrieben, mit diesen ein großes P11mpwerk,
das Wasser in einen Stausee hinaufpurnft; dieses kiinstlidl
hod1gepumpte Wasser lassen wir dann au die Tarbinen eines
Elektrizitätswerks fallen, wenn Sie Ihre Schreibtischlampe anknipsen."
Wenn Sie unvorbereitet nur diese Erklärung hören, so besteht die Gefahr, daß Sie entweder den Elektrofad:unann oder
sich selber für ein bißchen verrückt halten. Um Beides zu
verhüten und gleichzeitig die aktuellen Problerne der Elektrizitätswirtschaft ins richtige Licht zu rücken, müssen wir
etwas ausholen.

•

Die deutsche Jahresproduktion von elektriscbern Strom
hatte im Jahr des Höchstabsatzes, 1929, einen Wert von .2Y.
Milliarden Mark. In der deutschen Elektrizitätswirtschaft sind
Io-n Milliarden Mark Kapital angelegt, und in ihr waren
(nach der Berufszählung von 192.1). oor p ooo Personen beschäftigt; dazu kamen in den "H11fsbetrieben" der Wasser-,
Gas- und Elektrizitätsgewinnung (gemeinsamen Reparaturwerkstätten, Büros usw.) 24 ooo Personen. Auf die Elektrizitätswirtschaft entfallen hoch gerechnet 6.1 ooo Beschäftigte.
Die Jahresproduktion ist also im Verhältnis Zllm angelegten Kapital sehr klein. Auf einen Beschäftigten entfällt eine
riesige Kapitalausrüstung von 1 so-1 So ooo Mark. In den
modernsten Werken sieht man imponierende Maschinenanlagen und kaum Arbeiter.
Aus diesen Umständen ergibt sich die zum Verständnis der
ganzen Elektrizitätswirtschaft entscheidende Tatsache: Verzinsung und Tilgung der Kapitalausrüstung machen 70 Prozent d'er Erzeugungskosten des Stroms aus. Dieser Teil der
Kosten sind "fixe Kosten", d. h. sie müssen bezahlt werden,
ob ein Werk gut, schlecht oder überhaupt nicht beschäftigt ist.
lnfolge dieser hohen fixen KO!iten kommt für die Erzeu;:;ung v,;n billigem Strom alles darauf an, daß die Elektrizitätswerke gleichmäßig voll beschäftigt sind. Und gerade das läßt
~id1 - bisher wenigstens - wegen :o:wei anderen technisd1en
Umständen nid-n dunMühren: die jährliche Höchstbelastung
der deutschen elektrischen Netze ist doppelt so groß ·wie die
DurdJsdmittsbe!astung und ein Vielfaches der geringsten Behstung. Die Stromabnahme schwankt a.ßerordcntlich stark, im Verlauf des Jahre.~ sowohl als
au<.:h im Verhuf des einzelnen Tages. Die Höchstbela.~tu~g 1es
Netzes tritt nur wJhrend etwa 10 Stunden im Jahr Clll, 1m
Dezember, wenn schon am frühen Nad1mittag viel Licht gebrannt wird zu einer Zeit, in der die meisten Fabriken .noch
Stro.--,1 a~mchrnrn und der Straßenbahnverkehr auf emern
Höh~punkt isr.
.
.
We-nn die JV!cnsd1m aus irgend e1nrm Grund 1hren ge<.lnHrn ßed~rf an Uhren während weni;:;er Stunden d~s Jahres <•leich:cciti~ kaufen wollten, so klbntc man trotzdem die
Produktion ,·-on Uhren ;:;leichmäßi;:; ~~f d~~ ganze Jahr ver-

teilen. Denn Uhren kann man auf Lager nehmen. Nicht aber
Elektrizität! Un<l. damit kommen wir zu dem zweiten Umstand: Elektrischer Strom läßt sich nicht
I a gern. Die bisher entwid.elten Methoden. der El_~ktri.zitäts
Speicherung (z. B. die Akkumulatoren) sp1el~n fur d1e GesamtwirtsdJaft kaum eine Rolle. Und darum 1st an 8750 von
den 8760 Stunden des Jahres der kostspielige Apparat der
Elektrizitätswirtsdtaft nur mangelhaft ausgenutzt. Darum
lohnt e.~ z. B., in den Stunden geringer Stromentnahme
Dampfkraftwerke, die man nidu wie Wasserkraftwerke sru~
denweise stil!egen kann, Strom produzieren zu lassen, _1mt
dessen Hilfe Wasser in Staubecken zu pumpen und d~cscs

Wo wollen wir hin?

Die wahre Volkswirtschaft
Worum es sich jetzt handelt, das. ist nichts Geringe~~s als
die Befreiung der deutschen Volkswlr_t>~ha_f~ aus den Hauden
der kapitalistischen Führung ·Unter gle,chzettlger Wahrung der
wahrhaft freiheitlichen Ernmgenschaften.
Die Unterscheidung zwischen dem, was in unserer gc~amten
Wirtschaftsführung hiezu gehört und was a.Jles dann .?er
falsd1 berühmten Freiheit zuzuredmen sei, w1rd alle Krafte
unseres Geistes und Herzens fordern. Denn der Mammon
wird Jile se~ne Anbeter aufrufen, um zu beweisen, Jaß die
Wasser in Stunden starker Stromentnahme auf Turbmcn
fallen zu lassen, - eine primitive, aber immerhin brauchbar~ Sache der Freiheit und des wahren Fonsd1ritt~ an seine goldenen Fesseln gekettet .1ei.
Methode det" Energie-SpeidJerung.
Der entscheidende s~Tiritt freilich muß dem Einsid1tigen
Was bisher zur Erklärung von StrompreisuntersdJieden gesa<>t wurde läßt sidJ so zusammenfassen: Ein Teil der Ware bald klar sein. Die letzte endgültige Preis;; es t a I tun g
El~ktrizität', die am 20. Dezember NachmittJ1!;~ 16 Uhr ver- muß dem Spiel der kapitalistischen Zufälle und Launen g~
kauft wird, ist eine "Qualitätsware"! die nur hergesteHt wer- nommen, d. h. der Börse entrissen und d~r Welt der Arl?<Oit
den kann, wenn man die dazu benötigten Anlagen 8750 Stun: selbst in deren berufenen Leitern zugewic;cn werden. D1csc
den im Jahr stillliegen läßt. Die Elektrizität, die am 20. )um letzteren dürfen selbstvcrständli<:h in t!cr weitsichtigen. Beum 2 Uhr NadJts geliefert wird, läßt sidJ billi1!;er hentdlen. rechnung des winschaftlid1en Gewinnes und Verlustes hmt.er
Dazu kommt ein weiterer Grund für die Preisuntersd1iede: den klugen Rechnern des privaten Profits _in keiner We1se
Von den hohen Kapitalkonen entfällt ein sehr erhcblid1.~r zurückstehen. Ihre Schule werden sie gründltd1 durc-hgemacht
Teil auf Jas Leitungs netz. Bei Dampfkraftwerken, d1e haben müssen. Worin sie aber über diese hinauswachsen, das
verh"iltnismäßig billiger zu b:~.ucn s~nd (aber dafür l.aufend ist eben die Eihigkcit, wirkliche volkswirtscha~tKohle beziehen müssen), machen d1e Kosten des Leitungs: 1ich e Werte zu unterscheiden von oolchcn de; augcnbhcknetzes 75-80 Prozent der gesamten Anlagekosten aus; bet lichen privaten Vorteils. An de~ Ent'Wicklung die_ses neuen
Wasserkraftwerken immerhin so-6o Prozent. [m rohen wirtschaftlichen Auges hängt der S1eg der ncuen Wnt><.-h.lftsDurchschnitt! Die Zuleitungs- und sonstigen tieferunpkosten richtung ..
Ocr Begriff um den es si<.·h jen.t 7Uffi erstenmal ernstlid1.
sind für die Beleuchtung eines Landarbeiterhauses im dünnbesiedelten Ostprcußen, auf die Kilowattstunde gerechnet, handelt -der v'on der Kulturwelt endlich "ründlich geübt sein
natürlich sehr viel größer a!s für die Be!icfertmg eines groß- will, na::ndem sie sich noch ihre ganze christliche Periode...hinstädtischen Industriewerks, zu dem eine kurze Leitung führt, durch und nach .derselben erst recht mit Händen und Fußen
bei dem nur ein Zähler steht und laufend abgelesen werden gq;en seine Anerkennung gesträubt, da~ ist der des ~ a h rmuß und für das monatlich nur eine Rechnung ausges~-hrieben h a f t i g e n Recht c s als des lnbegnffs aller der ~u~eren
Bedingungen, die wir selber zur Siche~u':lg u.ns~rcs leJbl!dJen
wird.
Diese technischen Umstände erklären zu einem erheblidJen Daseins wie zur Erfüllung ·unseres ge1st<g S1tthdJen Berufes
Teil die Stromprcisunterschicde, insbesondere den verhältn!s- zu fordern gewohnt sind ...
mäßig hohen Strompreis für Kleinabnehmer. Unsere biSAlso m~d1en wir einmal einen Anfang im eigenen Volk und
herige Erklärung ist aber keineswegs vollständig. Wir werden versud-Jen, a!l den verschiedenen Volksklassen ihr Recht zu
daher in einem zweiten Aufsatz von der Monopolstellung der S(haffcn. Nicht auf die Art der bisherigen Volksvenretung,
Elektrizitätswerke sprechen; daran anschließend wollen wir wo doch immer wieder die Minorität durch die Majorität
erörtern welme M:ioiglichkeiten bestehen, den Strompreis vergewaltigt, d. h. entre<.Titct wird, sondern indem. wir alle
herabzu~etzen und von da aus zur Belebung der Winsd1aft Stände, niedere wie hohe, in ihren durch d1e Arbeiwtragen.
beitsgenosscn selbst berufenen Vertretern zum
Worte kommen lassen. Damit erst haben wir ein volbwirtWas ist "Maßarbeit"?
sL-haftlidles Parlament, das wirklich den ganzen Volkskör~:cr
Ein Berliner Sdtneidet hatte folgendes Inserat veröffcntlidn: vertritt mit all seinen Gliedern, das also nicht bloß äußerlich
"Maßmantel oder Maßanzug aus erstklassigen Stoffen und guten die Regierung kontrollieren, sondern mit ihr in der gegenseitigen Ergänzung von Haupt und Gliedern zusammenarZutaten, garantiert guter Sitz, gewissenhaft verarbeitet, 65 RM."
Ein Kollege klagte hierauf gegen ihn bei der Industrie- und beiten kann.
Handelskammer. Es sei unmöglich, für den angegebenen Preis MaßHier ist dann aud1. der allein mögliffie Ort geschaffen, an
anzüge herzustellen. Unter ,,Maßanzug" und "Maßmantcl" versteh~ dem die verschiedenen Berufsgenossenschaften nach Maßgabe
das Publikum ein ganz besonders erlesenes Bcklcidung.,tüd<. Es des gesamten Geldwirtschaftstandes die Preise ihrer. Erkomme nidlt nur darauf an, daß dieses nadl den Maßen des Kun· z e u g n , s s e regeln können, wo an die Stelle der blmden
den mit den erforderlidlen Anproben und unter Anwendung <lcr wilden Schrauhung und Steigerung die rechtmäßige F~s~
im Tarifvertrag vorgesehenen Arb~itsswndenzabl mit der Hand seuun" im klaren Benehmen mit allen einander gegcnsemg
hergestellt sei, vielmehr handle es sich darüber hinaus um eine beding~nden und von einander abhängigen Berufen treten
Qualitätsbezeidlntmg für das verarbeitete Material. Allein der Lohn kann. Hier ist dann auch das wahrhaft berufene Gericht, das
für einen Maßanzug betrage nadl dem Tarif mehr, als der Be- al!ein die notwendige Einsicht aufbringt, um ein gerechtes
klagte für den ganzen Anzug verlange.
Urteil zu fällen, 'WO etwa ein Glied der Volkswirtschaft seine
Das Einigungsamt der Berliner Industrie- und Handcl,kammcr P f I ich t v c r säumt, sci's durch mangelhafte Leistung,
wies die Klage ab, da die Bezeidlnun~ ,,Maßarbeit" k e i n e n sei's durch allzu hohen Preis ...
Qualitätsbegriff enthalte. Es sei unerheblich, ob das Kleidungsstück
Frcilid1, das Ganze hat eine Voraussetzung, die erfüllt sein
aus besten oder billigen Stoffen und Zutaten gefertigt worden sei.
Dodl sei es erwünscht, wenn bei öffentlichen Anzeigen mit Preis- muß: das Vorhandensein einer wirklichen V o I k s g I i e d e angabe bekanntgegeben werde, nach weldler der fünf Tarifklassen rung nach St':inden. Einer solchen hat vor allem der
Liberalismus, der Erbe der bürgerlichen Revolution, aus tiefdes Ma&chneiderurih gearbeitet worden sei.
stem Herzen widerstrebt, weil er darin ausschließlich das
Mittel zur AufridHung einer ncuen Aristokratie erblickte.
Müll
Aber eine Standesorganisation vom Haupte bis zum letzten
Der Auf.a.tz über Mü!l (in Nr. 6 der S.-Z.) war nicht in den Glied ist um kein Haar aristokratischer als die Natur des
Wind gesprochen; die Stadtverwaltungen von Hamburg, Altona, Volkes selbst ·und kann daher niemals zu einer wirklichen
Wandsbeck und Harburg.Wilhelmsburg haben Mahnungen an die Vergewaltigung einzelner Glieder .führen, während dies die
Hausfrauen erlassen, das Altmaterial nidlt zu verbrennen oder in regelmäßige Folge der demokrattseben Mehrheitsherrschaft
den Müll zu werfen, sondern den Sammlern auszuhändigen, auch geg;enübcr der unterliegenden Minderheit ist ... Uns scheint
wenn nur wenig dafür bezahlt werde. A!teiS<!n, Knodlen, Lumpen, der demokratische Widerspruch gegen die ständische GliedeAltpapier seien widltige Rohstoffe für die Industrie, die vom Aus- rung noch ein unüberwundener Rest der englisch-französiland eingeführt werden müssen, wenn sie im eigenen Land nidlt in schen Anschauung zu sein, welche die ganze demokratisdte
genügender Menge aufgebracht werden. Wer sie nicht beseitige, Gleichmad1erei lediglich wm Zweck der gänzlichen Entfesserondern für ihre zwedtmäßige Verwendung sorge, diene dem lung des privaten Gewinnstrebens und damit .die völlige UnVolksganzen, der deutschen Wirtsduft und der deutschen W:ihrung. vcrantwordichkcit des Großkapitals im Auge hatte. Nachdem

Robinson
Von Andreas Poltzer
Niemand weiß, wem es am silllechtesten auf der ganzen
Welt geht: den Milli.onären Amerikas näml"1ch. So schlecht,
daß sie sidt entschlossen haben, die Insel Cabrcra aus der
Balearengruppe zu kaufen und eine Kolonie der "Menschenfeinde" zu grün-den. jeder ist willkommen, vorausgesetzt, daß
er Millionär und Menschenfeind ist. Er bekommt ein isoliertes
Haus, in dem er tun un.d lassen kann, was ihm beliebt. Die
Verpflegung liefert eine Hauptküdle.
- So berichteten vor einiger Zeit .die Zeitungen. Und darum
will der Chronist die Geschichte von Felix P. Morris erzählen:
Fdix P. Morris N:~.me wird von Eingeweihten mit gleichem
Respekt genannt wie der eines Astor, Gould, RockefeBer oder
Ford. Felix P. Morris ist eine Finanzgröße allerersten Ranges.
Sein fabelhafter Instinkt in Gesdiäfrssachen wir.d hödmens
von dem beinahe unglaubhaften Glück ü.bcrtroffen, das jede
5ciner geschäftlichen Operationen begleitet; in Fc!ix P. Morris
Hän-den verwandelt sich budlstäblich alles zu Gold.
Nun, vor einigen Jahn:n geschah es, daß den Bankier eine
große Müdigkeit überfiel. Vom Leben konnte er nichts mehr
erwarten, dünkte ihn, .denn es hatte ihn schon mit allem beschenkt, was wünschen~wert war. Selbst das Geldverdienen
reizte Fdix P. Morris nicht mehr - er war eben, wie das ja
auch sein Vorname verrät, kein Vollblutameribner.
Es war zur gleichen Zeit, als die ge~amte Weltpresse von
dem dcutsdlen Arzt berichtete, der auf einer weit entfernten,
einsamen Insel freiwillig das Leben eines ncuen Robimon
fristete.
Als Felix P. Morris diese Nachricht las, erwachte der romantisdJe Funke in ihm. Er klingelte nach seinem Sekretär.
"Mr.. S~~th, ich ver~eise auf läng~re Zeit. Pall_s i<.h von
heute m emem Jahr mcht zurück bm, ordnen S1e an, daß
mein Testament geöffnet wird."
Der Sekretär verneigte sich wortlos. Felix P. Morris betrat
eine halb.-: Stunde später das Reisebüro. Der Manar;er empfin~?;
ihn mit der Zuvorkommenheit, die seinen siebenhundert und
etlichen Millionen gebührte.
"Das trifft sidJ ausgezeichnet, Mr. Morris[ In vierzehn
Tagen fährt die LuJ<usjadJt .,:"räsident Lincoln" nad1 den
Galapa.gos-Inseln. Fahrtdauer hm und zurück zwölf Wochen.

der Weltkrieg gezeigt hat, wohin diese Art Demokrnie
führt, sollte man in Deutschland mit ihr reinen Tisch machen.
Eine wirkliche Volksreg,ierung im Unterschied vom bloßen
Bureaukratismus kann nur daraus entstehen, daß die berufenen Volksvertreter nicht bloß einer zufälligen wechselnden
Wahl ihre Stellung zur Regierung v.erdanken, <?bwohl aud1
diese am rechten Platze norwtnd1~ 1st und ble1bt, sondern
daß im Parlament eine feste r.:gdmäßi~c ununterbrochene
Beziehung zu allen Volksgliedern besteht, so daß die Regierung in fortwährender I'ühlung mit dem fortsdlfeitcnden
Volksleben bleibt un-d nicht wie bisher mit allen ihren Gesetzen und Verordnuw.;en hinter d'csem dreinhinkt ...
Der Saat geht die Arbeit des Pfluges voraus. Das bisher
wil!kürliJJ und launisch, n~ch engherziger Privatberechnung
an!'eblümtc Ackc_rfeld der deut1d-Jen Volkswirtschaft muß
endlich diesem semcm Namen RcdJt und Ehr~ verschaffen.
Mögen die Staatslenker wi~ die Wins_chafdührcr ~.Iaren
Auges mit fcsur Hand und .m~1crem Schntt den Pflug_ fuhren
und auch die Reuthack~ n1cht spar_en, wo. es um .d1e ..Ausrodung privatwirtschafthcher, gememschädhchcr M1ßbra!fche
sich handelt; denn das alte System ·war C!_ne
g r o ß e L ü g e ... Die ~isherige Art, die_ gan:.;e Volkswm.
schaft die erste ·und unmittelbarste LebenstunktiOn des sch.affende~ Volkes, als den Dritten zu heh~ndcln, über de~ eme
fremde hohe Weisheit beschließt, hat dtese geradezu m1t Gewalt in den Schmutzwinkel des perfiden Eigennutzes getrieben und hat sei's nun auf der Börse der Weltstadt oder auf
dem Markt des Kleimdidtchens, den Typus des ProfithelJen
eruuot der über alle jene Weisheit der gesetzlichen R~gcln
und Z~irnsfäden triumphiert und sie im Kreise der WJ_~scn
dcn, d. h. mit seinen Helfershelfer!]. verlacht 'llnd verhohnt.
MJn mache endlich die deutsd1e Volkswirtsdtaft mündig!
Man senc ihr nicht länger Suatsbureaukratie und Par!~me~ts
vormundsdlJft vor die Na~e. Mit einem Sd-Jiag wird s1e mcht
mehr die unehrlid1c weil durch falsche Freiheit in die Unwahrhafti"kcit "edr~n,•tc und für diese offiziöse Falschheit
si(h fon::'ihrend insg;heim rächende Magd sein, sie w_ird :als
Gemeinwirtschaft das Gesetz ihre~ Rechtes 1n su;h
selber finden, und die mündig gewordene wir.d in Treue
leisten, was .die unmündige in ihrer anerzogenen Unwahrhaftigkeit allzu oft verweigerte. Erst der Eintritt ins. volle
eigene Recht weckt auch das Bewußtsein der vollen e1genen
Pflicht. Der Sklave bleibt als Skl~ve schlecht, der Schalk hat
kein Gewissen. Erst seine Freiheit und Mün.digkeit gibt ihm
dls.
Reinhold Planck (1917)

Bis heute haben sich 163 Personen zur Teilnahme gcmel.dct.
Lauter allererste Namen der 5· Avenue."
Mißmutig winkte Felix P. Morris ab; das war es nicht, was
er wünschte. Er brauchte eine unbewohnte Insel für sich
allein, auf der er, gleich dem deutschen Doktor~ nein, ähnlich Robinson, denn er wollte keine Frau mitnehmen ~ im
Schoße der unverfälschten Natur seine Tage zu verbringen
gedachte.
Mit dem konnte Cox & Co. leider nidn dienen. Ebenso
wenig die andern großen Reisebüros, die Fclix P. Morris noch
im Laufe des Tages aufsuchte.
Er stand völlig ratlos da und überlegte schon, ob er nid1t
zwecks Ankauf irgendeiner weit entfernten Insel an die Regierung herantreten sollte. Dod1 er mußte bald einsehen, daß
dieses Verfahren zu langwierig war. Da nannte ihm jemand
die Reiseagentur Intel''~>-orld. Es war ein klcmes Unternehmen
in einer obskuren Str~ße, aber Fclix P. Morris sah sofort, daß
er diesmal an der richtigen Stelle war. Schon im Schaufenster
verkündete eine Tafel: "Weltreisen. Spezialität: Unbewohnte
Inseln!"
Der Inhaber der Agentur empfing Felix P. Morris, als
wären die Mächtigen der Wallstreet tägliche Kunden bei ihm.
"Eine s<.Tiwicrige Sache", m~inte er, nachdem er den Wunsch
des Besuchers gehört hatte. "Es herrscht au"cnblicklich große
"
Nad1fragc nach einsamen Inseln."
Fdix P. Morris zog als Antwort sein Schedtbuch. So konnte
er schon am übernächsten Tag die von der Agentur ei"ens
für ihn gecharterte Jacht besteigen, die ihn nach dem" ersehnten Ziel bringen sollte.
Die Reise dauerte über zwei Wod1en. Felix P. Morris verstand herzli<.h wenig von der Sdtiffahn· darum konnte er
nicht merke~, wie oft das kleine Schiff d~n Kurs änderte.
Als er m1t dem Bea~ftragten der Agentur die garantiert
unbewohnte Insel "Cndhd1 betrat, machte dieser ihn darauf
aufmerksam, er dürfe den mit Stacheldraht umsäumten Teil
der Insel ja nich~. übe_rsdJrciten, d:~. sonst die Agentur _jed<·
Verantwortung fur scm Leben ablehne. Auf diesem klconen
Fled>chen Erde h.mstcn zwar keine Menschen aber e> \!,lb
wilde Tiere, äußerst giftige Schlangen Löwen 'Drad1cn ~nd
dergleidten.
' '
'
Während der ersten Woche seiner Einsamkeit war Fdix:
P. Morm restlos glücklich. Dann öffneten sid1 plötzlidl die
Schleusen des Himmels, und es regnete Ta" und Nacht. Eine
wahre Sintflut, die kein Ende nahm. Fdix "r. Morris war der

Ein Staatsbankrott
Das britisdle Dominion Neufundland, dem im Te'1l von
LabradO!" angegliedert ist, ist absolut zahlungsunfähig geworden.
Da. Mutterland kommt für den Schaden auf. Es stellt dafür Bedingungen, Jic pädagogisch wirkungsvo!l, staatsrechtlidl interessant
und wirt>chaftlich außerordentlich tiefgreifend sind: die Verfassung
wird suspendiert, die Regierung wird unter die Kontrolle des Vereinigte" Königreichs gestellt, und die Staatsfinanzgcbarong wird von
englischen Behörden übernommen.
NadJ Lage der Dinge konnte das armselige und durdl und durch
korrllpte i.and nichts mehr tun, als darauf eingehen. E• ist von
Natur aus kläglidl bedadJt. Rund 270 ooo Menschen leben in der
Hauptsache vom Fischfang. Jede schlechte Fisdlsaison ist eine Wirtscha ftskatastrofe.
Es ist das erste Mal in der Gesd:tichte des britischen Jmperiums,
daß ein Dominion stnatsrechtlich unter Kuratel gestellt wird.
("Deutscher Volkswirt")

Fords Rezept
Henry I'ord hat dem Handelsredakteur der "Chi.cago Tribune"
ge•agc, wie er sich die Ankurbelung dn Wirtschaft denke' "Die
Industrie muß neue und verbesserte Erzeugnisse auf den Markt
bringen. Die Herstellungskosten müssen gering und demzufolge die
Preise niedrig sein. Haben wir andererseits ein hohes Lohnniveau,
dann wird sid:t eine lebhafte Kauflust entwid;dn, die die lkscbäftigungsrnöglichkcitcn schafft, an denen es jetzt mangelt."
Der Handelsredakteur des Stuttgarter Neuen Tagblatts bemerkt
dazu, das Rezept sei vonreff!idl; ,.nur müssen wir jetzt nodi den
Med"tzinmann ausfindig machen, der die verschiedenen von Ford
verschriebenen Esocnzen so mischt, daß das heilsame Tränklein d&·
raus entsteht". Ford stecke nodJ stark in manchesrer!idlen Gedankengängen; Roosevelt sei ein erheblidies Stück weiter. ,,Seine wirtsdlaftlich~n Maßnahmen stellen nadt seiner eigenen Ansicht den
letzten Vnsuch dar, den Kapitalismus dadurch, daß man ihm einen
sozialen Einsdilag gibt, am Le>ben zu halten. Vermutlidl isc aber
Verzweiflung nahe, und in einem Augenblidl:, wo er ernstlidJ
an Selb~tmord dachte, lief er in den StrömenJen Regen hinau.s,
rannte bis zu dem schützenden Drahtverhau und überkletterte ihn ohne Bedenken.
Dann wartete er innerlich gefaßt auf das Auftauchen eines
blutgierigen Wildes, das seinen Qualen ein Ende bereiten
sollte. Doch nid-Jts ließ sich blidl:en. Mutig schritt Fclix P.
Morris weiter und stand plötzlich vor einem zweiten Drahtverhau. Es gelang ihm, auch diesen zu liberklettern ... N~ch
einem Marsch von wenigen Minuten erblidl:tc er plotzlich
ein kleines Zelt, und vor diesem einen Mann.
"Hallo!" schrie Felix P. Morris.
,,Hallo!" an~wortete der Mann und kam näher.
Und dann erkannten sie sich.
"Mister Morris\"
"Mister Bladl:field!"
Die beiden Bankiers reichten sidJ die Hände.
Am nächsten Mor"en hörtc der Regen auf, und die beiden
Männcr konnten did., Insel ungestört durd-Jsuchen. Sie fanden
zwar keine wilden Tiere, dJfür :~.her nodJ zehn alte Bekannte
aus der WJI!strcet, J:e alle die durd1 Stacheldraht in zwölf
Teile geteilte ln1rl "einsam" bewohnten.
Nun dJ. 111.111 sich getroffen hatte, wollte man schon zusamme~bleiben. Und so lebten die zwölf ein gemeinsames
Robinson-Da>ein, bis zu dem Tage, wo ein vorüberfahrender
D.1mpfer "c aufnahm, und nad1 dem gar nicht so weit entfcrnt~n N~w York bradlte.
Und da schritten die zwölf Herren zur Abrechnun!, denn
,;e hatten während ihres Aufenthaltes :~.uf .der Inse Börse
"c>piclt und sich gegenseitig Wertpapiere auf Termin verkauft.
Felix P. Morris mußte feststellen, daß seine Robinsonade
ihm ungefähr zwölf Millionen eingebradJt hatte. Da fügte er
oic·h seufzend ~einem Sd-Jicksal: dem Geldverdienen auf .dieser
Welt nicht mehr entrinnen zu können.

Anekdote
"Nach Tisch setze ich mich meist in einen Lehnstuhl und denke
.111 gar nichts", ~Jgte eines Taf;eS der Freiburger Theologe B. M.
Sdlllappinger zu einem Kollegen, der ihn wcg~n seiner Lcben~wei.c
befragte.
"Lieber Herr Kollege", erwiderte dieser freundlich, "in diesem
Zustand haben Sie gcwil\ Ihre Dogmatik geschrieben?''

auch dieser Standpunkt sdlon iiberlebt. Giinstige AuSlichten sdlcint
uns nur nodl der So7.i~lismus zu haben, wie wir ihn in D.:utschland
in die Praxis zu überfUhren im Begriff sind."

Roosevelts Diktatur
Gerade ein Jahr ist es jetzt her, da sdJien ü!rer Amerika
eine neue WirtsdJaftskatastrofe hereinzubrechen noch verheerender als die vom Oktober 1929.
'
Ende Februar 1933 sdJloß eine Bank nach der andern ihre
Sddter, der Dollar, die We!twährung, begann zu wanken
(bis dahin ein unmöglid1er Gedanke!), die Bevölkerung in
den USA wurde unruhig, die Farmer traten m Liderstreiks
zogen demonstrierend gegen die Städte - was sollte werden?
Und 7~ allem hin_zu stand ein Regierungswechsel bevor:
a!'l_l 1. Ma1 sollte der 1~ Herbst 1932 gewählte R o o 5 e v e 1t
>em Amt antreten. W1rd der neue Mann die Katastrofe aufhalten können?
Er hat sie aufgehalten. Vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an arbeitete er mit konsequenter Energie an der Verwirklichung der Ideen, die er in seinem Bud1 ,.Blick. vorwärts" niedergelegt hatte. Er versammelte um sich die besten
Praktiker und Theoretiker der Nationalökonomie, den sogenannten .,Gehirn-Trust", ließ sid1 vom Pari.Jmcnt die nötigen Vollmachten geben, bearbeitete dJs Volk durch intensive
Propaganda, und machte sich an die Arbeit. Ein Bankenmoratorium wurde verhängt, die Gold>väh_rung aufgegeben, die
Farmer "~>-urden zu einer pbnmäßigen E1nsduänkung der Produktion angehalten (und dafür subventioniert), ein Arbeitsbeschaffungsprogramm wurde aufges.tdlt, die dazu nötigen
Riesenkredite wurden ~ngcforderr, d1e Beamtengehälter und
die Pensionen der Kriegsveteranen wurden gekün.t; es wurden Höchstpreise festgesetzt,_ die. GesdJ_äftsmethoden der
Trusts wurden scharf kontroll!ert, Jedem emzelnen Industriezweig wurde ein sogenannter "Code" mit gerrauen Vorschriften über Produktionsmengen, Lohnhöhe, Arbeitszeit
usw. aufgezwungen, die Gewerksduften wurden vom Staat
anerkannt. Allen Einflüssen der "Interessentenhaufen" zum
Trotz set7.te sich Roosevelts Energie durch.
Roosevclts Planwirtschaft zeitigte zunächst einige Erfolge:
im Sommer 1933 nahm die ameribnisd1e Wirtschah einen
erfreulid1en Aufsd!wung. Aber bald kam audJ der Rückschlag.
Roosevclt suchte ihm entgegenzuarbeiten, indem er mit der
Wihrung experimentierte, was jetzt mit der Devalvation des
Dollars auf 6o Prozent seines früheren Wertes ein vorläufiges
Ende gefunden hat.
'
Das sind, in aller Kürze aufgezählt, die wichtigsten wirtsdJaftlichen Maßnahmen Roosevelts in seinem ersten Regierungsjahr. Und was sind die Ergebnisse?
Die vor einem Jahr drohende WirtsdJaftskatastrofe ist ab-gewehrt. Mehr kann man nicht sagen. Zwar ist auch in Amerika die Zahl der Arbeitslosen gesunken, aber nicht so stark
wie in vielen andern Ländern. Zwar sind auch in Amerika
-die Produktionsziffern gestiegen, aber nicht mehr als in
andern Staaten (vor allem nicht so sehr wie in England, wo
im letzten Jahr ohne amerikanisdJe Propaganda die Wirt5chaft so angekurbelt wurde, daß in manchen Industriezwei-gen heute die Produktionsziffern des Hochkonjunkturjahres
1929 erreicht sind).
Unklar bleibt auch, wenigstens für den ausländischen Beobachter, die politische Grundlage des Experiments. Man
nennt Roosevelt den Diktator der Vereinigten Staaten, gewiß. Aber ist wirklich die Demokratie vernichtet? Das Parlament trin regelmäßig in aller Freiheit zusammen. Es kann
die Vollmachten, die es Roosevelt erteilt hat, jederzeit wieder
zurücknehmen. Auch sind diese Vol!madJten keineswegs sehr
umfassend; jeden größeren Kredit muß sid1 Roosevdt vom
Kongreß genehmigen lassen. Das Parlament besitzt also noch
die wichtigsten Kontrollrechte und seine sdJärfste Waffe: das
Budgetrecht. Keine Partei, keine Organisation ist aufgelöst,
kein wesentliches demokratisdJes StaatsbürgerredJt ist aufgehoben worden. Auch besteht - innerhalb gewisser Grenzen
- Freiheit der öffentlidJen Diskussion.
Man könnte meinen, daß in dem Ringen zwischen Demokratie und autoritärem System, das die ganze Erde erbeben
läßt, in den Vereinigten Staaten die Demokratie gesiegt habe;
wie mand!e sagen, in der Form einer "demokratischen Dikxatur".
J'\ußerlich sieht es so aus; wir wollen hinzufügen: vorläufig.
Hans Lingner
Die Monsdien sind fiiuinander geboren. So belehre oder dulde,
das noch nidlt wissen.
Mare Aurel

-d~

Filmkritik
ln dem Film, der nach Theodor Storms Erzählung vom
,.Schi m m eIre i t c r" entstanden ist, zeigen sich viele beadltenswerte Ansätze, den dramatischen Film durffi die Bindung der
Handlung und ihrer Mensfficn 3n Landsffiaft und Volkstum zu
vertiefen und lebendig zu madlen: durch volkstümliche Details und
Figuren, eine strenge Beobadltung norddeutscher Bauernart und
-eigenart, wozu sidl nodl die Lyrik der l.andsdlaftsfotografie gesellen
will. Mir sdleint, daß diese Absidlt in der Cr<tcn Hälfte des Films
(Haukes Werbung um Elke und wie er Deidlgraf wird) durd1 die
Versdlmclwng von Handlung und Landsdlaftltdi-Volkhaftem geglückt ist. Aber diese ersten Bilder sind 11ur die Exposition fiir das
eigentlidle Gesdlehen: fiir den gegen das Dorf erkämpften, vom
Tode gekrö 11 ten Deidlbau, an dem Haukes spröde Gestalt gespenltisd, iibcr die Umwelt hinaus wadlsen soll. Hier versagt der film
im DramatisChen. Es iiberwiegen die immer ncuen und übcrrasdlcnden Landsd,~ftsaufnahmen, hinter denen die Sinn~cbung (der Bauplan von Houke) verloren geht. Aus Haukc wird keine innerlich
lebendige Gestalt; kein innerer Zwang zu seinem Werk c<>thüllt
sidl, und es ersd1cint keine tiefere Deutung aus der Landschaft. So
lösen siili auch die Bilderleistungen der Kamera •·om Menschlic-hen
und Dramarisd1c" ab und ""erden zum artistischen Selbstzweck.
Dies ist um so schmenlidler, als man zll Anfang des Films den
Eindruck hat, al. hielten Bild lind Handlung miteinander Schritt.
Bei Haukes Werbung llm Elkc i<t das gelungen, während sein
heroisches, fast gespcmti~r.:hcs Hinauswadlsen, wofiir der Schimmel
symbolisdl sein soll, der Kamera unerreidlbar geblieben ist.
So wie dieser Film \"On außen nad1 innen gehen will, von der
Landsduft, dem dargestellten Volkstum zum mcnsdllidl Dramatischen, geht der französisdle r;lm ":vl u t t er h ä n d e"' (La MaterneUe) den umgekehrten We~ von innen nach außen. Er zeigt den
Weg eines bürgerlichen Maddlens :>.ur Aufwanerio in der Fiirsorgesdm\e; aber er umreißt das Sdli,bal des Mäddwns nur ganz
knapp in zwei Scencn, um sich auf das All)!;emcine, die Kinder und
die Fürsorge, desto gcodllosscner zu konzentrieren. Es ist meisterhaft, wie si<h hier in den Händen des Regisseurs einzelne Fälle, die
fa•t willkürlid1 auo dem großen Rahmen herausgq:riffen o;cheinen,
zu einem schwerwiegenden Sdlick<al steigern, zum Sdlid:cs~l ~us dem
Zm~mmenhallg zwisr.:hen Ehern und Kind, Ki11<l und Lc!:len heraus
und nidlt aus einer anklägerisdlen Tendenz des Autors. Es verpfltchrct zu lhnk, daß in diesem Film wahrhafte Probleme, Lebensfragen in ein l'ilm~tclier eingedrungen sind, und es verdient Bewundcrun;, mit weldlcn filmkünqlerischen Mitteln diese Problen1e

Märchen für große Leute

Sitte und Sittlichkeit

. Zcit~ngslesen ist. ein ganz besonderes Vergnügen. Ich meine
J~tzt mcht etw~ d1e ernsthafte Beschäftigung mit Politik, dle
emen: durdJ d1e. Presse ermöglicht werde, sondern ich denke
an d,e mehr r:'Jt de~ Kräften des Gemüts vollzogene Aufnah_me des ZeJtungsmhalts, wie sie besonders im Familienkrelse üblich ist. Nach dem Abendessen zündet sidJ der Vater
die Zigarre an, die Mutter holt das Nomotta-Wolle-Strick.zeug, das Radio tönt im Hintergrund, und unter den Klängen des Aida-Triumf-Marsches wird dann die Zeitung ges~lacht~t und gevierteilt: in den politischen Teil, in den AnzeJg~nted, in den Sportteil und in "Verschiedenes". Jedes
Familienmitglied ergreift das, was seinem Hen.en zusagt. Und
alle geben sich dem Za.u!rer ihrer Lektüre hin.
Da erfihn man z. B. die Geschichte von dem ReidJswehrsoldaten, der sich vor dem überfahrenwerden durch ein
heranbrausendes Motorrad nur dadurch retten konnte daß
er einen Hechtsprung in den Beiwagen machte, einige Meter
;veit, Kopf im Wagen, Füße in der Luft, mitfuhr und dann
'" elegantem Schwung den Hechtsprung wieder rückwärts
~uf die Füße und das Straßenpflaster mad1te. (Eitre sehr,
1 c h schneide nicht auf!) Oder man liest von dem Aus- und
Einbrecher mit dem guten deutschen Namen Dillio,ger, der,
m Indianopolis (USA) im Gefingnis sitzend, sich eine Holzpistole schnitzte, mit dieser Jen Wärter bedrohte, ihm dann
den richtigen Revolver abnahm, mit diesem (dem Revolver)
in {las Zimmer des Gefängnisdirektors eindrang, dort zwei
Mast-hinengewehre mitnahm, einen Wärter niedersd10ß, einen
andern fesselte und als Geisel mitschleppte und dann im Auto
flüchtete. Das nenne ich echt amerikanische Tapferkeit!
Man findet in diesem Märchenbuch für Große natürlich
aud1 Erzählungen, die zwar wie ein Märd1en klingen, aber
dodJ wirklich und wahrhaftig geschehen sind. Z. B. erfährt
man, daß der amerikanische Botschafter in Spanien sich bekbgt hat, -weil er dem Portier und dem Nachtwächter der
Botschaft die Gehälter aus der eigenen Tasche bezahlen muß,
und daß im Februar die meisten Auslandsvertreter der Vereinigten Staaten überhaupt kein Gehalt bekommen haben. (Es
handelt sid1 um etwa 1300 Beamte mit einer Gehaltssumme
von '71 cco Dollar.) Zweifeln Sie bitte nicht an der Wahrheit des Gesagten! Das ging nämlich so zu: Da der Dollar
jetzt nur noch etwa die Hälfte des früheren Wertes gilt, müssen die Gehälter der Auslandsdiplomaten neu festgesetzt werden. Das dazu notwendi?;e Gesetz konnte aber offenbar nicht
re<.hucitig fertiggestellt werden, so daß für die amerikanische
Diplomuen eine gehaltlose, schreckliche Zeit entstand.
Ein -witziges, für die Betroffenen freilidJ sehr aufregendes
Märchen ist die Geschichte mit den Stawisky-Schecks. "Man
mißtraut sich, Wortwechsel flammen auf, alte Freunde gehten
in Streit und grüßen sich nicht mehr, Eingeladene greifen
beim Anblick anderer Gäste zum Hut, um zu verschwinden",
schreibt ein BeridJtefltatter aus Paris. Wessen Namen auf
einem Scheckabschnitt Stawiskys entdeckt wird, der ist erledigt. Und ihrer sind nicht wenige ... Wissen denn Sie, verehrter Leser, ganz gewiß. daß nicht auch Ihr Name eines
Tages auf einem Abschnitt des Schwindlers auftaucht? "La
rofpublique des camarades", wie Frankreich heute genannt
wird, ist groß und reicht weit über Frankreich> geografisdJe
Grem.cn hinaus, und das Netz Stawiskys hat europäische Ausmaße. Niemand, der auf dieser Erde wandelt, ist ganz
sicher ... - Lustspielautoren und Satiriker sollten Herrn
Stawisky zum Dank für den gelieferten Stoff ein Denkmal
errichten. Besonders weil -das vielirelachte schottische Seeungeheuer nun vielleicht doch wirklich gelebt hat. Ist nicht an
Fr~nkreichs Küste die Leiche eines Seetieres angeschwemmt
worden, das (nach den Fotografien zu sdJließen) genau so aussieht wie wir uns das Ungetiim vom LodJ Ness vorgestellt
haben? Was sollen <wir nun eigentlich glauben?
Sogar im politischen Teil der Zeitung habe idJ etwas fürs
Gemüt gefunden, und zwar, Sie glauben es nicht, ein Regierungsprogramm, n"imlidJ das des neugebackenen Kaisers von
Mandschukuo. Diese Majestät hat schlicht und einfach in
orientalischem Märcknstil erklärt, in der äußeren Politik
wolle er mit allen Nachbarn im Frieden leben, und in der
inneren Politik wolle er sich in allem ,.nach dem Willen des
Himmel>" richten. Nichts weiter sonst. Idyllisch und harmlos
ist das Leben auf der Erde. Interessengegensätze? Gibt es
nicht. Ein konkretes Programm? Unnötig. Denn wir befinden
uns in einem MärdJenland.
Nur die GeschidJte mit den Stawinsky-Scheck.s ist etwas
ungemütlich. Haben Sie sich wirklich schon auf Herz und
Nieren geprüft, ob nicht am Ende auch Sie ... ?
Tom

Es bedarf für _den heutigen Menschen keiner Frage mehr,
daß zuerst d1e Sitte und dann die SittlidJkeit war, - nid!.t
umge~ehtt. Die Sittlid!.keit hat sich aus der Sitte entwickelt,
und Sute -v:ar zu allen Zeiten das, was sich auf den versdüedenen Geb1eten des memchlidJen Lebens nun einmal eingebürgert h~tte.
. Warum es sich allerdings eingebürgert hatte, das ist im
Emzelfalle oft nur unzureichend nod!. festzustellen. Man darf
j~odJ annch:n~n, daß es sich ursprünglich jedesmal um irgend
eme zweckmaß1ge oder für zweckmäßig gehaltene Verfahrensweise ha_nd~lte, die s.ich eben auf Grund ihrer Zweckmäßigkeit
als vorbJldl,dJ durchsetzte. Der Zweck geriet dann langsam in
Vergessenheit, und übrig blieb nur die Verfahrensweise selbn
- als willig ~efolgte Überlieferung, als BraudJtum, als Sitte:
Daß d•ese Sitte auch in unserm Sinne sittlich ge>wesen wäre
ist dabei gar nicht erforderlidJ. Es ist sogar wahrscheinlid!.'
daß 7.unächst sehr -unsittliche Sitten geherrscht haben wer-den:
Indessen sie ~a~en .sich - immer dem. Grundsatz der größeren Zweck.maß1gke1t folgend - verfemert, und so ist denn
allmählid1 das entstanden, was wir SitdidJkeit nennen und
was sich uns heute als unbedingte Verpflid!t:ung darstellt.
Dieser Eindruck der Unbedingtheit, den sie auf uns macht,
JSt nun ohne Zweifel ein rein subjektiver Eindruck. Denn die
Erfahrung lehrt j~ eben, daß die SittlidJkeit nichts Feststehendes, sondern e~was sich Entwickelndes ist. Und auch in
der Gegenwart nodJ stehen ja inhaltlich völlij verschiedene
Formen der SittlidJkeit nebeneinander, - se bst innerhalb
unserer Kulturwelt.
Immerhin wird man jedoch zuzugestehen haben, daß das,
was 1hnen zugrunde _liegt, lediglich einunddieselbe SittlidJkeit,
nur eben auf versch1edenen Stufen der Entwicklung ist. Die
Tendenz dieser Entwicklung selbst bleibt immer die gleid!.e.
Sie ist auf das nämliche Ziel hin gerichtet: das Ziel einer vollkommenen inneren Freiheit, die vom Mitgeschöpf nichts verlangt, als was die seinige ihm zu geben erlaubt.
In dieser sich gleichbleibenden Tendenz aber liegt das objtktive Element der Sittlichkeit und -weiterhin auch die Gewähr dafür, daß ihre Entwicklung nicht etwa willkürlich in
andere, womöglich entgegengesetzte Bahnen gelenkt werden
kann.
Nid!ts geht verloren in dieser Welt. Die einmal errungene
Sittlichkeit bleibt als Forderung an die Entwicklung -der
Menschheit unverrückbar bestehen, - selbst <wenn dlese zeitweilige Rückschritte machen sollte. Und mag es ;J.Uch nur ein
einzelner erleuchteter Geist gewesen sein, in dessen Leben sie
Gestalt gewann,- sie -wirkt richtunggebend für alle Zukunft.
Und ihr Urteil ist das Urteil der Gesd!.ichte.
Die zeitweiligen Rückschritte der MensdJheitsentwiddung
betrdfen also immer eigentlich bloß die Sitte, nie die Sittlichkeit. Es ist möglidJ, um ein drastisdJes Beispiel zu wählen,
daß Gemeinheit und Niedertracht vorülrergehend einmal üblich werden,- so üblich, daß niemand mehr Anstoß an ihnen
nimmt. Aber es ist unmöglich, daß Gemeinheit und NiederHldlt vor dem Angesicht der Sittlichkeit je ihren Charakter
als Gemeinheit und Niedertracht verlieren.
Die Entwiddung der SittlidJkeit ist, mit einem Worte gesagt, ein nicht umkehrbarer Prozeß. Sie ist abhängig von der
der Sitte, gewiß, indessen ihre Abhängigkeit gilt nur für die
aufwärtsführende Bewegung der Sitte. Bewegt diese sich nadJ
abwärts, so bleibt sie selbst auf der Höhe, die sie einmal erreicht hatte, stehen. Und es kommt dann eben zu einem zeitweiligen Auseinanderklaffen von Sitte und SittlidJkeit.
Man kann sidJ diese einsinnige Abhängigkeit der Sittlichkeit
von der Sitte gut am Vorbild des Maximum-Thermometers
klar machen. Die Quecksilbersäule ist -dann die Sitte. Sie
drängt im Auf<wärtssteigen das Stahlstäbchen - die Sittlichkeit - mit sich empor, jedoch sie vermag es, wenn sie sinkt,
nicht auch wieder mit sich zurückzuziehen. Sondern das Stahlstäbchen behält seinen Platz und zeigt durdJ seine Lage un~
bestechlich stets den höchsten erreichten Stand der Quedtsilbersäule an.
Der Vergleich hinkt freilich wie alle Vergleiche. Er verdeutlicht wohl die Abhängigkeit der Sittlichkeit von der
Sitte. Aber er verdeutlicht nicht ebenso die Abh3:ngigkeit del:'
Sitte von der Sittlichkeit. Und doch ist eine derartige Abhängigkeit j~ sicher gleichfalls vorhanden.
Wir sagten vorhin, die einmal errungene SittlidJkeit wirke
ridnunggebend auf die Entwicklung der Menschheit. Und damit ist die Abhängigkeit der Sitte von der Sittlid!keit eigentlich sd!on hinreichend gekennzeid!.net.
Näher angesehen, erweist sidJ der richtunggebende Einfluß

Leben und Gestalt erhalten. Jene Szene in der Pari<er Kaschemme,
wo zu dem Lied einer Chansonette das verführerische Gesiffit eines
großartig unromantisdlen Apachen über dem hingegebenen Profil
des Straßenmäddlcm erscheint, während ihr Kind an der ~ndcrcn
Seite des Tisches die Szene mit wadlsender Angst und wadisendem
Haß beobadltct, und mit seinem unverhiillten Blick dann den
Apadlen vertreibt, - die<e S<.cne ist in ihrem Gehalt und in ihrer
filmisdlen Gcstalmng eine der beispielhaftesten Leistungen, die id1
in letzter Zeit auf der Leinwand gesehen hlbe.
Seit "V i k t o r und Viktoria", einem Film, dessen Witz,
Eleganz, komödiantisdlcr, nmsikalischcr und fotografisdlcr Rcidltllm sidl audl beim zweiten und drillen Besudl bewährt, ja eigentlidl er<t ganz zeigt (un,·crglcichlidl ist hier Hermann Thiemig, eine
wirklir.:h vollendete Leistung!), ist unter den Unterhaltung<filmen
kein Werk herausgekommen, das über seine anderthalb Spiclstun·
den hinam Aufmerksamkeit verdiente.
Im "fliichtling von Chikago" ist einer überspannten
Handlung zwar hin und wieder ein menschlich überzeugender Ausdrudo. abgerungen; aber er haftet nidlt, weil er von den Sensationen
des DrehbudlS, dem Kitsdl de.< DekorHioncnprunks, den Sdlauspiclereien unserer Demistars und ,len soziologisd1e11 Karikaturen
Ha r a 1 d
übenpielt (od.:or: überspiilt) wirJ.

und führen in eine Zeit zuriick, wo der Herrscher zug!eidl auch
der Bäcker war.
Heute ist das Brot entheiligt, es ist zur Handelsware geword~n.
Nur in unserem Unterbewußtsein lebt nodl ein Rest jener Heiligkeit des Brotes: wir sdleuen uns, Brot wegzuwerfen, weil wir viellcidlt noch ab Kinder gehört haben, das sei eine "Sünde''.
Nadl S t e f an Kr c in d I (Vossischc Zeitung 193J, Nr. s67/68)

Heiliges Brot
Zu Wcihnar.:hten, zu Ostern, zu Pfingsten - kurz zu allen Jahrcszeafesten wird g c backe 11. Da< ist ein sehr alter ßraudl, und
er hat eine tiefe Bedeutung. Das Bad<en von Brot nnd alles, was
mit der ßrorbereitu<>g zusammenhängt, auch das Brot selber, war
e;nmal "heilig". In Erinnerung an diese Heiligk•it des Brotbackens
backen wir nor.:h heute an den großen Fest~n Kudlcn.
Die Mcnsdlheit haue einmal ein heute verlorengegangenes tiefes
Empfinden für das Wunder der Ernährung, das sidl täglid1 in jedem
Mensd1cn vollzieht: die ..TranmJbstantiation" - von Brot in Geist.
Der Mensch all Brot - und konnte denken. Die Brotbereitung
wurde daher in nlter Zeit nur Mensdlcn von be<onderen moralisdlen Fähigkeiten anvertraut, <l.lmit das Brot und damit das Denken der Mcnsd1en nidlt sd,Icdu wurde. Im Gotisdlen heißt Brot
hlaifs; das j,t unser Wort "Leib", das ur>priin~Ed1 aho dasselbe
bedeutete wie .. Laib". (Vom gotisdlen hbifs stammt and1 das
russi'd'" Wort fiir Brot ".:hieb".)
Das cngl11dlc Wort "Lord" geht auf die Zmammensetzung
"hla1f-word" (ßrotwan) 7.uriick; "Lady" auf die "hbif-dige", Jie
Tcigbcrcitcrin. Die beiden cn\\li.<dlcn Adclsbczei..::hnungen hängen
also mit der ehemaligen Heiligkeit der Brothentellung zusomme11

Literatur
Die Kirdie im Jahre der deutsdien Erbebung. Dokumente zur
innerkirdllithen Auseinandersetzung. Von Dr. Herb c r t G r ab er t. Verlag C. L. Hirsdlfeld, Stuttgart. Preis brosdliert 1,10
Mark. - Nur eine Dokumcntens.ammlung, aber was fijr eine!
Eine tragisdlC, llm mit dem Vorwort des Verfassers zu reden;
eine niedersdlmetternde, muß man denken, vom Standpunkt der
enngelischen Kirche ans gesehen; eine unerhört aufsdllußreidle und
fesselnde für den nidlt an der Kirdie interessierten Außenstehenden.
Sie beginnt mit der Kundgebung des deutsdien evangelisdlen Kirdlcn.lumTiusscs zur Reichstagswahl des j. März '933 und reidlt bis
zur Erklärung des Reidlskanzlus vom 30. Januar 1934 über Staat
und Kird1e. Ein Anhaog enthält den Wortbur des Konkordats
zwisdlen dem Heiligen Stuhl und dem Deutsdien Reidl. "Es ist
nidlt beabsidltigt, Gesdlidlmchreibung, die verfrüht wäre, vorweg<.Ullehmen." Doch mOchte der Herausgeber ihr ,.in der Form vorarbeiten, daß Klarheit iiber das Gesdlehene gesdlaffen und sein
Sinn für alle deutschen Volksgcno"en innerhalb und außerhalb der
Kirdie sichtbar gcm~dlt werde". Vielleidlt wird hier nicht bloß
dieser bcsdloiden formulierte Zweck errcidlt, sondern nodl viel
mehr. Denn wird sidl nidlt am Ende m~ndlcr Leser gedrungen
fiihlen, aus der gewonnenen "Kluheit über das Gesdlehenc" :reioe
Folgerungen zu ziehen? Fiir den, der Ohren hat ;:u hören, gibt e1
keine ·deutlidlere Spra<-he als die der Tatsadlen.
Sch.
Reinhold Plan&s Artikel "Wo wollen wir hin~" (vgl. Nr. 8 de~
5.-Z.: ,.\\io kommen wir her?"') ist seiner 19r7 erschienenen Sdlrift
,.Vom Privatredlt n1m Gemeinredl!" (Heft 3 der v<.>n Eridl Sdlairer herau1gegebcnen Sdlriftenreihc "Deutsdle Gemeinwirtsdlaft",
Vcrbg E 11 gcn Diederid", Jena, Preis jO Pfg.) entnommen, die heute
sehr akt\lcll 7U lesen ist.
Sch.
Das Gedidlt von Dr. Owlglass ist aus dem Kinddien ,.A!! o ~
tri a" {Prci< in Leinen 1,45, in Halbleinen > Mark).

Werbt Abonnenten!

Kleinigkeiten

vor den religiösen Oberze-ugu~gen des anderen, im Gegensatz zum
Christentum, durdtdrungen seJen .. ·
Die Sommerzeit.. Im ,,Berliner Tageblatt" (Nr. ! _1 •) regt jemand
Die Ursprünge und Ursachen de.~ Zusa;nmen.~!usses zur A.D.G.
an die Sommerzeit" wieder einzuführen, d. h. 1m Sommer die
sind bekannt genug. Es haben sich da .n~cht e1~1ge Leute ~ufge~an
uhr um" eine Stunde vorzurücken. Die "Somm:rzeit" _hat. es in
und gesagt: wir wo\len eine neue Rehg~on SC:U':'dcn, C~~Jstent m
Deutschland von 1916 bis 1918 gegeben; im Aprd 1919 Ist s.c von
und Kirchen angriffsweise vernichten, d1e ReligiOn bes~tJgen und
der Nationalversammlung wieder abgcsdtafft worden. In Frankreich,
10
die Gottlosigkeit an deren Stelle setzen! Die Sache war v1elm~hr _:
England, Amerika und vielen Ländern hat m~n im Krieg_• und
Den äußeren Grund zum Zusammenschluß bildeten die se1t
nachher das deutsche Beispiel nachgeahmt und d1e Sommerzeit seit·
Jahresfrist von kirchliffien Seiten, hauptsächlidt den. "Deutschen
her beibehalten.
Christen" ausgehenden Vergewaltigungen und I?rangsalierungen der
Wieder ein ,.Fortschritt". Auf der letzten Tagung Jer Deutsch011
deutschen Nidnffiristen. Wir haben damals d1e Forderung aufgeLandwirtsdtaftsgesdlschaft ist die Mitteilung gcmadJ.t worden, daß
stellt: Gleichberechtigung für Niehtehristenl ur:-d
es nunmehr gelungen sei, Sdlweincfett durffi "geeignete Behandgesagt: Religion ist Persönlichkeitssache; und: Wlf
lung" vollkommen geruch· und gcsdJ.macklos. zu maffien.' so daß
verlangen Gewissensfreiheit! Niemand, der ~uch_nur
seiner Verwendung als Margarine-Rohstoff mdtts mehr Ull Wege
einigermaßen gerecht urteilen will, kann ~chlu~ten, daß m ~Jesen
stehe.
Motiven audt nur der Schatten einer angnffswetse gegen ChriStenNüdtterner. Der Bierkon•um in Deutschland, der im Jahre I91j
tum und Kirchen einzuführenden neuen Religion liege.
noch 68 g Millionen Hektoliter, also auf den Kopf der Bevölkerung
Der Ruf zur Sammlung, der dann erfolgreich im vergangeneo
101 Lit;r pro Jahr betrug, ist jetzt auf 3.h3 Millio~en Hekto!it~l
Sommer erging, ist einmal aus der Gemeinsamkeit dc;; Sch_u~~be
dürfnisses hervorgegangen, dann aus der Gerrn:insamkclt ~ehg10scn oder p,J Liter pro Kopf gesunken. Der ßranntwc,n-Konsum JSt
von l,8 Liter auf o,61 Liter gesunken.
Die vt:rständigen Durchschni~tsn:enschen v~_rst~hen. ni~ts deutschen Grundgefühls und aus einem religiösen Bedürfm~, das Jn
von Naturreligion. Gerade we1l s1e so verstand!g smd, 1st den christlichen Kirchen Befriedigung nicht gefunden hatte .. ~e
Sonderbarer Theologe. Die Zeitung meldet: "Wegen ungohühr·
ihnen die Sprache der lebendigen Dillße verso:!Jlossen .. Ma_n dcutet das einen Angriff auf Kinhc, Christentum und Rel1g1on lichen Benehmens und gewaltsamer Störung des Gottesdienstes in
muß nämlidt erst einmal alle Schul- und ZeJtungsweJsheJt
der Berliner St. Hedwigskirche am '· März wurde der 26jährige
überhaupt?
.
ausgezogen haben, ehe man cif1: natürlicher Mensch -werde_n
Hat nun die Deutsche Glaubensbewegung versucht, den K1rchcn Student der Theologie Paul Festag aus Braunsberg, Ostpreußen,
kann wie unsere alten germamschen Vorfahren, denen d1e etwas zu nehmen? Die Maglieder der A.D.G. haben wir nicht
vom Schnellrichter zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten
Eiche'n und Linden ein Stück Religion waren.
aus den Kirchen herausgeholt, nodt versuchen wir es,
verurteilt."
Sie lagen im Grase, nicht wie wir einmal a_n e~~e~ warmen sondern diese war c n ohne Ausnahme vorher den Kirchen entBegehrter Posren. "In letzter Zelt haben sich zahlreiche Per.on~a
Sonntag ein Stündchen, sondern lange, g!eJchform1ge T_age. fremdet. Die A.D.G. hat keine "volksmissionarischc" Tiitigkeit ent·
be1 der Obcrstaatsanwaltsffiaft um den Posten des Magdeburger
Ihr Kopf war nicht auf Begriffbildung hm du_rchg7arbmet, faltet sie ist nicht dem Beispiel der Kirchen gefolgt, ihrerseits mit
Scharfrichters beworben. Eine Neubesetzung kommt jedoch, wie die
aber ihre Au"en waren noch weit und faßten d1e Dmge fest. SchiU:pfrcden und Verleumdungen und Denunziat!onc~ vorz~gehc:'. Oberstaatsanwaltschaft bekanntgibt, nicht in Frage." (,,Frankfurter
Sie sahen di; Blätter einzeln, die wir nur als. Gruppe beSie hat immer nur die Forderung erhoben, daß d1e N1cht<hmten 1n
Zeitung", Nr.It4.}
merken, sie sahen jede Krümmung des Gezwe1ges, so et~a Ruhe ihres Glaubens leben können, und daß diese Forderung ein
Lebende Sprache. Professor Seedorf in Göttingen wird kommea"wie wir jede Bewegung unserer nächsten Bekann.ter; sehen, _m unvCTäußerliches Recht jedes irgendwie gläubigen Deutschen sei.
des Sommersemester eine Vorlesung in plattdeutscher Mundart
ihnen -war ein unausgesprmhenes u~d unbegnff~1ches MitUnd die u n g I ä u b i g e n Deutschen? fragen empört die Kir·
halten ("Ut>Ochtc Sttid<en ut de Landarbeitslehr"). Wie wär's mit
empfinden mit allen Wendungen, Wmdungen, Ruos~n, Spal- chen. Gewiß, es würde für die Kird1cn bequemer sein, wenn diese
einem schwäbischen Kolleg in Tübingen?
ten, Klüften der uralten Gewädtse, _unter dcn~n s~e lagen.
nicht da w::iren, oder, weil Verbrennen n"1cht mehr geht, zu lebensAbkürzungen. Die Lauoitzer Heimatvereine protestieren gegen
Wie wir ein IGnd oder ein Tier streicheln, so gmg 1hr. Auge länglicher Zwangsarbeit verurteilt würden ... Wi_r unsererseits si~d
fühlend und tastend um den Baum herum. Und was 1hrem von umcrcm religiösen Standpunkt aus der AnSicht, daß auch em die Absicht der Reichsbahn und der Rcidnpost, im Dienstverkehr
Auge fehlte, das bot das Ohr, nicht ver~orbe_~ dur0 das Geabsolut unrcligiöscr Deutscher das Recht hat, unrcligiös zu sei?, die Abkürzungen "Oherlaus" und ,.Niedalaus" einzuführen, da s.i<:
"zu Verunglimpfungen ihrer Heimat geradezu herausforderten".
summe menschlicher Ameisenhaufen. Sie horte~ m h.ngen und daß niemand das Recht hat, ihn deshalb als Volksgcnos.>en m
Monaten jeden Seufzer aneinander geklemmter Stamme, Jeden seinem Dasein zu beeinträchtigen. Nicht minder sind wir aber
Statini.dies. Nach der "Berliner illustrierten Nachtausgabe" {Nr.
Hilferuf des unter der Schneelast langsam zerb~echenden überzeugt, und zwar durch vidfiltige Erfahrungen, daß es sehr
54) verunglücken jedes Jahr lO ooo (zwanzigtau.>end) Personell!
Gezweigs jede Todesklage, jedes Frühlingsrauschc?-, Jed7s _Sur- wenige in ihrem Inneren ganz unreligiö.>c Deu~d1e g1bt, während "durch Ausrutschen in der Badewanne". (in Berlin? in Deutsdtland?
ren und Lispeln des Waldes. Diese ~öne waren e1_n Te1l 1hrcs bei allen übrigen die Kirchen eben nicht vermodle haben, ihre In Europal}
Lebens. Sie riefen in ihn~n Empfl_nd~ng.en, LeJdens?"'afte_n Seelen zu erschließen. Wir, die A.D.G., glauben, den Schlü"el zu
Fleißig. In llberstedt bei Bernburg bar der 19j.lhrige Tischler·
wadt Ohne sie war wen1g Erle&ms 1n 1hrem Dase1n. D1e haben, um diese Deutschen zu Religion zu bringen.
geselle Paul Jahn in seiner Freizeit aus Tausenden von gebraudtten
Natu~ war ihre Welt, ihr Daseinsstoff, ihre. Offenban.lllg. In
Immer wieder muß man die Ungeheuerlichkeit hervorheben, daß
Streichhölzern eine Geige gebaut.
ihr war für sie, zu denen kein Buch und kern Profct Je kam, die Christen sich nicht viel mehr freuen darüber, wenn Millionen
Wozu? Die "Berliner Morgenpost" {Nr. SS) berichtet: "Voa
tatsädtlich Gott.
von Deutschen, die sie nicht innerlich haben erfassen können, einem Küfermeister in Bad Dürkhcim wird jetzt ein Faß von IJ
Gott leuchtete ihnen im Himmelsblau un~ ra.usdtte in der denen gegenüber auch keine Zwangsmittel geholfen haben, durdt
Meter Länge und 13 Meter Durchmesser gebaut, das das größte
Eiche Gott wehte durch die Schatten der W1ldms und grollte die A.D.G. aus Materialismus und Gottlosigkeit herausgerissen oder
Faß der Welt werden soll. Man hat berechnet, daß es t,7 Millionea
im Zorn der Gewitter. Sie wußten vielleicht nicht, daß es davor bewahrt werden. Jeder wahrhaft religiöse Mensch müßte sidl
Liter fas1<n wird."
Gott -war, den sie merkten, und mit dem sie ohn~ Worte dari.iber freuen ...
Die Konkurrenz. In einer Handwerkerversammlung in Neumarb
redeten, sie kannten ihn nicht als Wort und Begnff, ~-ber
Die A.D.G. will keinen Kulturkampf, sie will überhaupt keinen
(Oberpfa!z)
hat die Frisörinnung den Wunsch nadl einer Steuer
soviel ventanden sie, daß das Große, Unbeka?-nte und Mach- Kampf, es sei denn, sie werde, wie es seit ihrer Entstehung der
für Rasierapparate und Rasiermesser ausgesprochen.
tige, vor dem -der Mensch. sidt beugen muß! _m d~r Welt ~es Fall isr, zum Kampfe gnwungcn, um ihre Existenz zu wahren und
Der treue Kamerad. Das "Hamburger Fremdenb!att" (Nr. 6.4
Waldes vorhanden war. S1e sahen etwas Hed1ges m den Din- um der Wahrheit die Ehre zu geben
vom 6. März) meldet: "Der 39 Jahre alte, unverheiratete: Kutsdler
gen, die älter, größer, bedürfnisloser waren als sie. Mit s_ta~
Ernst Krohn, der seit etwa zehn Jahren beim Krüppelheim "Alte
melndem Munde begannen sie der Eiche zu ~agen, daß s1e s1e
Unsterblichkeit
Eichen" in Stcllingen beschäftigt war, hat gestern seinem Leben
ehrten. Sie braudnen keine Altäre ur"!d Pr1ester, denn was
W;u die Unsterblichkeit betrifft, •o kann ich nicht bergen: die durch Erhängen ein Ende baeitet. Krohn hing mit großer Liebe
zwisd:!en ihnen und ihrem Gott vorgmg, das war deuts~,
Art, wie die meisten Menschen sie nehmen, und ihre Sehnsucht an dem von ihm zu betreuenden P!erd, und als dieses kürzlich vernicht lateinisch und nidt.t historis<h, es war ihnen natürhch
danadt ist ganz irreligiös, dem Geist der Religion gerade zuwider:
kauft werden mußte, nahm er sich das so zu Herzen, daß er ,rn....,.,,.,
'Wie das Atmen, Weinen und Jauchzen.
mütig wurde. In einem solchen Anfall von Schwermut hat er dann
Wir können keine Naturr~ligion m~r haben, .weil_ wir ihr Wunsch hat keinen andcrn Grund als die Abneigung gegen das,
Hand an sidt gelegt."
keine Naturmenschen mehr smd. Was smd uns d1e E1chen was das Ziel der Religion ist. Erinnert euch, wie in ihr alles darauf
Humanität. Im Staue Michigan hatte sidt ein zum Tod ver·
und Linden? Unsere Offenbarung muß menschlicher Nat~r hinstrebt, daß die scharf abgcsdtnittenen Umrisse uns.rer Persönsein, gottmenschlidter Natur. Wie der alte Germane. Gott lll lichkeit sich erweitern und sich a!lmiihlidt verlieren sollen ins Un- urteilter Mörder am Nachmittag vor der Hinridtrung mit einerq
der Eiche suchte so sucht ihn der neue Deutsche 1m Men- endliche, daß wir durch das An><haucn des Universums so viel als Stüdi. Glas die Pulsadern geöffnn. Durdt. eine Bluttransfusiod
s<hen, und bei diesem Suchen gelangt er immer wieder. an die möglich eins werden sollen mit ihm; sie aber sträuben sich gegen gelang es den J\nten, das Lehm des Verurteilten nodi für ein
unvergänglichen Ges~·lidn_en v~n Jesus, dem .Juden,_ m d_em das Unendliche, sie wollen niffit hinaus, sie wollen nichts sein als paar Stunden zu retten, so daß er zur festgesetzten Zeit auf. dem
.die Fülle der Gotthm !eJbhafug war. Er straubt s1ch, d1ese sie selbst und sind ängstlich beso;gt um ihre Individualität. Erinnert elektrischen Stuhl hingerichtet werden konnte.
Form der Offenbarung anzuerkennen, aber der Drang, der euch, wie es das höchste Ziel der Religion war, ein Universum jenliübsdtes Bild. Aus einem Reisebericht über Detroit {"Vos.isdu
ihn zu ihr hinzieht, ist stärker als das Sträuben. Aus Natur- seits und über der Mcmchheit ;;:u entdecken, und ihre einzige Klage, Zeitung", Nr. H): ., ... Emsdteidend für den Eindruck der Stadt
daß
es
damit
nicht
recht
gelingen
wi!l
auf
dieser
Welt.
Jene
aber
glauben wird. geschichtlicher, per~önlicher. Glaube. Was d~r
wollen nicht einmal die einzige Gelegenheit ergreifen, die ihnen der sind die Meikn und Meilen eintOniger, einstöckiger Häuserfronten,
größte Baum 1m Walde war, das 1st Jesus m .der Menschheit.
die grau in grau, billig aus Holz und Planken zusammengezimmen:,
Tod
darbietet, um über die Menschheit hinauszukommen; sie sind
Zu ihm kommen wir stammelnd: Herr, du bist groß!
wie Schimmel die Erdoberfläche überziehen. Fabriken und Bahnhof
bange, wie sie sie mitnehmen werden jenseits dieser Weit, und
Es ist aber mit dem Übergang vom alten zum neuen Ger- streben höchstens nach weiteren Augen und besseren Gliedmaßen. und Straßen zusammen, das ergibt dann sdtließlich die Oberma.nenglauben der alte Glaube nicht völlig verl'?ren. Er _hat
zeugung, daß diese Stadt, von großer Höhe gesehen, wie ein Ekzem
und behält sein Stück Wahrheit, und deshalb stirbt er nicht
auf der Haut der Erde aussehen muß ..."
ro schnell, wie die verständigen Leute glauben. In vielen von
über der Sucht nach einer Unsterblidtkeit, die keine ist und über
Nichtkonvenierendes nehme zurück. Der Mann, der König von
uns sind noch ein paar Tr~Dfcn Blut vom a!t~.n Waldger- die sie nicht Herr sind, verlieren sie die, weldte sie haben könnten, Andorra werden wollte, war nach neueren Nachriduen kein spanimanen übrig. Dürfen wir ihrem du~f:'!.en Dran.~en nach- und das sterbliche Leben dazu mit Gedanken, die sie vergeblich
scher, sondern ein tschechischer Millionär, der gegenwärtig in Angebeni' Dürfen wir noch etw~ von. rehg1~sem Gefühl gegen· ängstigen und quälen. Versucht doch aus Liebe zum Universum dorra wohnt. Er hatte vorgesdt!agen, die Königswürde zunä.c:b.st
über der Natur haben oder smd Wir dam1t Verleugner unse- euer Leben aufzugeben! Strebt darnadt, schon hier eure Individua·
nur probewehe auf fünf Jahre einzuführen und dann wieder abzures dt.ristlichen Glaubens? Ist für uns Religion nur in Beth- lität zu vernichten, und im Einen und Allen zu leben, strebt du- schaffen, wenn das Volk damit nidt.t zufrieden sei.
·lehcm und Golgatha oder auch unter den Eiche~i' Spricht für nach, mehr zu rein als ihr selbst, damit ihr wenig verliert, wenn
Der ehrliche Briefträger. Londoner Zeitungen erzählen, der kürzuns Gott nur hebräisch und griechisch und niemals germ~
ihr eudt verliert; und wenn ihr so mit dem Universum, soviel ihr
nisdJ? Wer es wissen will, der mag sidl überlegen, ob wtr davon findet, zusammengeflossen seid, und eine größere und heili- li~ _in Südafrika gefundene hühnereigroße Diamant, der übtr eine
MI!hon Mark gekostet hat, sei ds gewöhnlldies Einschreibepädi.chen
nicht immer von dem Vater Jesu Christi. bekennen, daß ~r \!;ere Sehnsucht in euch entstanden ist, dann wollen wir weiter reden
in einer Pappschachtel nach London gesdlickt worden. "Der Briefder allmächtige Schöpfer ist, von den:' d~e Bäume und ~Je
über die Hoffnungen, die uns der Tod gibt, und über die Unendträger, der ihn ablieferte, verdient 50 Mark in der Woche." (RandQuellen ebenso gut ihr Leben haben W!e d1e Menschen. Er lSt lichkeit, zu der wir uns durdt ihn unfehlbar emporschwingen.
bemerkungen: 1. Das ist zu wenig. 2 . Auch wenn es noch weniger
es der .alles füllt. Laßt uns ihn in allem suchen!
wäre, wird sich ein Londoner Briefträger wohl hüten, hühnereiFriedrich Naumann
'
Die Unsterblidtkeit darf kein Wunsch sein, wenn sie nicht erst große Diamanten zu unterschlagen. 3. Hat der Mann übrigens geeine Aufgabe gewesen ist, die ihr gelöst habt. Mitten in der End- wußt, was in dem P"ä<:kchcn war?)
Kurt Lees c, der diese 189B geschriebene Andacht Naumanns
lichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in einem
BerühmtheiL Der französische Schwindler Stavisky, von duscn
in einem Auhatz über "Risse und Spannungen ir1 der gegenwärtiAugenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion.
Affären die Zeitungen jeden Tag voll sind, ist berdts ins Panoptigen protestantisdlen Welt" (,.Kommende Gemeinde", DeumberFriedrich Schleiermacher {1768-1834)
kum eingezogen. "Ein großes Pariser Wachsfigurenkabinett hat sobeft 1933) wieder ausgegraben hat, fügt dazu. folgendes Nachwo:t:
eben eine Stavisky-Gruppe fertiggeste!lt, die augenblicklich die
"Der religiöse Künstler, Dichter und Seher 1n Naumann hat h1er
größte "Attraktion" des Unternehmens darsul\t. Die Gruppe wirkt
Soldatenlos
etwas lebendig werden ]aS>en, was uns nie und nimmer wieder vervollkommen lebensecht und ze1gt den Betrüger, wie er einet bildloren gehen darf, es sei denn der erwas müde und skeptische Ton,
Die englischen Norrhumberland·Filsiliere sir1d von Weseindien
hübschen jungen Stenotypistin einen Brief an einen Miniuer dik·
der bei ihm durchklingt. "Wir können keine Naturreligion mehr
nach J\gypten versetzt worden. Dort lagen sie drei Jahre, hier
tiert."
haben, weil wir keine Naturmenschen mehr sind". Ist das so si~er?
sollen sie zwei verbleiben. Der Transportdampfer berührte auf der
Unentdeckte In1e/n. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben
Und wenn ja, wäre es nicht zum mindesten höchst bedauerlich?
Reioe den Hafen von Southampton zu einem Aufenthalt von vier
Weldte Schuld hat dar-an "das Christentum" und der "Bekenntnis- Stunden. Verwandte und Bräute waren von weither gekommen, eine E~pedition mit zwei Schiffen und Flugzeugen in den Sti!!en
Ozean geschickt, in dem nodl etwa 200 unentdeckte Inseln verStand" der Reformation? Ist diese Schuld irreparabel? "Ist fi.ir uns
um Griiß Gott und Lebewohl zu sagen; drei Hochzeiten wurden in
mutet werdc11.
Religion nur in Bethlehem und Golgatha oder auch unter de11
aller Eile vollzogen.
Eichen? Spricht für uns Gott nur hebr"<ii><h und griechisch und
Appell an die Ehre. ln Schweizer Zeitungen findet sich folgenEin längerer Aufenthalt war niffit möglich, da somt der Fahr·
niemals germanisch?" Di~ Frag~ stellen, heißt sie beantworten.
plan gestört worden wäre.
des Inserat' ,.Sei e"m Mann, rauche Stumpen und Zigarren!" in der
Warum aber dann der ängstliche Seitenblick auf den "Vater Jesu
Schwci>: gibt es nämlich keine Zigarettellindustrie.
Christi" angesichts des allumfassenden "allmächtit;en Schöpfers"?
Mutatio rerum
Hier eröffnet sich das Problem der Ursachen der Naturentfrem·
Die Schulhof.icdlung Vogelhof (Post Hapngcn, Würct.) uzieht
Du hast didt abgerackert.
dung der christlichen Religion einschließlich ihrer Kirchen und
1m Slll!"lc der deutschen Glaubensbcwc:;ung. Ocr Lehrplan reicht
Es klaffen dir die Schuhe.
Theologien, worüber ich in weitgespannten Zusammenhängen in
von der Grundschule bis zur Unterprim~ von Ollerrealschule und
Du möchtc>t deine Ruhe ...
meinem Buch: "Die Krisis und Wende des chrisdichen Geistes"
Re.1lgymnasium. Besonders gepflegt werden auch Hausmusik, GeDie Welt wird umgeackert.
(1931) gehandelt habe."
san!': und Wanderung (herrliche Umgebu 11 ~!). Niedere Mon~tss~tze.
ßebildcnen Pro>p<·kt versendet: die L<~tun;;.
Kein Stein .bleibt auf dem andern.
Wie es zur "Deutschen Glaubensbewegung" kam
Pension Marquard in Allcnsbach am Bodensec nimnlt GJste in
Die sanhcn alten Tage,
den OH,·rferien. Preis 3,50 Marh. für den Ta);.
Jas sei dir unv,·rhohlcn,
Gnf Ernst zu Re v e n r l o w schreibt in einem Aufsatz "Kulvcrwchn wie eine Sage.
Kleines Haus mit Ganen auf ,]c-m Lande zu kaufen gcsudlt.
turkampf?" in Nr. 8 seiner Wochenschrift "Reichswart" u. a. fol·
Ernst Kurt z, B~d Cannstan, Chul"<tcns.r~Jic 69.
gendes:
Von ncuem heißt es; wandern.
"Seit den ersten Anfängen de, A.D.G. hat diese in Wort und
Von ncuem hcil)t's: sich wandeln.
Vorla~' Sonnta~s-Z<itun~ G. m. b. 1!. Ln Stu"~""· Stift>fl"r,, 7 (Pofll•dl p);
Schrift der Wahrheit gemiiß und auch in Vorau"icht des KommenKein Feii>d1cn hilft, kein l hndeln
Tol<f<>n qo oi. ~o>fll-l>«-l<konto Stu«~"' '~" «· H<tom~eber und ••rantWt>rdidl«
den klar und nachdrücklich erklärt, daß ihr Angriffsabsichten gc\);en
Rod>kt<ur. Dt. Eddo 5J.,ircr, Sul>.~rie>. p,.;" Einulnummer <O l'l<nni~, durd>
Freund, laß dich fri1dl besohlen!
di< Pol\ ho>.Or:cn ""'""Iido ~6 l'l<nnL~ (<infct.lioRlid> Rofloll~oid), unt« Stroifbuul
Kirchen und Christentum fcrnliigen: daß die Führung, wie jeder
rnon•tl;d! 1 R<;d"""'k. Drud<: Bud\Jfud<<r<i h. 5pifh, ~tu(t~>rt·Waiblin~o~.
Dr. Owlglass
ihrer AngchOrigcn, von der alten deutschen Eigenschaft der Ailitung
Dmchschl!Lt!S~ufJ;UtC ;," lcltleo Vlerlell•hr 1933: 3500.

der ~ittlidlkeit nun aber als eine Art psydlologischen ~wan
ges, wie ihn j e des Ideal auszuüben. vermag, - auf die Gesamtheit nicht weniger als auf den Emzelnen.
"Vor jedem steht ein Bild~ des,,das e~ wer~en so!l."
Solang' er das nidlt ist, w1rd mdlt. sem Fr1ed_e vol! ,
_ so hat Goethe das Wesen des Ideals 1m allgememcn auszudrücken versudlt. Und so bewährt es sidl audl an dem Ideal
des Sitt!id!en.
.
Jedodl es wä_re undenkbar, d_aß d;as Ideal de~ Sitthdlen auf
soldie Weise wukte, -wenn es mdlt 1m Inn~rn Jedes Mensd!~n
sdlon keimhaft vorgebildet wäre. Diese ke~mhafte Anlage ISt
es vielmehr, auf die allcin es überhaupt w1rken kann. Es erzeugt also ni.::hts Neues, sondern es regt das_ Vorhande~e nur
zum Wad!stum an. Und das heißt eb~n: der ?vtensch 1st ~uf
die Sittlichkeit hin geschaffen. Und d1e EntwH:klu.ng zu 1hr
hin ist zwangsläufig.
K u n o F 1 e d Ie r
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onnta
Heidentum?
Die "Deutsche Glauben.sbewegung", geführt
von Professor Hauer und Graf Revent!ow, macht Fortschritte.
Sie hat begonnen, Ortsgemeinden ins Leben zu rufen. Die
Zahl derer, die sidl zu ihr bekennen, wächst - im seihen
Maße wie ihre Bekämpfung durch die beiden christlichen Kon-

geblieben sind (wie die Sünden-, Rechtfertigungs- und Erlösungslehre). Aber so ist es darum wahrhaftig nicht, als ob
von uns nun an Stelle des Gottes Christus Donar und Wodan
angebetet würden.
Im Gegenteil: für den heutigen religiösen Menschen, der
u. a. in der deutschen Glaubensbewegung für sein Existenzrecht eintritt, ist eigentlich das Christenturn eine Art Heidentum. Für ihn unterscheidet sich das Christentum nidlt wesentlidt vom Heidentum, wohl aber seine eigene religiöse Haltung
vom Christentum.
Diejenigen nämlich, die zu Christus und Maria beten, und
diejenigen, die sich an die Götter des Olymps oder Walhailas
wandten, haben etwas Gemeinsames: daß sie überhaupt beten,
daß sie einem als Persönlichkeit vorgestellten Gott gegenübertreten und auf ihn einzuwirken versud1en. Unsereinem kommt solches Beten nid1t in den Sinn. Es ist mit
umerem Begriff von Gott nicht mehr vereinbar, es ist für uns
nicht bloß sinnlos, sondern sogar anstößig: weil wir Gott
nid1t irgendwo ~ußerhalb der Welt suchen, und weil wir uns
nicht vorzustellen vermögen, daß wir durch irgendwelches
Verhalten ~uf ihn einwirken könnten. Beide, "Heidentum"
und Christentum, haben eine "transcendcnta!e" (jenseitige)
Gottesvorstellung, und einen "magischen" Religionsbegriff;
-während wir durch d~s Nachdenken über Gott (unser eigenes
und das der großen Lehrer unseres Glaubens in der Vergangenheit) über diesen naiven Standpunkt hinausgeschritten sind.
Zu diesen Lehrern gehört u. a. Meister Eckehart, der den
Gott in sid1 entdeckte; gehört Schleierrnacher, der das Wort
vom "schlc~-hthinigen Abhängigkeitsgefühl" prägte; gehört
Goethe, der vom Christtntum gelegentlich in sehr despektierlidJer Weise gesprochen und das "Märchen von Christus"
einmal als die Ursadle dafür bezeichnet hat, daß "die Welt
noch zehn ·Millionen Jahre stehen kann und niemand recht
zu Verstand kommt".
Wollen wir nicht versudlen, diese zehn Millionen Jahre etErich Schairer
was abzukürzen?

Billiger Strom
Von Fritz Werkmann

Für elektrisd!en Sttom werden heute sehr verschiedene
Preise gefordert. Einer ~kommt die Kilowattstunde für J•
der andere für JO Pfennig! Die wichtigsten t~chnischen Gründe
für diese großen Preisunterschiede haben wir in der vorigen
fessionen.
Nummer ausführlich erörtert. Wir stellten dabei fest, daß die
üie Anhänger der neuen religiösen Bewegung kommen von
Erzeugung des nur während weniger Stunden benötigten
versd-.iedenen Seiten her. Sie haben kein Dogma, auf das sie
"Spitzenstroms" sehr viel mehr Kosten verursacht als die Er~
gemeinsam schwören würden; au~ keinen. Kult,. k.~ine bezeugung des übrigen Stroms, und daß die Belieferung von
stimmten Formen und Formeln, m denen 1hr rehg11Sses ErGroßabnehmern, insbesondere wenn sie den ganzen Tag über
leben zur Darstellung käme. Manche vermissen das und möchStrom abnehmen, wesendich weniger Kosten verursacht als
ten das Fehlende so rasch als möglidJ beschafft wissen. Es eilt
die Belieferung von Kleinabnehmern.
aber nicht damit. Kultformen kann man nidn aus dem Boden
Die für viele Abnehmer drückend hohen Strompreise lassen
stampfen. Man muß die 9edul? hab_en, s!e waJ:Isen z~ !a$sen.
sidJ aber keineswegs allein durdl diese tedmischen Umstände
Und ein Dogma, eine K1rche 1m seJtherJgen Smn w1rd hoferklären. Staat und Gemeinden haben früh erkannt, daß viefendidt nicht wieder kommen. Es gibt nichts Gefährlicheres
len Strombeziehern Mono p o I p r e i s e abgenommen werfür die Religion, die innere; Bindung an das große Geheimnis
den können, weil sie vor der Forderung überhöhter Preise
("Gott"), als die äußer~ Bmd:mg an ~orte und an. menschnicht ausweichen können. Die öffentlichen Körperschaften
haben sich daher Einfluß auf die Tarifgestaltung gesichert.
lichen Befehl. (Wem em Sdummer d1eser WahrheJt aufgegangen ist, daß Gon und ein Verwa_ltungsapparat nichts mitAllerdings haben sie ihn weniger zum Schutz der Konsumeneinander zu tun haben, den muß bemahe em Grauen ;mwanten als zur Auffüllung ihrer eigenen Kassen ausgenutzt.
deln, wenn er jetzt etwa liest, daß der evangelische Reichs"Wegelagerer vor den Toren der Elektrizitätswerke", das ist
bischof einen "Chd seines Stabes" berufen habe.)
ein "Pachausdruck" für Kommu-nen bei Elektrofachleuten!
Das Gemeinsame, das alle die versd!iedrnen Anhänger der
Man schätzt, daß die Kommunalabgaben und -zusd!läge den
,,Arbeitsgemeinsdlaft der deutschen Glaubensbewegung"
Kleinabnehmer pro Kilowattstunde mit 4-5 Pfennig bela(ADG) verbindet, so weit sie im übrigen voneinander entsten. In ländlichen Bezirken betragen die kommunalen Zuferntseinmögen,istdieAblehnung des Christenschläge nicht selten 50-roo Prozent des Stromprcises.
tums. Es ist das erstemal, daß die reine "achristliche" (nichtWie weit die heutigen Strompreise einfachSteuern sind,
duistliche) Gesinnung in dieser Weise, ohne die trübende Verläßt sich genau überhaupt nicht feststellen. Im Jahre 1930 bekoppelung mit politisdlen Tendenzen, gemeinschaftsbildend
fanden sich, der Leistungsfähigkeit nach geredmet, nur 40
auftritt; und neu ist aud:t die An des Vorgehens der ADG,
Prozent aller Elektrizitätswerke rein in Privathand, und dadie vielleidlt beweist, wie weit ·wir heute schon über das in
von diente nur ein Siebente! der öffentlichen Stromversorden K.irdlen verkörperte Christenturn hinausgewachsen sind:
gung; der Rest diente der Eigenversorgung industridler
man .,kämpft" nicht mehr gegen die Christen und das ChriWerke. Eine private Konkurrenz war also kaum wirksam;
stentum, sondern man trennt sich, ich mödlte sagen: höflidJ
die Versuchung für die öffentlichen Körpersdlaften, ihre Moaber bestimmt, wie Gentlemen zu handeln pflegen, oder wie
Der Kampf um die Weltanschauung
nopolstellung finanziell auszunutzen, war infolgedessen groß,
es gereiften Menschen ziemt, die wissen, daß über zwei Dinge
Aus einer Rede von A!frcd Rosenbc,.g über den "Kampf namentlich als die eigentlichen Steuerquellen in der Krise imnur Kinder miteinander streiten können: über Tatsachen, und um die Weltanschauung" (gehalten am n. Februar im Saal der
mer weni1;er ergiebig waren. Die meisten Körpersdiafeen sind
über die Religion.
dieser Versudmng erlegen.
Kroll-Oper in Berlin):
•
Auch die meisten privaten Elektrizitätswerke hauen sdlon
" ... Der Nationalsozi<>!ismm ist nicht schuld daran, daß es in
Die ADG kämpft nicht gegen die christlicilen Konfessionen.
abgesehen vom Besitz von Leitungsnetzen-neben die natürDe11tsd1land
mehrere
religiöse
Bckennmi«e
gibt.
Sein
fiihrer
hat
Aber diese kämpfen in Wort und Schrift eifrig gegen die
lich kein Konkurrent so leidlt ein Konkurrenznetz legen
deutsche Glaubensbewegung. Hiebei ist in letzter Zeit, neben deshalb ah wahrer Smatsmann und Volksmann den Standpunkt
konnte! - Monopolstellungen inne, auf Grun.d des Eigentums
eingerwmmen.
daß
d;c
große
Kampfbewegung
sich
von
einzelnen
der viel1eicht verzeihlicilen, wenn aud1 schiefen Behauptung,
sei es an Kohlenvorkommen, sei es an Wasserkräften. Die
des
religiösen
Lehens
fernzuhalten
habe.
Meinungsverschiedenheiten
es handle sid:t um eine anti christliche (christengegnerische)
Strompreise siud also zweifellos ~:: :emein mit MonopolbeDie NSOAP hat lmmer erklärt, daß sie jedes echte religiöse Be- standteilen durchsetzt. In welchem r..:~nfang:, läßt sich kaum
Bewegung, des öfteren der Ausdruck Heiden und He id e n t u m verwendet oder gar so getan worden, als wolle kenntnis, das nicht den germanischen \l;'enen widerspricht, •ner- schätzen.
die ADG den altgermanischen Götterg;lauben ·wieder ein- kennt und zu sd!i.iu.en gewillt sei. Aber ebenso müssen wir festEinen Anhaltspunkt für die Ausnutzun:· rrivater und öfstellen, daß die n~tional«nialimsche Bewegung nicht Har1dlanger fentlicher Monopolstellungen gibt immerhin, daß für das
führen.
sein
kann
irgendeiner
Konfession.
Durd1
den
Nationalsozialismus
In einem Bericht des ,,Deutschen Volksblatts" (Nr. 6o vom
Krisenjahr 193z die Märkischen Elektrizitätswerke und die
bricht auch die Anschauung zman1men, als könne die Gesamtheit Berliner Städtisd:ten Elektrizitätswerke je 10 Prozent Divi13. März) über das Fest des heiligen Fridolin in Säekingen
heißt es z. B.: "In seiner Ansprad:te ... nahm Erzbiscilof Dr. des Volkes jetzt gleid1sam den weltlieben Arm eines religiösen Be- dende ausschütteten, die Harnburgischen Elektrizitätswerke
Gröber Stellung zu den neuen antichristlicilen Strömungen kenntnisses bilden. Wenn ein Nationalsozialist das Braunhemd an- und ebenso die Schlesische Elektrizitäts~ und Gasgesellschaft
der deutschen Glaubensbewegung, denen gegenüber er die zieht, hört er auf, Katholik, Protestant, Deurschki,.chler usw. zu
8 Prozent, das Rheinisch-Westfälisdle Elektrizitätswerk 5 ProWahrheiten der katholiscilen Religion betome. Er wandte sidl sein, er ist dann aumhließ!idJ cir1 kämpfendes Glied der ge>amten zent usw. 136 Elektrizitäts-Aktiengesellschaften verteilten
scharf gegen diese Strömungen, die auf die Errichtung eines deutsdJen Nation.
nad1 den zwischen dem 1. Juni 1931 und JO. Juni 1932 lieUmgekehrt mü,sen wir jedem Nationalsozialisten ah Persönlich- genden BilanzabsdJlüssen im Durchschnitt 4,7 Prozent Divi·
neuen germanischen Gottesglaubens hinzielten ... " Und die
doch eigentlid! nicht konfessionell gebundene "Frankfurter keit das Recht zusprechen, zu den einzelnen religiösen Fragen unse- dende; sie wiesen in~gesamt einen Reingewinn von IIo MilZeitung" hat in ihrer Nummer ur (8. März) an leitender rer Zeit so Stellung zu nehmen, wie es ihm sein Gewissen gebietet. lionen Mark aus, während die sämtlichen deutschen AktienStelle einen Aufsatz "Christen oder Heiden" veröffentlicht, Diese wirkliche innere Achtung vor jeder tieferen religiö<en Uber- gesell_schaften gleid!zeitig einen Verlust von z Mil!iarden Mark
dessen offenbarer theologischer Verhsser von "heidnischer t.cugung ist nicht etwa Rückkehr zum Liberalismus, sondern weiter ausw1esen.
nidltS ah die neue Anerkennung einer altgermanischen CharakterDerAbbau der privaten Monopolgewinne
Verlockung" und "heidnisdter Weltanschauung" spricht.
Gerade dieser Aufsatz ist, nebenbei gesagt, als hervorragen- erhaltung, wonach um eines religiösen Bekenntnisses wi!lcn Men- läßt sich vor allem von jenen Grundlagen aus, von den Kohschen
nicht
in
Zwietrad1t
und
blutige
Kämpfe
gestüru
wc,.den
des Dokument der Verständnislosigkeit und begrifflichen Unlenvorkommen und Wasserkräften aus, erzwingen. A11ßerdem
klarheit bestens geeignet, jegliche etwa vorhandene Lust zur dül"fen.
kommt eine Überführung der Leitungsnetze in öffentliche
Wi,.
adlten
den
Gbuben
der
staat!idJ
anc,.kJnnten
Kirchen,
aber
Diskussion im Keim zu ersticken. Weil die ADG "kein einH~nd in Frage. Dabei ist natürlich wi<:htig, daß dann nicht
heitliches Bekenntnis" habe, findet der Verfasser in ihr "nichts aucb jenes Streben, das nadJ neucn religiösen Formen sucht. Wir die öffentliche Hand die Monopolrolle weiterspielt, und wovon Religion, von Bindung". Er konstatiert: "eine Religion wi"Cil nicht, ob die Bestrebungen zu einer deutsdien Nationalkirche möglich in erhöhtem Maße. Damit kommen wir zu den
ohne Dogma gibt es überhaupt nidlt", und fragt: "K~nn man Erfolg haben werden oder nicht, wir begreifen und achten es. wenn Steuerbestandteilen im Strompreis. Diese lassen
von Religiosität, von Glaubensart überhaupt sprechen, wenn die Ablehnung die1er Reformversuche deutlich ausgesprochen wird sich bei der heutigen Finanzlage nur abbauen, wenn eine
man sich unklar darüber ist, was man glauben will?" Reli- von den anderen Konfe<Sionen, aber sprechen uns nicht das Recht andere Steuerquelle als Ersatz erschlossen wird oder der
gion scheint für ihn einfach Bindung ans Dogma zu bedeu- zu, weder ai< Bewegung noch als Staat, Führer dieser Bestrebungen Steuerbedarf überhaupt zurückgeht.
ten; und so ist es ihm ganz selbstverständlich, daß diejenigen, als unreife H,·illsporne hinzustellen.
Jedenfalls wird dadurch, daß man private Monopolgewinne
Deshalb werden wir. falls jemand von uns sich mit religiösen in öffentliche Steuern verwandelt- sb wünschemwert das im
die sich vom christlidlen Dogma lossagen, "nicht nur die
Fragen
oder
Debatten
befaßt,
diesl.""lfl
das
Braunhemd
verbieten.
Kirche verlassen, sondern religionslos werden". Er sagt nicht
übrigen sein mag - der Strom nid1t billiger, und die Wirtetwa bloß von Luther, sondern auch von Schleierrnadler, Keinem Nationalsozialisten ist es gestattet, öffentliche religiöse Dis- sd!aft wird von dieser Seite ~us nicht angekurbelt.
in
der
Uniform
seiner
Bewegung
zu
führen.
Die
Natiokussionen
Eckehart und Goethe (Männern, die von der ADG zu Unrecht
•
,,mit Besd!lag belegt" würden), der Glaube an Gott, an Chri- nalsozialistische Plrtci hat nicht um religiöse Dogmen gekämpft
Was
kann
nun
tatsächlich
zur
Verbilligung des Stroms bald
und
wird
auch
nicht
um diese kampfen. Der Streit um Dogmen ist
stus und an den heiligen Geist (also an die "Dreieinigkeit")
gesd1ehen?
als "Glaubensobjekt" habe ihnen "nie im Zweifel gest3nden". für uns zu Ende, das große Ringen der Werte aber hat seinen
Durch Z u s a m m e n f a s s u n g von Dampfkraftwerken
Weil die ADG das christliche Dogma ablehnt, sieht er in ihr Anfang genommen.
Hatte die alte Zeit mit der Furcht gearbeitet und Angstgefühle und Wasserkraftwerken zur Leferung von Strom und durch
eine "rationalistische Gefahr für das Christentum", das ihr
gegenüber "das Bekenntnis zu Christus zu verteidigen" habe; als Mittel für ihre Herrschaft gebraucht, so hat die nationalsozia- Zusammenfassung großer Verbrauchsgebiete zur Stromverdenn- auch hier taucht -dieser Vorwurf auf- an die Stelle listische Bewc~",ung an den Mut appelliert und ist wie ein starker sorgung läßt sich wahrscheinlich nicht viel mehr zur Verder zuerst proklamierten Adlristlichkeit sei bei ihr neuerdings Magnet i111mer wieder über das deutsJJc Volkswm hinwcggcschrit- billigun-g des Stroms herausholen, als bisher gesd!ehen ist. Es
ist selbstverständlich richtig, große Dampfkraftwerke stetig zu
eine "deutlid!e Antichrist!ichkeit" getreten, deren Spitze sidt ten. Sie hat nicht die SclbstverJdnung gepredigt und eine unterwürfige Gesinnung als Vorausset7.ung eines guten Menschen gelehrt, beschäftigen und den Spitzenbedarf aus Wasserkraftwerken
offenbar gegen den Katholizismus richte.
sondern den Stolz ab dcut>chcs Wesen wieder lebendiges Bcwußt- dazuzulegen. Das geschieht heute allenthalben in Deutschland,
•
>ein werden lassen, und damit an jene tidc Lehre Goethcs ange- wo 1931 insgesamt zo Milliarden Kilowattstunden aus festen
Kommen wir auf die Bezeid!nung der Anhänger der ADG knüpft, der die Ehrfurcht vor sich selbst als di<: tiefste Rdigion Brennstoffen (je zur Hälfte aus Steinkohle und Bra11nkohle)
als "Heiden" zurück. Wir wollen dabei von dem leicht be- hin~cltellt hat. J)hs ist nid!t Überheblichkeit, sondern nur die Vor- und rund 4 Milliarden aus Wasserkräften gewonnen wurden
schimpfenden Unterton absehen, den das Wort im Munde au<>ctzung, um die Krankheit einer überlebten Epo,he zu über· (wozu eine "Einfuhr" von o,7 Milliarden Kilowattstunden,
vor allem aus der Schweiz und Osterreich, kam). Wahrscheingewisser "frommen" Christen ~n sich trägt, und der manche winden
li~h ist das wirtsdJaftliche Optimum in der Zusammenfassung
Mitglieder der ADG dazu bewogen haben mag, es erst recht
Kleine Chronik
v1clfach bereits übersdtritten. Die höheren Verwaltungskosten
aufzugreifen und selber auf ~id1 anzuwenden (ähnlich wie es
in der Geschid!te einmal die holländischen "Geusen" gemacht
Der Rcichswir,,chaftsm~nisterhat, umädJtigt durd1 für )!:.roße Ori!;anisationsapp~rate fressen ja leicht die an sich
haben).
ein ,.Gesetz Zl>r Vorbereitung des organisd!en Aufbaus der Jeut- erziclb<Jren wirtsd!aftlichen Erfolge auf. Außerdem wird
Fragen wir uns, ob ~er Ausdruck s a c h 1 i eh gerechtfertigt sd!en Wirtschaft"', die gesamte deursdJc Wirtschaft in zwOlf Haupt- natürlich die Gefahr der Monopolpreisbildung durch Zusamist. Er wäre es, wenn d1e deutsdJe Glaubensbewegung nicht auf gruppen gegliedert und einen Führer des Gcsamn-erband,. Philipp mensd!lüsse veq;rößert.
Da die deutschen Elckrri1.iditswerke in den wenigen StunKessler, ernannt.
einem Hinauswad!sen über das Christenturn beruhte, sondern
eine Rückkehr zu den Anschauungen einer vor christlid1en,
Deursd!cr Lcbc'"haltungsindcx (vcrglid1cn mit dem Vorkriegs- den der Hödmbclastung selbst während der besten Jahre nur
zu 70 Pro1.ent ausgenul7.t waren, ist die wichtigste Maßnahme
etwa der altgermanischen Religion wäre.
stand c.c wo) im Februar: 1~0,7 (Januar: uo,9).
zur He~abset-;:un~ der Erzeugungskosten die Verteilung der
Ohne Zweifel ist sie das nicht. Die ADG h~t ~id1 zwar das
Ein vom Schweizer Bundesrat vorgelegtes "Staatsschutzgc- hohen Jixen Kosten auf eine größere, und zwar möglichst
Verdienst erworben, eine Fülle von echter (und "artgemäßcr")
<Ctz" (~cgcn gewaltsame UJmturn·ersuche) ist durd! Volkslb;tim- gleichmäßig abgenommene Strommenge. Die Elektrifizierung
Religiosität, von tiefer Poesie und Leb~nswei~hcit wieder ausnJung ab:;elehnt worden. Der Urheber des Entwmfs, Bundel1"3t
von Eisenbahnen könnte da ein gut Stück voranhelfen, um so
gegraben zu haben, die in der germanischen Mythologie und
mehr als dabei ja aud1 Nachtstrom abgenommen würde. Dader ganzen indogermanisd1en Überlieferung enthalten ist und Höberlin. ist zurü.XgC~retcn.
ln Rom hat !VIussolini mir dem österrcidJischen Bundeskanzln neben ist vor allem die Gewinnung von mehr Haushaltungen
uns auch heute noch etw~s zu sagen hat, vicllcidJt mehr zu
sagen hat als !l:ewisse Erbstücke vorderasiatisd1en Geistes im Dollfuß und dem ungarischen Ministerpräsidenten GUmbös kon- zur Abnahme von Kochstrom wid1tig. Von 17,5 Millionen
deutschen Haushaltungen kocht""n erst 100 ooo voildektrisch.
fcr;cn.
Christentum, die dem abendländischen Denken immer fremd

Diese Zahl läßt sich durch zweckmäßige T arifg~staltu!'g sid1er
stark vermehren, ebenso die Zahl derer, -d1e fur Hedlwasseranlagen Nachtstrom abnehmen.
Eine Herabsetzung der fixen Kosten ~clbcr könnte dur~1
eine Her~bset7.ung der Zin.>lasten erfolgen. Dte
ElektriZJitätswerke haben Schuldverschreibungell: tm Beua~c
von 1,3 Milliarden Mark im Umlauf; daru_n_ter smd 1,15 Milliarden Mark Auslandsanleihen. Erhcbhche Zm_shcrabsct?ungcn
lassen sich daher nur durch Verhandlungen mtt .:Jen Att.>hnd.l•läubi"ern erreichen; cin Erfolg s~ld1er Verha_ndlun:;cn
so gut wie amgeschlossen w sew,
dtc GesellschaFten in der Lage sind, Dividcnd~n zu ,-~rt'"tlen, als wenn
Hod1konjunktur wäre.
Die laufenden Kmten der D:tmpfl,r:t!twerkc sind nhch ~:1d
nach bereits erheblich herabgesetzt wo~den: d~rch V c r r ~ ng er u n g der Kohle .n m .eng c, dtc zur E_rzeugu_~~ em~t·
Kilowattstunde erforderhch tst. 1913 wurd~n ~Ltfur no~h
1,o5-r,q kg Steinkohle benö~_igt,, 192~. nu: nod1 o,6 k~~·
Nach der AMidlt von Sa~hverstandt;;cn laßt s1ch d1e1c Men;;e
mit Nutzen bis auf 0,4 kg herabdrücken.
Um die mannigfadlen Zusammenhän~e -;u bcleudlten, ..~ci
zum Sdlluß nod-t eine ted-tnisd1 besonders mtcrc;s.mte !'-lo;~
lichkeit der Stromverbilligung erwihnt. ßraunkohlc_?_bnl-.em
werden mit Dampfdrllck getrocknet und :;cpt·eß_r. hn Sachverständ:Rcr h:tt nun ausgeredlJlct:. w~nn m.1n dtc ver.:\tctcn
mit Dampfdruck unter r.z Atii arbeitenden deut>chcn llt!kctt.:
fabriken 7.ur Verwendung von Dampfdru~k va;n ecwa 40 Atu
umbaut und dann Dampfturbinen vor den frockcn~rmcß
schaltet, las-sen sich auf diese Weise r;kidh1!;1 _als Ab I a 11p rod u k t 3 MilJiardcn Kilo,ntmundcn btl!tge~ Strom erzeugen, d. h. etw;t ean Zehntel des :;esar:uen deutschen Str >mverbraudJCs.

~d1ein~
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Das Schlagwort "Vo!!verstaat!ichun~" hilft :1uf dem Gebiet
der Elektrir..itätswirtschaft so weni:; vora': wtc aul dem ?er
Banken. Geholfen werden kann von der Sene dtr Tee h n .1 k,
die keineswegs in Staatsbetrieben die" ras~hesten Fortschntte
zu machen pflegt, vor allem aber dadurch, d.aß der Ab_ s l t z_
durch zweckmäßige Tarifgestaltung bele~t "md__ und 10m ?cn
zu großen Apparat ~ineinwJchst und _1hn moghd-tst gbd;mäßig in Anspruch mmmt. In der Tanfg~stalt_ung l~:tben d1c
ElektrizitätSW"erke der öffentlichen Hand SlCh b1~hcr vor J\!em
als Kasscnfül!er, viel weniger als Bahnbrecher zur Behebung
der Wirtschaft bewährt.
Aus diesen Feststellungen folgt keineswegs, daß der Sun
in di.e Elektrizitätswirtschaft nicht eingreifen :;oll. Zur Au;schaltung von Monopolgewinnen kann der Staat g:tr ni~ht
kräftig genug eingreifen, im Interesse der Konsumenten, ~m
Interesse der Belebung der Wirtsdl:tft von der Kostenseite
her. Er muß sich aber hüten, den privatkap~t~listi'_schen Teu.fcl
~soweit er überhaupt noch in der Elektrmtat>w.trtsduft eJne
Rolle spielt ~ durch einen nicht minder beuteb'1engen kommunalen Beelzebub zu ersetzen.

Im Zeitalter der Elektrizität
Bestimmend für alles wirtsdufdiche Leben im 19. Jahrhunden
ist die Dampfkraft. Riesige Dan1pfkcssd, riesige F~brikcn, Zusammenballung der arbeitenden Menschen in Uic>Ctl Fabrik7n, z.,.
sammenballung der Menschen in. der Nahe dieser Fabrokcn, 1n M»senmicthäusern!
Bestimmend für das 1-0. Jahrhundert wirJ die E lektri z i t J t
s~in. Der elektrische Strom kann ohne besondere Miihe weithin
geleitet werden. Wir br,,,-J-~en nicht n.'chr riesig~ D_~mpfl.e»d,
riesige Fabrikanlagen, auc:· _.idn mehr d1~ MassctHllJCt~auser. Jct/t
wird es möglich, <!urch C.!einmotorc, d1c der clcktm~e Stn;m
rrdbt, dem einz ': -, Ha.<Jwcrker, dem Kbn- und Mmelbcrncb
viele Vorzüge der modernen Technik nuttbar zu machen .. Fih,lcn
die Dampfkraft die Massenzusammcnballung, so die Elckmzitoit d>e
Bildung der Persönlid,keit.
Henry Ford, der in seiner Flbrik in D~arbon hunderttausc.~d
Arbeiter auf en~cm Raum beschiifti~;t, h~t ]Ctzt .,FarmerwerkstO!tcn" in einem Gebiet, das sidt 30 Kilometer hinzieht, an den Ufern
des Flusses Rouge gebildet: Kleinbetriebe mit durchschnittlich zwölf
Arbeitern.. Jeder Arbeiter besitzt nid!! nur ein eigene< Heim, sondern auch einen ländlichen Haushalt mit Gartenbau, Geflügelzucht,
Kleintierwittsd!aft.
In Frankreim ist an den Ufern der Loire im Arrondi<Semcnt
Roan.ne durch die Elektromotoren-Verwendung die Zahl der WerkHätten in dem Jahrzehnt von 192> bi< 1931 von 272 auf 980 gestiegen. Noch größer ist der Fon,chritt um St. Etienne.
("Bodenreform", Nr. 10)

Die nordischen Götter
Von GerharJ von Frankenberg
Auf ganz verschiedene. W ei_se haben d_ie Völk_er sicil mit der
Rätselwelt a~efunde':, 1n ~~e d~s Sch_1cks~l s:~ gestellt hH.
Aber kaum e1nem dUrfte eme d!dltensch sd-tonere und zugleich tiefere Lösung gelungen sein als unseren eigenen Vorfahren. Freilich ist ihr religiöses Bekenntnis den Stürmen der
Zeit zum Opfer gefallen. Aber w_as da~on ~n der Edda ';'nd
anderen Oberlieferungen erhalt~n 1st, w1rd mdlt nu~ als _Dichtung weiterleben, sondern i~ s~tner ganzen G~oßan.1skert erst
verstanden werden, wenn wtr 1hm unser heunges W>ssen von
der Welt gegenüberstellen.
Es muß vorausgeschickt werden, daß die germanisd1e Mythologie wohl nie D o g m a, sondern stet> P o e s i e gewesen
ist, ~ ein Gleichnis der Welt und ihres Geschehe~;, Die
nordischen Götter sind V e rk ö rp er u n g e n be s t 1m mt er Prinzipien, Sinnbilder von Naturkräften und Naturerscheinungen, - wie in der verwandten griechischen Götterlehre.
Wichtiger als die einzelnen Götter, deren Namen und
Eigenschaften keineswegs starr festgelegt, sondern in hohe'!!
Maße der dichterischen Ausgestaltung überlassen w:trcn, sd1e1nen die Gruppen gewesen zu sein, denen sie angehörten. Die
hervorstechendsten waren die der Riesen und der Asen.
Die Riesen sind unschwer als die ungeordneten
und darum feindlichen Naturgewalten zu
erkennen, die man sich als Frostriesen, Sturmr~esen u>w. ausmalte. Sie sind eine prachtvo!le Personifikation der ungcfesselten Elemente, die "das Gebild der Menschenhand ha"rn".
Darin werden sie als ungefüge, roh, gewaltig, -doch auch ah
dumm und überlistbar dargestellt.
Demgegenüber verkörpern die Bewohner Asgards teils
f r e u n d I i c h e Naturgewalten, ~ wie der Lid1tgott Baidur
oder wie Thor (Donar), der den fruchtbringenden Gewitterregen bewirkt, ~ teils stellen sie geradezu d a s o r d n c n d e
Prinzip in der Natur und in den Beziehungen d_c_r Mer:schen dar. So schützt Thor den Ackerb:tu und he1ltgt mtt
seinem Hammer die Verträge, Freya ist die Göttin der Ehe,
Bragi der Gott der Rede, Baldur die Verkörperung der Menschenliebe. Die bezeichnendste und edelste der nordischen
Göttergestalten aber ist Odin (Wodan), der Gott des Geistes,

General Sandino
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<ich dieses (äußcrlid1 c111fachen und ~csc~eidenen) Mannes.
Scim'n ldcabmu 1 mußten bald auJ1 dH: Gegner anerken.nen,
die ihn zuersc als Räubcrhauptm1nn oder als _Bolsci'lew!s~n
1-~nc·hrien h.ntt·n (wls beides d:tneben _rr;tf). Kuhn und w_nkun;;,H>Il wie sein.: Taten war auch se1~e Pr?paganda. Seme
l-".1hn:: ~-Clgtc .luf schwarzem Grun~c eJ~en r<;'tenkopf und
ein~n ~'"kreuzten S~bcl und Dold1; m scmcm Stege! sah man
dc; sf,;ud1 "Vate;·bnd und Preiheit" ~nd das Bild eines Ein"cbon-ncn mit hohem Tütcnhut, der emem Yankee d~n Kopf
;b,dil:it;t. So wurde er, obg:leidt sein Einfluß_ auf 4re prak,:,che i'olitik seines Landes immer n?d1 genng b~Jeb, z~m
VorSild aller Freiheitskampfer in Mmel- und Sudamerih
:~egcn den Dolbrimpcri~]i_>mus.
. . .
.
.
Dicc,er Mann iH am 23. Februar mtt emtgen se1?-er Bcf:leitcr
ermordn worden. Wo >itzen die Mörder und 1hre _H:ntcrmanner? Wenn mJn, dem alten Rat folgend, auch bet d1e~m
politischen Vcrbr~dten fragt: w~r lut ein lnteres~e _an der
Ermo~dung SJndmos?, dJnn w1rd man wahrsd1etnl1ch ~
Ridn!ge err~ten. Und dann wtrd man ~uch ve~~tehen, daß
m1n d.u.1n zweifeln kann, ob Roosevclts neue -~ra so bald
beginnen wird.
Hans Ltngner
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des Einzelnen d.11 Feld bchernchtc, so re:;ie~te _m c~ a_u. cre
p o I i t 1 k der Vereinigten Staaten dte. 1mpcrt:1Lmsd1e
M.lJlti:ier des Sunc>. ,.Dolh,rimpcri~lismus" >lt zu em~m a~t
der "anzen Frdc bekannten Schl.1gwort ~cworden,_~_nd lur_d•e
bctr~ffenen Völker (vor :tllen> 111 Mittel- und_ ?udamenka)
rst es mehr Jb t:in Sdlb(;wort, Wenn es die po!J~!>eh~n Interessen der Vereinin-ten Sta.ttcn oder ~ud1 nur d1e Wirt5ch.-dtlichcn Intcr~ssen ""eine> nord.lmcril-..1nisrh~n -r:r';'st> erft)rdcrten 50 wurden in Cmurica, Panam.I oder Bol_tvten R~)';terun
oer: <>estünt, Präsidenten crmonlet, Krie~e gdührt; mtt I -!tl~·:
~on "Anleihen wurden formell sclbst:ind~ge St.1nm ?_u .lm~n
kanischcn Kolonien gcm.1cht. D.1s 1st. p bekannt. W ~m:':~r
Wem gehört der Nordpol?
bebnnt rst ~her, dall Roosevclr aud-t m der aullcrcn Polmk
dem .,allen System" ents~-hlo>:-cn ein _Ende bere~tc11 w~ll. _
Auf den Nordpol hJben niffit wcnil>er ~ls fünf Staaten Ansprudl.
Vom 3.-1.6. Dezember 1933 h.n m M~nte\"!deo dte siebte J),· 11 n am Nordpol bufen die dreihundensechzig Längengrade dtr
PanameribniKhe Konferenz getagt. Auf d1escr Konferenz hat
Er.lkugcl 7 u.,mmcn. Rußland gehört der R_aum zwischen 16~ die$11
Roosevelt durch seinen Vertrcrcr in >ehr bestimmten Wone_n
Lin;;c.,;:radc. ''Om Nordkap bis zur Ber~ngsrraße;_ Amen~a hu
das Ende dc1 Dolhrimperi:tlismus verkündi~e':" lassen;_ künf_t!~
A'"';>ruch auf 30 Grad im Norden von Alaska; die So nildut=
werde "keine Rcp..,blik mehr von >einer Regi~rung cme Em- Li:>~en,-;rade östlich ,·on Alaska gehören zu Kanada, also zu Eng·
mis<.·hung zu befürchten hJbcn, da s1e Gegnerm emer sol~en h:c,i; der Rest wurde durdl das Haager Sffiiedsurteil vom S· April
Einmist.·l;una in die Freiheit und die inneren Angele~enhenen
1933 "' verteilt, Jaß Norwegen ~~ Uingengrade. mit Spitzbergln
eines ander~ Landes sei". Und in seiner Neuj1hrsborsdiaft a_n und Dänemark 50 Lingenurade m1r Grönland erhielt.
das P.nbmcnt hat Roosevelt u. a. erklärt: "kh_ h_offe, w1r
Der Nordpol w:ire als; eine Fünfstaatenccke, weil an ihm die
haben llmeren Nachbarn kbrgemJdn, daß wi~ mtt Ihnen .~a fünf ••cnJnntcn St~atcn zusammentreffen. (Da der Nordpol aber
nKh 1rrcb~n, in Zukunft territoriale Ambrcnung und ~m
nur ein p:cdachtcr Punkt ist, so gehört er trotzdem keinem von
mi>chu•l" Jer einen Nation in die inneren Angcleg;.cnhenen
dic•cn fünf Sr;~arcn.)
der and~~rn Ju vermeiden. Wir erstreben ferner alle die Wicderherstcllun" des Handels auf solchen Wegen, die es ausZ weifethafte Geschäfte
;~hlidlen, d1ß eine Nation günstige Handelsbibn:z.en auf Kosten <.les Sdmlcknkontos anderer Nationen auf\nut." D1s beDie Schweizer Presse hat siffi kürzliffi mit dem Angd>ot der
deulct: wir wollen die Unabhängigkeit anderc_r St.1J~en wcdc:r Sd1 wcizer Kric;';-•matcrialvcrwaltung an einen Waffenhändler bdaßt,
mit politi,Jt::n nod-, mit wirtsd;aftliche_n Mnteln 1rgcndwte der 2 o oo~ veultct~ Miliürgcwchre mir Dnlffib..jonetten und Leder·
anu,ten. Un.i um den Frn:;r scmc, Wdlrm ~-u n1~en und
ricmeo1 und 2c Millio~en Gewehrpatronen zutll Weiterverkauf
tibcmchmcn "'litc. Vum Eidgcnö"isffien Milit::irdepartcment wurJe·
.1ll~n Spött\"rLI und Zweiflern. den r-·lund ~-u Stopfen, _hat
Roo\cl'elt 1chn Ta;;c später the lernen 700 Mann amenb- ein Verbot für sn!ffic ,.Inbndsgcschäfte"' gefordert. Darauf erni>chcr .1\,-l.uin,·trupp~n aus Nic·a,·agua 7.urüdcgezogc·n.
widerte ,lic zmt~ndigc Stelle, es handle sid1 um kein ,.lnlandSßc·
Trotnlem wird m.m au~h weiterhin einige Zweifel hahcn sd1:ift", sondern der Verkauf nach dem Auslande sei im Angebot
dürfen ob Roosevelt w1rklich eine Zeit neuer politischer au;bcdun):cn worJen.
'V/ohin wndcn wohl diese Gewehre nun wandern? Naffi Chinl
Methoden heraufführen wird (das t;ilt für die inn~re ~ie für
die äull~re Politik). Nicht als ob mm an der Ehrlt~kca u~d oder Siam, naffi Ahessinien ocler in den Atlas? Wird irgend ~in
am fcstc·n 'W'illen Rooscvelts zweifeln dürfte; nem, gewtß h~!b.<ivili>iencs Volk in der Hoffnung auf diese Waffen ~inen
~idn- ab~r es ,•ibt eben in der Winsd1.1ft und in der Poli- K~mpf ;;<·gc11 eine europäisffie Kolonialmaffit wagen? Wird dn
tik Gesett_e die ~;1J1 ein Mann -wie Rooscvclt nicht wird um- ""Utc< Geschäft mit cin.em Kolonialvolk zustandekommen, dessen
stürzen 1-.ii~ncn. Und c; gcKhehen nnmer wieder Dinge, die K<><tcn irgend ein andere< Volk wird tragen mü<sen?
\li'cnn d:c Gewehre, wie manche vermuten, in den At!a, gehen,
bew~io;cn, wre ohnmJchtig häufig aud1 der stJrkste Mann den
haben die SdJWcizer in der Frcm.1enlegion den Trost, unter Um·
m der Ti::k wirkenden politi>dlen KrJften ~e~enübersteht.
st'indcn von eigenen Waffen verstümmelt und getötet 2U werden..
•
\Vann t>,·erJcn die curop:iisd-ten Stlaten einmal begreifen, dd
Zll diesen Ereignissen gehört die Ermordung des Generals
solche "guten Geschifte" dazu lngctan sind, den Kampf der ganzen
5 andin o m Nic.Hagua.
W'elt g<·gcn Europa zu unterstützen?
Die ßch.mdlung Nicn.l~Ul5 dunh die Vereinigten StJaten
ist ja eines der unrühmlid1stcn Beispiele aus der Geochidlte
Man muß sich für nichts zu gering halten.
Lichtenberg
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der Erfinder der Runen, des S.mges und dL·r Heilkun;t.
Pcrnab von Riesen und Asen thronen indes nod, Wesen
anderer Art, die Nornen, die Schick,alsgöttinncn: das Gesetz von Unachc und Wirk~ng vermögen auLh die Götter
nicht zu brechen.
D~s Sinnvolle ist nun, dJß nach nordischer Auffassung die
Bewohner Mid".lrds, die Menschen, mitten hineingesteilt
,md in den Ka7npf zwisd1en den fe»cllosen Naturriesen und
jener göttlichen Ordnung Asprds. Als Gottes Gdol:;smann
fühlte sid1 der Germane, für das Reid1 der Gi;>tter stritt er
ge~en die rohen, sJnnlo>cn N.,turl-.räfte, die ~'e _bedrohten.
Hoffte er dorh sclh<t nach ;einem Tode noch als E1nherier an
ihrer Seite den großen Weltkampf iortzukämpfen!
Die W e l r J 1 s Kampf,' Kampf eines ordnenden Prinzips gegen das Chaos, da' war der herrliche Gr~ndge
danke jener llntergegangencn Weltanschauung. Gott tst das
Gute, das Vernünftige, Sinnvolle, Lcbemfördernde, ~ er ist
nicht allmächtig, aber er kämpft llm sein Reich, und die
Menschen sollen ihm dabei helfen.
Diese eigenartige Gottes- und WcluuffJ,;sung nJhm, so
scheint mir, in dichterisd1cr Weise vorweg, was wir heute von
der Natur und der Stellung des Menschen in ihr wirklid1
WISSen,
Die Welt ist tatsächlich keineswep vollkommen, - aber
ein ber.tuschendes Streben nach Vervollkommnung ist in
ihr. Die Lebewesen bilden innerhJ!h der Natur ein
Reid1, in dem besondere Gesetze gelten, Ursad-tc und Wirkung ihre Rolle scheinbar vertausdlt hJben, der Geist libcr die
Materie triumfiert. Das Reid1 des Lebens ist ein Reid1 der
Z·wecke. Alles hat hier Sinn und künftige Bedeutung; Leben
ist Sein, a u f daß etwas sei, ein gesteigertes, sinnvolleres in
'
die Zukunft weisendes Sein.
W a1 die Lebewesen von den toten Dingen unterscheidet 1st
ihre 0 r d n u n g. Die Stoffe, aus denen sie sid-t aufba~cn,
sind genau dieselben wie in der unbelebten N:ttur. Aber Stoff
und KrJft >ind im Bezirk des Lebens <>eordnct sie ver·
körpern hier eine Idee, dienen einer A;f.-.abe.
'
l'reilicil finden wir Ordnung auch in u;screr Umgebung, rn
unscrn Werkzeugen, Bauten und Einri~htungen. Aber das ist
niedrigere Ordnung, gleid1sam nur ein Abi;lanz. jener Ordnung der Lebewesen, die sich in wundervoller WedJsclwirkung ihrer Teile zu erhalten, abzuprägen und zu steigern vermag. Den höchsten uns bekannten Grad erlangt die Ordnung
im Hirn eines denkenden Wesens; dod-1 wäre es verfehlt, das

"Geistige" hier erst plötzlich entstanden zu wähnen, Geistvolle Gedanken, wie Ullser Gehirn sie hervorbringt, und geistrcidle Einrid-nungen, wie wir sie an den Lebewesen in unendlicher Fülle bewu'n.dern, sind im Grunde das Gleid-le, nämlidt
Ordnung, und :tuf gleiche Weise zustande gekommen, nämli~
durd-. das Wirken von Ordnung. die rastlos Neues sd-luf, bu
sie Brauchbares fand.
Und so ergibt sid1 denn der Schluß, zu dem :t.uch Go e t h e
gcl:tngte: l n der Natur seI b s t liegt das Göttliche, w~rkt
jenes Ordnende, das unsere Vorviter sich unter dem B1lde
der Asen vorstellten. Midgard, unser Menschenstern,_ ist der
Kampfplatz, um den gerungen wird. Gott streitet w1der das
Ch:tos, ~ nicht als ein A!lmJdltiger, dessen Wort den Kampf
sofort entscheiden könnte, sondern :tls ein Teil der W~lt
seihst, als eine neu c Ge s c t z I i eh k ei t, die höher_ ISt
als das Kausalgc;etz und sid1 trotz seiner, ja mit seiner Hilfe,
ge~en d:ts Walten des blinden, tJppischen Zufalls dunhsetzt.
Gott ist Geist ... , Jener Geist, der lebendig m:tcht.
Die nordisd1e Religion w.1r dJs Werk tatfroher Men~.d-l~n,
eine red1tc A 11 tags rdigion. Sie n;J.hm die Welt, •wie s1e ISt,
mit all ihrer Uuvollkommenheit, - und konnte gerade deshalb eine Bei:lcitcr·in bei den r;j .." ]idJcn Kämpfen und Mühen
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Sie w.1r tiefer und wahrer, als ihre Verfolaer :thnten: soll
unset· Tun und lassen \Ven h,lben so m~ß es sid-J dem
gro!lrn Weltplan einordnen, der d~rauf hinausläuft, dem
ScinundGcsdJcheneinenSinn zu geben.
Wekhcr andere Glaube könnte so d;1s Lehen bejahen! Wef~!~
Gott selbst kämpft und arbeitet, so ist Jl!e ehrliche Arbeit
wahrer Gottesdienst.

Wenn Allah schläft
Vier MJnncr hielten den bekannten Gauner Abdulbh gepackt
und s,hleiften ihn vor d~tl Kadi.
Vor.lus aber schritt Selim, der Händler, mit ,einem Diener Ali,
der einc·n Tcppid1 trug.
Ah sie vor dem KaJi angcl;m;:t w.lreLJ, tr~t Sc!im vor. "Hodl·
•n:ichtigcr weiser Effcndi! Sich hi~r einen Tcppid1, den dieser Mann
namen> Abdullah m der Stunde nad> den1 Gebet 111 meinem Basar
~c;tohlen hat. Meine braven Dict~er aber fin~;e11 ihn, ohe er die
Straße verlassen konnte.''
.. Was kannst du zu Jcmcr Rcd-ttfcnigunr; anführen.?" fngte du
Kad1.

Kallft deutsche Waren!
Kauft dcut•che Waren! Sttiu.t das Handwerk! Deutsche
Qua!itätsarbcit! Kauft deutsche Wertarbeit! Das sind die Werberufe der Wirtschalt \n unscrn Tagen. E> sind die Rufe an
den unbck.1nmw Käufer.
fLh stelle mid1 gegen jede dieser D<:vi.<cn. Id1 frage; Warum
fordert m.m den Käufer n<dn auf, nur 1mmer das B c s t e
zu wählen? Warum bcront man statt dc.>scn das Deutsc-he so
scho·? Ist die dcutsdw WHc s,;hlcchtcr, als irgendeine andere?
hw iibcr;d], "''O man unter solchen Devisen segelt, finde ich
schkduc W Jrm; denn die gute dcllts.:hc W.1rc spricht für sich
selbst. Kennen wir ihren realen Wert, n<'nncn wir ihre prakti~o::hcn Von.Ugc; sagen wir dem unbckanntm Käufer, wo die
\X'arc gcmJCht wird und wie sie dort t>;cmJLht wird. Aber
hören wir auf m:t diesen !:innen den Dn·i\cn, die •mmer pcinlid1 ·wirken und ein ;::roßer Schaden 1ind: wenn s c h 1 c c h t c
W:uc so ihren Käufer sud1t.
Stützt d~s H:tndwerkl ruft m:tn uns zu. Warum 1olkn wir
d.lS I-hndwerk stiitzen? Ist das Handwerk so greisenh~ft, so
ohne eioenc Kraft, daß es die StÜt7e des unbekannten Käufers
kJucht?
D:eser Appetl an das Mitleid ist eine verdammt schlechte
Werbung. Mit solchen Wonen nimmt man die lctz:te Lust
zum Kaufen, wenn ohnehin d.ts Geld knapp ist. Unvoreingenommen hat jeder, der solche Rufe hört oder liest, sofort den
Gedanken, da!; hier ein Schwächlinc: um Hilfe ruft, und jeder
Ge;unde wird diesem Schw~chling die Hilfe versagen.
Nein, so kmn dJs Hmdwcrk nicht werben. Und :1.uch nicht
so, daß es mit mitteblterlichem Krimsknms beladen dun:h
die Straße zieht. Oder kommt tbbei nidn der Ged:tnke ,tuf:
Als noch die prächtigen Zünfte waren, steckten starke und
madnbeviußte Vorfahren der Handwerker in diesen Kleidern.
Die Kleider v;Jrcn zeitgemäß. Heute d~::;egen Hihren die
schwachen Nachkommen einen Maskentnn7 darin ~uf, weil sie
selbst aus ihrer 7.eit heraus nidn> mehr sdnffcn können?
Hat da1 H.1ndwrrk denn wirklich keinen andern Ausweg
mehr? Ist d.u Handwerk tot? Nein, es ist nicht tot! Es k.lnn
nidlt tor sein, solange nod1 s~haffendc ll:in<.k sind. Immer
hat das H.mdwrrJ... neben dem Maschinenwerk seinen Platz.
Nur dort ist s~in Ende, wo es den Wettbewerb mit der \1,1sdJinc erzwingt. Und dort ist sein Ende, wo c> mit morali~d,em 7.wan~ den Käufer bedroht.
Nehme siCh das Hand"·erk seine Vorfahren z:um Vorbild:
.1ie schufen Zeiq::emäßes, sie arbeiteten aus ihrer Zeit für ihre
Zeit. Das war ihre Tradition. Ihre Vorbilder gab ihnen die
Welt, in der sie lebten und nicht das Museum.
Sdtöpfe das Handwerk aus unserer Zeit! Schaffe es in der
Gcgcn·wart mit ihren lebendigen Aufgaben für uns und unsere
Zeit! Resignnion ist der Tod, Klagen und Betteln der Untergang.

stellt sein. Diese Bücher sollten weniger moralische Sentenzen
haben, welche Kinder nur langweilen oder zu Heuchlern erziehen, sie sollten lebendig vom Schaffen und Wirken des
Volks erzählen.
Dann die Portbildungsschulen. Jeder, der sie kennt, weiß
auch, w<e tot und leblos solche Sffiulen nodl immer sind. Die
K':lnstgewerbesc'hulen, die übep1J längst Handwerke<Schulen
;em sollten, sind nich;; viel anders. Alle sind sie Inseln, die
immer nur den eimigen Sinn erfüllen, den Sc-hüler dem Leben
z.u entfremden, st~tt ihn für seine späteren Aufgaben im
Leben zu erziehen.
In den Schulen dari nic·ht> getan ·werden, wa> nicht durdJpulst ist vom Leben, das auch außerlulb der Schulen ist.
Sd1ulcn omd keine Inseln für Lehrer und Direktoren, sie sind
Er7iehungsstätten, die der Gegenwart und Zukunft gehören.
Die ehemaligen Volkshochwhulen sind mit an den Erzichungs.lllfgaben 7U beteiligen. M:l.n sotlte in Volkshod1schu!cn
weniger Lichtbilder von kunsthistorischer ßedeutun-;; zeigen
und mehr an die wirklid1e Umwelt der Schüler denken. Fühmngen durch Warcnhäu>er und Führungen durch die Gesdüifnstraßen n1it ihren Auslagen schaffen eine festeren Boden
als Lidnbildvortr:~ge über verg~ngenc Kunstepochcn.
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Wenn die Wirtschaft von Tndition spricht, dann sollten
wir vorsidnig sein, denn ihre Tradition ist das Geld. Wenn
die Wirtschaft von Qualität spridn, dann sollten wir doppelt
vorsid!tig sein, denn ihre Qualität ist es, Material und Arbeit
in Geld zu verwandeln. Und wenn die Wirtsd!aft von deuts<.her Wenarbeit spridlt, dann ist dies immer ein Mißbraudl
nationalen Empfindens. Wir sollten um dagegen wehren.
Was heute noch lärmt und tobt in sokhen Frasen, das wird
bald nicht mehr se1n. Aus dem Wirtschaftschaos muß ein
WirtsdJaftsor~anismus werden, der umer Leben durchflutet.
Aus dem ve~~ntwonungsloscn Tun und Treiben des McnsJJendcnkens und der Mensfficnhändc ein klares verantwor"
tungsbcwußte.> Handeln.
Die Wirtsffiaft kann die Kultur eines Volkes zerstören und
~ic kann Minrägerin und Verbreiterin. der Kultur sein; es
kommt nur auf die Mensd1en selbst an, auf den Weg, den sie
gehen.
Der Weg ist einfach. Er ist nur langsam und zäh zu gehen;
eine endlose Kleinarbeit aller.
Würde man den Sd1und verbieten, dann v:äre das Bedürfnis nad1 Sdmnd damit noch nidn getötet. Das Bedürfnis ist
da, und es sichert Millionen das Leben. Würden wir heute
nur die guten Erzeugnisse im Handel dulden, dann würde
eine große Absatzstockung im H1ndel einl!reten, weil diese
Erzeugnisse nur eine kleine Käufersffiicht brauchen kann. Wir
müssen die Lebensgewohnheiten und die Lebensansprüche der
Käufer ändern.
Bei den Kindern ist zu beginnen. Ihre Schulen müssen das
Vollkommenste unserer Zeit sein. Die Bücher, mit denen die
Kinder umg;ehen, müs.>en planmäßig auf die Erziehung zu bewußten und an die Umwelt anspruchsvollen Menschen eingeAbdullah
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Schutmurken, Erzeugerzeic~lm ml!ten a 11 e \l:'nren kenn7.eichmn. Wenn ein Zw1ng- 7\lt Ang-abe der Herstelle!· ~uf
~IIen \Varc11 bestände, dann wäre die Preisuntcrbietung, die
heute noch immer in der Tndcl\tric liblich ist, bedeutend er·
schwert. Die immerwährende Preisunterbietun~ in den letzten
Jahren h.!t nicht zulctn mit Schuld a:1 der Verschlc<:hterung
der deutschen 'llaren.
Gleichzeitig wäre mit dem Markenzwang eine enger~ Be7iehung :tw"•Khen Hersteller und kaufendem Publikum mög"
lid1. Schlechte Erzeugni.\Se würden bald als "sc·hlcdne Marken"
alte Erzeu~niose des Herstellcrs kompromittieren. Der Hersteller müßte sdbst seine W1.re verantworten und ~icht mehr
der H:tndlcr.
Schlednc, m•nderwtrtig<' Erzeugnisse 1ind nicht nur cm
Sch.1dcn flir den K~ufer. Von weit größerem Sc-haden ist der
F.influß <old1er \Vare während ihrer Entstehung auf die
\l:'c•·kangchörigen 1db>t. Denn mci<rens sind in dic,en Werken
die I.ohnwrh:lltnO><;~· nicht viel ande.-s als die Produktionsmethoden, mit denen die Lust 7um Werk, die Freude am
':id1affen systemati.<d-! zerstört wird. Wir wissen doch alle, wie
ander> Arbeiter s)nd :tus vnantwortung-svollen Betrieben
gegcnliher den Arbeitern, die in k<;·iner Weise an ihrem
Sduffcn interessiert sein können. Auch die Verkäufer, die
Händler - sie alle werden von jeder Ware beeinf\ußt, die
durd1 ihre Hände geht, und mögen die<:e Men>chen auch noch
so gleid1gültig scheinen im V<:-rhalten ;;egcnüber ihren Verkaufsobjekten.
Di~ Aufgaben des Oe u tsc he n Wc rk bu n des in dieser Erzichun;:sarbeit sind groß und mannigfalti;::. Wir müssen
nur immer d~ran denken, daß aller Einfluß ein Einfluß auf
die Wirtschaft und in der Wirtschaft s~in muß. Es darf für
uns keine Trennun,; geben zwischen Kultur und Wirtschaft.
Keine Kompromisse sind nöti;::. Kompromisse zersct1.en. Einordnun; ist unsere Pflicht! Nur so fiihrt der Weg z.um Ziel.
Wilhclm Wagenfeld

i,dt auf dJe Knie. "0 Effendi! Deine Weisheit ist

~o bekannt wie deine Barmherzigkeit! Ehe du mid1 verurteilst, ge-

statte mir, daß ich ein~ einzige hage an did1. richte."
"Es sei", erwiderte der Kadi.
"F.in Mann ritt einen wea~n Weg auf seinem Kamel und s<:hlid
ein, Das Tier aber zertrampelte, w:.ilrcnd er schlief, ein Gerstenfeld
und fraß alle KOrner. Wer, hoher Effcndi, ist für den Schade11
verantwortlich: das Kamel oder sein Reiter?''
"Sclbstverständlid1 der .Reiter", sprach der Effendi. "Denn wer ei!1
~nderes GesdJ.i-;pf zu lenken hat, hat wadl5am zu sein."
"0 siehe, weiser Effendi! Audt ich bin nur ein Geschöpf, das
Albh nach sei11em Belieben lenkt. 0 ztirne nicht mir, Jafl ich falsd1
ge!enkt wurde! Siehe, vidleidn schlief Allah, - viellcidu <llußtc er
;<:hlafen ... Wer könnte es wlssen -?"
Der Kadi strith seinen langen Bart.
"Vielleidn hast du recht, Abdullah, und du bi<t lHllchuldig wie
oin ne"~cborenc> Lamm auf der Weide. lndes1en, - wuhin sollte
""' !:ihren, wenn A!bh auch weiterhin sd1läft? Daru:n werde id1
dir fünf?,;; Streidte auf die Fußsohlen geben il»en, damit Allah
durch dein Gncluci wieder crwadtt."
"Effendl'', 'PCJ<·h Abdullah, "wäre es ni<:ht sicherer, ci11e Kanone
.abzufeuern -?"
Der Kadi l.ichchc. "Nein, Abdullah. Vor allem muß Al1,1h auf
dich aufmerk.om werden. Nur zu deinem Besten erhältst du die
Streiche. Ergreift ihn!"
Man padne •hn. Aber Abdullah schrie: "0 Effendil ich könnte
ja auch sd:.r~ien ohne die Streiche! Dein Urteil ist unridttig!"
Der Kadi erhob sid1.. "Vielleicht i't mein Urteil falsdt. Aber
zürne nidn mir, Abdullah. Auch i<:h bin nur ci 11 Geschöpf, das Allah
nadt seinem Bebeben lenkt."
German Gerhold

Stimmen des Frühlings
"Immer geradcam!" (Marschhd)
"Jetzt kommt wieder die Zeit des na»cn, regnerisd:.en und stürmi<chen Wetters! Hüten Sie sich vur Grippe und Ansteckung:
Nehmen Sie nur "P,nguin-Pastillen'"\
"[eh kü"e Ihre Hand, Madame" von Lehar.
"Der Frühling kommt mit Sonne und Blütenpracht'. Verhngcn
Sie \ofurt ei!1en Kor~lo1; von der altbekannten l·otofirma Pforz in
Pfurzheirn! Drü<:ken Sie auf den Auslüser, da. übri~c besorgen wir!
"Kannst l)u pfeifen, Johanna?" (TJnzlicd)
"Sa\lwencr draußen! - Drinnen bchaglidt beim Petroleumofen
"~<JUator"! l.>cr neue Volksofen für die Übergangszeit!"

Der

Straßen~Dampfwageo

Auf der Internationalen Automobil-Au<stcllung, die in diesen
Tagen in Bcrlin viel Publikum aus dem ln-und Ausland angezogen
hac, hat die I.okumoti,·-Fabrik Hcnschel und Sohn in Kassel auch
einen Dampfomnibu.< gezeigt.
Zum ersten Male nad1 hundenjähriger Arbeit ist es damit gelungen c"1ncn wirklidt brauchbaren Straßendampf-Wagen
herzustdlcn. Die Krahverkehrsgeselhchaft Sachsen und die Sdtwebebahn A.G. Vohwinkci-Eiberfcld-Barmen haben das neue Verkehrsmittel schon mit bestem Erfolg in Betrieb genommen, nldtdcm es
erst auf einer nahen• 2000 Kilome<er bngc11 Fahrt .Iurch ganz
Deutichland seinen llewihrungsnachweis erbracht hatte.
\Vas vor hundert Jahren in Engbnd begonnen und seither nie
vollkommen gelungen war, ist nun von deutschen Ingenieuren und
Arbeitern vollbradn worden. Nun erst hM Jas Automobil, das au1
den hundcnj;ihrigen Vcrsud1en mit dem Straßendampfwagen ge~
boren wurde, seinen ebenbürtigen Bruder bekommen.
Vor gcnau hundert Jahren war in England Hochbetrieb im Erfinden und Kol1Stl"Uicren von Straßendampfwagen. Die Berichte
hierüber wurden um JS)4 vom Lesepublikum englischer und deutscher Zeitungen gcn~u so eifri~; gelesen, wie heute die Sportnachridnen. Aber sie alle konnten nur von n1chr oder weniger kläglichen Mißerfolgen en.iihk>.
In~wisd1.en i11 das NelO< der Sd1ienenstdngc imme• enger um den
Erdball ge7.0gen worden. Die Lokomotiven wurden immer größer
und kr~ftiger und schneller. Ver Schiennpp ist geboren, das I.uftschiff fliegt über die Ozeane, Flugzeuge verbinden Länder und
Völker. Und aud1 die Landstraße ht vo!1 Wägelchen bevölkert,
die auf Gur>1misd1uhen und vom Benzin getrieben durch die Land<d\aft llU\Cn. Sie erobern die Landstraße, die im Zei<:hen des Reichsautobahncn·Baues wieder ganz modern geworden ist. Und nun ist
auch der Strolkr.dampfwagcn, der längst Totgeglaubtc, wieder auferst,lnde".
Neben seinem Benzinkollegen nimmt er sich garnicht schwer"
fällig 1md sonderlich aus. Außerlieh ähnelt er einem Großauto.
Nur im Jlaud1 sieht er anders aus. Seine motorische Kraft wird
nida ,-un explodierenden Benzingasen erzeugt, sondern vom Dampf.
Dieser wird •n einem genial erdachten Röhrensystem durch 01fcueru!l~ erzeugt, Deutsilie Betriebstoffe Gasöl oder Braunkohlenteeröl - treiben den Dampfwagen an. Ruhiger Gang, verhältni<tnäßig geringe Anforderung an die Führung, und sonstige gute
Eisenschalten werden ibm nad1.gerühmt.
H. A. H.

Das andere Tor
ln Nr. 5 der Sonnpgs-Zc<tung ist Homburg lls "da< Tor zur
W'clt" für Deutschbnd behandelt worden. Ein Leser au1 Bremen,
Herr K I aus G rote, cnucht mid>, darauf hinzuweisen, daß
Hamburg nur d"' e.ne Tor i<t: da, andere heillt Bremen.
Der Bremer Nnrddc\lt<chc !.loyd ist die führende RccdcreJ für
den Nrmlatlaonic·Verkehr. Er h>t '9)2 r\lnd 164 ooo Pcrwncn befördert (die H~mbur~er l!apa:; etwa 9700o): seine beiden Sehneliclampfer "Bremen'· und "EurofM" 1ind "hüdllte Klasse". Die Bedeutung Bremens ah .,dcut<cher Eiscnbahnhafcn" ~eht daraus hervor, dall dort etwa~~ Prw.cnt des scew"irtigcn Güterverkehrs mit
der ßah!1 4n- un"l abtransportiert werJen (in Hamburg nur 40
Prozent). Unter den Einfuhrgütern steht die Blumwolle a!l erster
Stelle, es folgen \Vulk, Tabak, Kaffee, Reis, Kork, Wein, Hol7.,
Getreide, Koloni~lwaren. Seewärts ,-erh<>cn den Hafen: Kohle,
Kali, Eisen, /lrh<dlinen, Webwaren, Spielzeug, Mehl, Bier, Gbswar~n und >ahlreiche lnderc Fertigbbrikate.
Daß Bremen mehr JP.dusrric hat als Hamburg und deshalb vcrhältnimlifli~ mehr Arbeitslose hat unterbrin~cn künnen, ist schon
in jenem J-bmburger Aufsatz \'Vcrkmanns erwlhnt worden.
Alle< Werden ist ein \'<:'erden :<us kleinsten Grüßen.
Albrecht Hoffmann
"Behüt llith Gott!" (a. d. Trompeter von Skki11gen)
"Gnädige Fr.1u! Die stechende Frühlin~,.o~nc ist die gcfährlithste!
Vor SommersproS<en schützt Sie: Das Compacticum-Adstringat
"Orient". Unübertroffen. weil dri"l<enm~"ierend'."
"Komm lieber Mai und ma<he ..." (Volksweise)
"Aber fUr Ihren Fußboden beim Frühjahngrollroinem,1chcn nur:
"Bodenrme", das nidlt gleitende \X'und~rwadJS!"
.,\\'interstürme wid1cn -" (von Richard Wagner)
"Bei der Frühjahrskur nicht die innerlid1.c Reinigung vergessen!
St. Pankrniu>' Das unsd,äd!idw Gle;tmiucl für lhren Darm! Hinter!Jill ~incn feinen Film, der Sie vor Bakterien s<·hütnl"
"Stürmisch die Nad:.t -" (Secmonnslicd)
"Schützen Sie Ihre !lt\le Bekleidung vor der Frlihj~hr.<nässe!
:\1it eHtem Sd1irm von Pu~genpl<hl! Auch Stocksch;nne und SpaI.iersti,;cke in allen Prci1lagen."
"Ocr Frühling naht n1it ß'"men."
"Wenn es Jhnt'n ;u heil\ wi,·d - nur .. Phiini~·Pfeffermin2pastil
len"'· 'Nur 7,WJ!lZl".', dtutsche Reichspfennig d",e große Rolle!"
"Wenn de.< Sonntags abcnd, die Dorfmusik
"Li•Hk Löfte wchen 1 No<:h genul<rc:dler aber durch den Duft
einer Ori;inal-Papagcno·Zigarrc beim Sonma~s- o.Jer Frühau,flug!"
l'otpuurri lU< der "Zaubcrflüte" (von Mozart)
"Vie Luft ist jetn besonder> scharf und angroifcnd! Vergcm·n
Sie daher nidlt ,.Riviera-Cren•e" auf;t•lcgcn! Und nadJ.her: ,.Ri·
viera·l'udcr"! Aber nur Rivieo! der hölt fc1d"
"In Tre:1c fc>t!" (Mand1)
"'~ll/cnn Sie nodl. mehr vo(l.l Frühling haben wollen dann
kaufen Sie den ncuen Apparat: "ll.therwcllcn-Rakete"! Mit der
Superla\,t<tärk<·' Aud1 im Garten kiinnen Sie ihn aufstellen!" (Anm.
d. Vcd.: ~1ein Nad,bar tut es.)
"Und - pumm - kommt - pumm - der - Pummfrühlin;;
dann ins Tal- Grüßpumm- mirpu!nm- die - Pummlnrc nod1
cimnal -!"
(Früher sang in meinem Ga""''- überdies audt noch ein Vüglein.)
Wil!y Schmidt

Ahnen
Unter den Ahnen Wilhdms Tl. von Hohen~ollern befinden sich
Moh.lmmed und der berühmte Mongolenhäuptling Dsd1ingis Khan.
Alle heute nodt vorhandenen eurup:iisd1cn Dynlsticn wie audt die
der Vorkriegszeit stammen von den altpersischen Sassaniden und
Arlakidcn ab, die ihrerseits wieder über mongolische Ehen sogar
mit altd1inesischcn Herrlcherges<:hlechtern versippt waren.

Americana
Dogmatische Differenzen
Ober das christliche Leben in Jonesboro im Staate Arkansas berichtet Associated Press: "Gestern hielten zwei Gruppen ZUI" glei.
dten Zc",t einen Gottesdienst in der Kirche ab. Si~ sangen gleidtzeitig verschiedenartige Gesänge. Dann kam es zu einem Handgeme!lge zwisd1en den Parteien, wobei Polizei eingreifen mußte, die
drei Revolver beschlagnahmte. Der Grund liegt in dogmatisdten
Differenzen zwisdten den Anhängern von Pastor Crowley und dem
Evangeli>ten Jeffers. Die Kirche wurde bis zum geri<:htlidten Austrag des Streites geschlossen."
NRA und das Evangelium
Die lokale Zeitung der Stadt Shitweil im Staate Oklahoma gibt
bekannt: "Unter den Hügelbewohnern des östlichen Oklahoma
hält sich die Ansicht, daß der NRA-Adler mit dem abscheulidten
Tier 7\hnlichkeit habe, das im Johanncs-Evangelium erwähnt wird.
Einige Leute haben gedroht, die Läden nicht mehr zu be5uchen, in
deren S<:haufenster das Zeichen ausliegt. Der blaue Adler des NRA
hat 10 Flügelpunkte auf der einen und 7 auf der anderen Seite.
Das wird vcrglid1en mit der Beschreibung des biblischen Ungeheuers, do; 7 Köpfe und 10 Hörner gehabt habe, als es aus dem
Meer auftaudJ.te."
Gesucht: Mä11ner, die an die Höile glauben
Die "Times" von Chattanonga im Staate Tennessee hat folgendes
Inserat verüffentlid!t: "Gesu<:ht werden: drei Schreiner, zwei Maler
und ein Elektriker. Nur <:hristliche Bewerber, die einer Kirdtengcmeinde angehören und an Christus, an die Hölle und die Bibel
glauben, werden berütksichtigt. Namen, Adresse und Namen des
Pastors angeben."
Heilung durch Heiligenbilder
Die Zeitung "Be~con" von Montrea! berichtet von einer Wunderheilung: "letzte Wod:.e mad:.te ich einen Ausflug mit meiner
Familie; ~1s wir einen Hligcl herunterliefen, verletzte ich meinen
Fuß, ohne das weiter zu beachten, Ab idt zu Hause ankam, konnte
ich nid1t mehr stehen. ldt legte aber nachts ein Bild der heiligen
Maria wr immerwährenden Hilfe auf den Fuß, und am nächsten
Tage spöne idt keinen Schmerz mehr und konnte wieder gehen."
In der Ahnentafel Rupprechts von Bayern befinden sich drei
Päpste, Pupst lnnozenz VIII. (gest. 1492) mit seinem Sohne Francesco Cyba, Papst Alexander VI. (gest. 1503) und sein Sohn Alfomo
<l'Este, und Papst Paul 111. (gest. 1 549) mit seinem Sohne Pierluigi
Farnese.
ludwig XIV. von frankreidi., der "Sonnenkönig", und mit ihm
7.ahlreiche katholische Dynastien Europa' haben zur Ahnin die
Jüdin Alberia Picrleoni, die Tochter eines römisdten Senators, die
zu Beginn des ! l . Jahrhunderts den König Roger von Sizilien
heiratete.
Ein Ahne Gocthes war der berühmte Maler Lukas Cranach, ein
Ahne des Kampfflicgers Manfred v. Ridnhofen war Ernst Haeckel.
(Aus einem Aufsatz "lnteres.<Jntc Tatsadten aus den Ahnentafeln beriihmter Deutscher" von Dr. A. ScheUenberg in der
"SdJ.lesisd•en Zeitung" vom J. FC'bruar 1934)

Literatur
filosofi!che Denksdtule. Von Pa u I S a km an n. Verlag Quelle
und Meyer, Leipzig. Preis gebd. 3 Mark. - Hic und da fragen
Leser nach filosofisdten Elementarbüchern. Auf der Suche nadt
sulchen bin ich auf dieses ausgezcidtnctc Buch Sakm~nns gestoßen .
Es ist fUr den Unterricht an hüheren lehranst:llten gcsdtrieben,
kann aber auch von Nidttvorgebildeten gclcsell werden, da Sakmann die nicht so ganz häufige Gabe hat, sich klar, einfach und
ansd1aulidt auszudriid<en. Das Ei11zige, was den Nid:.t-Gymnasiasten
viellei<:ht ein wenig stören mag, sind die Beispiele aus der in der
Sd!ulc gepflegten kla<sisd1en Literatur, die ihm vielleicht nicht so
bekannt ist. Aber vielleicht hult er die Lücke nadt; es wird ihm
nichts sd:.aden. Teile des Inhalts: Zur !'syd:.ologie. Zur Logik. Zur
~sthetik. Zur Mctafy~ik. Zur Naturfilosofie. Naturgesetz und Wi!·
le'.drc\heit. Zur Erkenntnislehre.
Sch.
Kauft deutsdie Waren! Dieser Auf.satz ist die verkürzte Wieder·
,;abe eHles Vortrags, den Wilhclm Wagen f e I d vor Mitgliedern
des "Deutsd>en Werkb"nds" am 4· Dezember 1933 grha!ten hat
und der dann unter dem Titd "Qualität und Wirt>d:.aft" im Ja"
nuarheft der Zeitsdtrift des Deutsdten Werkbunds ("Die Form")
abgedruckt worden ist.
Christoph Sd1rempfs Rede "Zur kirchlichen Lage" aus dem Jahr
1S 96, die oben auszupweise zitiert wJrd, ist s. Z. al> Broschüre im
Fr. Frommann"sd1en Verlag in Stuttgart er<dlienen. Leider ist das
Hof tdtCI1 v c r g r l f f c n; und es i<l, soviel ich sehe, leider auch in
der im Verlag Prommann erscheinenden Ausgabe der "Gesammelten
Sch.
Werke" Sd1rcmpfs nitht enthalten.

Zur kirchlichen Lage
Z11r kird!lichen Lage - im Ja h r 1 8 9 6 nämlid!; aus
einer Rede, die Schrcmpf am 1. Februar 1896 gehalten hat.
D. Red.
Nod:t <t~icht veraltet!

!.

. . . Die Kin:he soll und will eine Trägerio der Wahrheit
sein. Sie hat sich in vergangeneo Zeiten einen gewissen Inbegriff der Wahrheit formuliert. Zur Fortpflanzung dieser
Wahrheit braudJ.t sie Männer, die sich mit .der Erforschung
der Wahrheit speziell, andauernd rund methodisch beschäftigen.

Aber die gegenwärtig meist und (wie ich glaube) mit Recht
begangenen Wege zur Erforschung der Wahrheit führen nicht
zur einfachen Aneignung der kirchlichen Wahrheit. So deckt
~eh die persönliche Oberzeugung der Männer, die sich die
Kirche selbst zur Verkündigung der Wahrheit heranzieht, teils
ihrem Inhalt, teils und nodt mehr ihrer Form nach n i c h t
mit dem Inbegriff der Wahrheit, den sich die Kirche zu verschiedenen Zeiten in den sogenannten B e k e n n t n i s s e n
rosammengestellt hat.
Und nun entsteht die Frage: hnn man die k i r chIich e
Wahrheit nicht bloß darstellen, sondern audl (als die Wahrheit!) bekennen uod vertreten, wenn man durch eigene Forschung zu einer andern, nach Inhalt und Form von der kirchlichen versdliedenen Wahrheit gekommen ist? Oder, kürzer
und allgemein: kann man die Wahrheit ohne
Wahrhaftigkeit verkündigen? ... Die Antwort
hierauf lautet selbstverständlich: Nein!

II.
Ich versuche, mit wenigen Strichen die sittliche Stellung zu
z.eidmen, die das Regiment, die Diener und die Glieder der
Kirdie bei dem Kampf um die Einführung der Wahrhaftigkeit
in die Fortpflanzung des kirdllichen Glaubens eingenommen
haben ...
Das Kirchenregiment {nämlich der Landesbischof, das Konsistorium, die Landessynode) verzweifelt daran, daß bei entsdüedener persönlicher Wahrhaftigkeit der Geistlichen und
Laien eine kirchliche Ordnung möglich sei, und ist entschlossen, die Wahrhaftigkeit der Ordnung zu opfern ...
Auch die GeistlidJen du evangelischen Landeskird!e verz:weifeln im all!l;emeinen an der Durchführbarkeit strenger
persönlicher Wahrhaftigkeit. Wie man sieht, bringen sie fast
ausnahmslos in größerem oder geringerem Maße das Opfer
der Wahrhaftigkeit ...
Endlich die Laien. WeldJe Stellung nehmen sie zu der Sache
ein? Das läßt sidt ganz kurz sagen: sie nehmen - im allgemeinen! - in dem Kampfe überhaupt nicht Ste!lung; sie sind
gleidtgültig ... Das ist das Schlimmste an der gegenwärtigen
Lage.
Wäre der Bedarf nach persönlicher Wahrhaftigkeit vorhanden, so würde die Kirchenleitung gewiß auch auf Deckung
d~rsdben ~edadn sein. Die wirk I ich e Verehrung des
K1rchenreg1ments für den alten Glauben ist nicht so stark,
daß sie einem energischen Verlangen nad1 neuen Formen des
religiösen Lebens in der Kirche dauernden Widerstand leisten
würde.
Freude macht dem Konsistorium seine bisherige Tätigkeit
z"!r Wahrung des Bekenntnisstandes der Kirche gewiß selbst
nicht. Freude macht auch den pfarrem ihre gegenwärtige,
me1st nur halbwahre Amtsführung nicht. Ich weiß es genau,
unter v:elchem Druck viele von ihnen stehen. Das müßte ja
sd10n em seltsam verkommener Mensch sein, der im Dienste
der Wahrheit nicht am liebsten eben wahr, offen, geradeheraus wäre. Gäbe es Anstellungen, wo das nicht bloß gestattet, sondern sogar, wie es eigentlich sein müßte, einfach
verlangt wäre: ich glaube, .der Zudrang der Bewerber wäre
mindestens ebenso groß, wie jetzt zu den wenigen Amtern
in_ die si~ gegenwärtig etwa ein gequälter Pfarrer aus de~
K1rchend1ensc flüchten kann.
Und solcJ;te Ste!len würden von der Kinile gewiß geschaffen; wenn s1e notwendig würden, weil das Publikum laut und
nachdrücklich nach unbedingt freier und wahrer Unterweisung
und Erbauung verlangte. Aber daran fehlt's eben: es ist keine,
oder keine große, Nachfrage nach diesem Artikel vorhanden,
darum braucht ihn die Kirche auch nicht zu halten.

III.
· .. Es hat keinen Sinn, einen Menschen an eine angebliche
a~r von ih_rn selbst noch _nicht erkannte, objektive Wahr:
heJt. festzubmden,_ daß er ihr t~eu ergeben blcibe (Konfirmauon), daß er ste ohne Abwe1chung verkündige (Amtsgelübde des Geistlichen). Verpflichten kann man den Menschen
nur.zu,r Wahrhaftigkeit ... Eine bestimmte Meinung kann nur
d~_qemge als w~hr, wahrscheinlich, möglich bekennen und verkunden, der Sie um der Wahrhaftigkeitwillen als
wahr, wahrscheinlich, möglich bekennen und verkünden
rn ~ ß, we_il sie seine eigen<; wahre, "Wahrscheinliche, möglidJe
Memung ISt. Wa:s darüber ISt, das ist vom übel.
. Deshalb kann ich in keiner Weise anerkennen, daß jemals
em g~ter _Grund vorhanden sein könne, die Wahrhaftigkeit
d~r k1rchhchen Ordnung zu opfern. Und da wir insgesamt
hmter. dell'! Zaun der ~irchlichen C?rdnung geborgen werden,
ehe Wir WISSen, was m1t uns gesdl!eht, so kann ich kein Bedenken entdecken, das uns hindern könnte, diesen Zaun
auch äußerlit:h zu überspringen, wenn wir uns
doch nur noch äußerlich innerhalb desselben befinden
Wird die Wahrhaftigkeit, v.:ie es heute geschieht, ;ffcn der
Ordnung geopfert, so kann s1e darauf nur mit offener Verllchtung der Ordnung antworten. Mit o f f e n c r Verachtuno
- denn man _darf sich den Folgen derselben nidu entziehe~
w~llen; auch ISt es unmöglich, der Wahrhaftigkeit im Gehelmen gerecht zu werden.
.. Die offene Auflehn.ung gegen_ eine die Wahrhaftigkeit gebhrdende O~dnung ISt auch dze einzig richtige Taktik ...
Es handelt _s1ch ~arum, ob die. Wahrhaftigkeit sich als eine
Macht erweist, dze von_ dem K_Jrch~nr_egiment nicht ignoriert
y.rerden kann. J:?a;;!m 1st es die emzir: ridnig~ Taktik, daß
Jeder, dessen relJgiose Oberzeugung mtt der kirchlichen Ordnun_!$ k~llidiert~ sich offen und ~.nbe_ugs~m dagegen sträubt,
als armhd!er Einzelner ohne Beruckszdm<>ung seiner eigenen
Überzeugung einfach nach dem kin±lliche~ Reglement behandelt zu werden ...
.Also fassen S i e an, Ihre religiöse Lage in Ordnung zu
brmgen. Aber wo? wie?
,Das ist die schwierige Frage. Sie brauchen ja in keine
K1rche ~u gehen - kein Hahn kräht danach, wenn Sie den
Gottesdienst l.hrer Kirche meiden. Sie brauchen nidJt am
A_bendmahl teilzunehmen - darum kümmert sich ebenfalls
men;tand. Sie_können dann immer noch als guter evangelischer
Christ beerd1g~ werden, wenn Sie sich's nicht testamcntarisdJ
e,rnsthaft verbitten. Aber das wäre doch bloß eine nachträgliche Klärung Ihrer Lage.
Es._ bedeutet _nichts mehr, zur Kirche zu
geh o r e n; ~eshalb JSt's 50 schwer, sein Verhältnis zur Kirche
2>11 or1nen. Eme pe~sönliche Zustimmung zu dem Lehrbegriff
der K1rche haben S1e nur ausgesprod1en in der Konfirmation.

Aber das ist ja vorbei. Freilich, Sie haben das Gelübde einmal
abgelegt, könnten es jetzt nid!t mehr wiederhole~, h_aben es
also gebrochen und sollten es zurücknehmen, so feierhch, w1e
Sie's abgelegt haben, Soll ich sa.gen, daß Sie es so zurücknehmen sollen( Ich habe das getan und bin dessen froh, Aber
das war ein besonderer Fall. Im allgemeinen wird das B~
kenntnis und Gelübde der Konfirmation gegenwärtig so wemg
ernst genommen, .daß der ausdrückliche Widerruf in unserer
christlichen Gesel!sd!aft wohl nur als Scherz aufgefaßt würde.
Und dann freilich, aus Gründen, die mit der Religion nichts
zu tun haben, als ärgerlicher Scherz. Soll ich Ihnen unter dieseil Umständen zureden, daß Sie es offiziell zurücknehmen?
Ich weiß es nicht, und will Sie nur darauf hingewiesen haben,
daß Sie wohl in der Mehrzahl ein Bekenntnis und Gelübde
auf sich ruhen haben, das Sie nicht mehr anerkennen und doch
auch nicht offiziell zurücknehmen. Überlegen Sie sich, wie sich
das in anderen Verhältnissen mit Ihrer Ehre vertragen würde!
Sodann aber kommen Sie mit der Kirche in Berührung bei
der Taufe eines Kindes, in indirekre bei der Konfirmation
Ihrer Söhne und Töchter. Hier also gilt es, den Hebel einzusetzen.
Paten zu werden können Sie ja vermeiden. Davon rede ich
also nicht. Aber entspricht es der Würde richti[';cr Eltern die merkwürdigerweise bei der Taufe nichts zu versprechen
haben - , daß andere das Gelübde ablegen, ihr Kind in einem
Glauben zu erziehen, den sie nidn haben? Spitrfindi)!;kciten
wollen wir bei Seite lassen; ich nehme einfach an, daß das
"Apostolisd!c Glaubensbekenntnis" Ihr Glaubensbekenntnis
nicht ist, wie Sie gewiß auch manches andere in der vorgcsdlriebenen Liturgie sich nicht zueignen können. Entspricht
also diese, die vorgeschriebene Taufe Ihrer Würde? Wenn
nicht, so müssen Sie von sid1 aus die Sache so einrichten, wie
es Ihre religiöse Würde erfordert. Die genauere Art z.u bestimmen, fällt Ihnen zur Last. Ich füge nur bei, daß ein Protest, dem man keine Folge gibt, schlimmer als nichts ist.
Endlich die K o n firm a t i o n. Entspridn es der Würde
von Eltern, die eine eigene Oberzeugung haben, daß ihr unmündiges Kind sid1 zur festen Treue gegen einen bis ins Detail
ausgeführten Glauben verpflid1tct, den sie in der Form, wie
ihn das Kind, unverstanden, bekennt, nicht haben? Ist es recht
von Eltern, ihr Kind einen solchen Ghuben, den es vielleicht
schon nicht mehr hat, nach mensd1licher VorJussicht bald ge·
nug verliert, nach dem Wumchc der Eltern viclleidn verlieren
soll - daß sie es einen sokhen GlaLJben bekennen lassen? Ich
antworte: nein! - und wenn das Kind, aus Gründen, die in
der Regel mit Religion nidm z.u tun haben, d<Xh will, so
sollten die Eltern gesd1citer sein. Auch sollten gute Eltern das
Vertrauen ihrer Kinder genießen, so daß diese gcj!;en ihren
Wunsd1 und Rat nidn so konfirmiert sein -wollen.
Unser Kird1enregiment wird Taufe und Konfirmation in
ihrer gegenwärtige;) Form mit seiner bebnnten Bekenntnistreue aufredJt erhalten. Die Eltern können sie für sich,
für ihre Kind c r aufheben. Und das fordert, wenn sie
sid1 selbst nicht nochm1ls so taufen und konfirmieren lassen
könnten, ihre religiöse Ehre ... Christo p h Sc h r e m p f

Die Konfirmation
Eine Uscrin er>udn J,e "SonnUg>·Zei,un~", fol~<·ndc Zuschrift
zu vcröffentlid-Je"'
"An meine Konfirm~tinn denke idJ nidJ, gc·rne norück. Deshalb
nidJ:, weil nodJ me•nc:r Ansidlt der PIMrer du!Jne, ,!:dl ich mi'
c•ncr Lü;:e vor ~en Alru trot.
Im KonfirlllOIHkn·UnterridJt l>.urJcn "'' :tuf die ß<'dcurun:: der
Konfirn1arion ~ufmerklam gemacht. Der Pfurcr ~~gtc, d~ß~ diejenige vorl uns mit einer bewullterl lü1;e vor den Altar trete,
weid-Je sich erneut auf den Namen Jcsus Christus taufen la 15 e JJnd
niffit mit jeder Faser ihrn Herzens an ihn glaube.
Da iffi niffit ~;edankenlos an den Altar gehen wollte, hielt iffi
mit mir sdbst Rcdlcmffiah UEld rJng um Erkenntnis, was ich
glaube. Gottlos war id1 nidlt, aber es war ein mir unbekannttr
Gott, vor dem id1 Ehrfurdlt hatte. Ich Hrehrtc Chmtu> ~ aber
als Filosofcn, nicht als Gotte> Sohn. Mich mit jeder Fa;er des
Herzens ;:u ihm bekennen, wie es dc·r Pfarrer f<Jrdcrrc: das konnte
ich nicht.
Die letzte Snmde im Konfirrn-1ndcn-Untcrnffiz kam. Der pfarrcr
fragzc uns, ob wir alle mit gutem Gcwi><cn vor den Altar treten
k?nntcn. Da erhob ich •nich und >agte: "l<h nicht, denn iffi kann
n•d-Jt so glauben, wie s;c es for<iern."
Auf diese Bcidltc erfolgte - niffits. Keu1c Fra"e keme Ermahnung, kein Trost. Meine Worte wurden üb c r h ~!.
~·e wahrs~c•nl!d' vi~le .andere junge Mcnschm ging uch ich
bct der Konfltnlatton nm emer Lüge :>:um Ahu."
Frau Maria Werner
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Besudt im Honigladen
Ein Glü<:klein gibt\ in einer winkcli~cn Gasse
da läut' ich gem an kalten, sonncnl~sen Tag;"_
~s grillt der rost'gc Draht, .wenn man am Messingknopfe ziehet,
un Hause aber ruh und bnnmelt !an~ die Sd-Jclle.
Wenn man ins Lädlcin tritt, dann knarze der alte Boden
d_er Ladentisch steht krumm, die Kasten auch und Fäffier'
smd ab_gesd-tabcn und das Licht .<chl:ift noch am Tage.
Doch stehe, golden sd-Jimmcrt es aus blanken Gläsern
und n1rgends kann es würziger und süßer duften·
denn dieses ist ein wohlbcw:ihrter Honigbden. '
Hier steht nur echter Blütenhonig zum Verbufc
u~~ sündhaft w~n.le es dem braven Kaufmann scheinen,
bot s<:hlcdnc. Wue er, ;;en:lsdlt mit Rübcru:iftcn.
Des BJencnflctßcs Farbe JSt 1hm minder wichtig
er prüfet ihn bedä~tig nur mit Nas' und Zung~
und wc1ß: des Homgs Güte lieget im Aroma
das von den. flücht'gcn Ölen in der Blüte su:nmct.
Ich stehe mtt dem Honigmann auf gutem Fuße
'-'~d darf, >o lang es ntir gefällt, bei ihm verweilen·
Wtr sdlme:Kcn dies und das aus kleinen Silberlöffel'
und sdJwcJgen wieder mireinander in Betrachtung n
mdcs der Nebel draußen in der Gasse ziehet.
'
"Obstblütc':honig" lese ich auf einem Glase
und sehe cme Straße liegen in der Sonne
Es blühen Birn- _und Apfclbäum' auf bci.ien Seiten
und lcud-Jten Wetß und rosa in den blauen M
d' -<:h . d
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in denen gern <fie kleinen Käfer üb~rnadit~n,
besonders wür:r.ig, aber in der Süße zaner.
An meinem Löffel glänzt ein Tropfen ,,Lindenhonig",
er ist von hellem Grün und schmedtet nadl der Blüte.
Der Lindenbaum ist mir vor allen andern köstlich,
wenn er mit runden Armen vor dem Dorfe stehet
und seine Düfte spendet, die vom Himmel kommen .
Da trinkt die Biene lustvoll aus den goldnen Bii.!dleln,
fliegt emsig hin und wider bis zur späten Dämm'rung
und in der Linde s<hwinget der Gesang des Sommers.

Ich !es' noch "Tanncnhonig" und gedenk des Kindes,
das man gesund gemacht mit dieser Goucsgabc,
die dunkel glänzt und nach dem kräft'gen Harze schmecket.
Jrh denke auch der spindelförm'gen Tannenblüte,
die, wenn ein Wind geht, aus der grünen Höhe stäubet,
gedenk' des sd!önen Waids, der Vögel und der Wärme
und geh, in meiner Hand ein nhmig Honiggläslein,
erheitert heimwärts durch den nebeligen Morgen.
Ottilic Häussermann

Kleinigkeiten
Konjunktur. Aus einem Berliner Börscnblatt·Bericht: " ... Die
La1;erplüzc der Gcrüsrbaufirmen, dHcn Bestände selbst bei Unurnehmcn minkrcr Größe früher stets enorme überz.ählige Bohlenund Leiterstapel aufwiesen, sin-d seit etwa drei Wochen restiM ge·
dunn. Die StUrmische Nachfrage nadJ Leitergerüstbauten hält un•·ormindcrt an .. :·
Doppelt venteigert. An du Bremer Baumwollbörse fand zugun>ren der Winterhilfe die Versteigerung eines Baumwollballens
auf amertkanische An statt. Der Ballen, der einen Norm:J!wert von
18o :\1ark hatte, cr~ielte schließlich 10 s6o Mark. Er kam dann in
den Be>itz der Börse zurück, die ihn auf normale Weise versuigerte
und zco Mark erzielte." (Berliner Morgenpost, Nr. S7-)
Achtung, Hod!zeitsrcisendc! Der Kölner Verkehrsverein gewährt
auswärtigen Paaren, die nach dem 1. Januar 1934 geheiratet haben,
folgende Vergünstigungen, wenn sie ~uf der Hochzeitsreise nad:t
Köln kommen: '4 Tage freie Fahrt auf allen Bahnen der Stadt
Köln, freier Eintritt für Museen und Zoologischen Garten, Freikarten für je eine Vorstellung in der Oper und im Schauspielhaus.
Als Aus",;cis ist b~im Kolncr Verkehrsverein der Trauschein oder
Jas l'amilienbJJch vorzulegen.
_ Die. schwäbische Alb. In d~r "Vossisd:ten Zeitung" hat sich kürz·
ltch cm Wandcrsmann bekbgt, daß kein Führer durch die st:hwäbisd-Je Alb vorhanden ui. "Eine Fülle von Zust:hriften" hu daraufhin die Redaktion und den Unzufriedenen belehrt daß es einen
Bäde_kc.r und >pe~.iell für die Alb einen "Waiss" gebe. "Die schöne
sd-Jwab•sd1c Alb verdient jede Förderung." Nun werden also wohl
bald die Berliner in Haufen anrücken.
Umwälzung in Osterrdd!. Wie verlautet, wt!l Osterreich dUI·ch
Notverordnung das Z<·hnprozenrigc Trinkgeld einführen. Die Fadlverbändc des Ga.cwinegcwcrbcs haben in einem Gurachten aller·
dings darauf hingewiesen, daß in den Gastwirtschaften (im Unterschied von den Hotels) das Trinkgeld oft noch über lj Prozent
hinausgehe, denn es werde "unter eine Anzahl von Kellnern geteilt,
die alle eine Han-dreid1ung täten, und sei es nur das Kassieren".
Kleines Venehcn, Um den Ungarn ihre Sympathie zu bekunden,
h~ben italienisd-Je Exporteure Pomeranun, die für Ungarn besttmmt w~ren, in Umhüllungen mit der Aufschrift "Gered:ttigkeit
für Unprn" ,·crpadu. Eine Ladung dieser "revisionistischen" Pomeranlcn Jst aber au> Versehen nid-Jt nad1 Ungarn, sondern in die
Tsch<:d10slowakei verfrachtet worden - wo sie sehr wenig Anklang fanden und zum größten Teil wieder zurüd<gesdlickt wurden.
Amcrikanisd!er Humor. Ein Verein in Chieago, de; sich offenba;
durdl besondere Originalität auszeichnen wollte, hat einen Wettbewerb für die beste Lüge veranstaltet. Unter etwa jOOO Einsendunge•~ erhielt folgende Jen asten Preis: Mein Urgroßvater hat
von setnem Großvater eine Uhr geerbt, die schon so alt war, daß
der Sd-Jatten des Pendels ein Loch in die Wand des Gehäuses gekrat~t hatte.
Blutc~des Kruzifix. D1e "KZ. am Mittag" (Nr. 61) bringt folgenden "c•gcnen Drahtbericht" aus Vatikanstadt: "Tm Hospiz von
Santa Clara in Asti wurde feugestellt, daß ~n zwei Tagen hinteremander aus der Seitenwunde eines Christusbildes Blut floß. Die
kirchliche Diözese von Asti hat darauf eine Kommission vom
medizinischen Institut aus Turin gebeten, das Wunder ~senschaft
liffi zu überprüfen. Die UntersudJung ergab, daß es sidl tatsächlich
um menschliches Blut handelte, was sowohl durch chemische wie
mikroskopist:he Methoden erwiesen wurde. Durch RadiumbClitrah·
lung wurde festgestellt, daß sidJ auch im Innern des Kru:zifixes kein
Hohlraum behnd, aus dem das Blut hätte fließen können .. .''
Me,.iko voran. Der nwtikan!sche Präsident Rodriguez hat ein
G_eset~ umcrze1chnet, wonaffi ~Clt 1. Januar von allen .Einwohnern
d1e Fmgerabdrüd<e aufgenommen und registint werden. Bis Ende
des !ahres "hofft man aud! die Einwohner der entlegensten Jndianers.cdlungen daktyloskopiert zu haben".

Der Botsdlafter. Die Anerkennung der russisd-Jen Sowjetregierung durch USA hat dazu geführt, daß Seine Exclknz der rus.<ische
B.otsdlafter Sergejcw in Washington, der seither - 1n äußerst
durfttgeli ':erhJltnissen - immer nod! im Botsffiaitcrpalais wohnu
~n~ an_ off•ztc~lcn Empfängen teilnahm, seines Amte; verlustig ging.
KaJSerl.iffi rusmche Gesandte soll es jetzt nur noch in ßuenos Aircs
und in Rio de Jandro geben.
Klubs. Da in London die "Polizeistunde" zum LcidwNeu J,•r
Wirte und auch mancher Gäste schon '-'"' r 1 Uhr sd1lii~t, ist man
auf folgenden Ausweg verfallen: Die Stanungästc bilden einen
"Klub" und erhalten im Lokal einen .,Klubsd-Jrank", in dem
Spirituosen eingelabert wrrJcn. Der Wirt sd-Jenkt dann nidlt
Alkohol aus, sondern gcstatter k.figlich seinen Mietern, ihre eigenen
Vorräte zu verbrauchen.
Ein Ungläubiger. Str Ernc."t Bcnnett, Vize·Genenalpostmei1iter
Seiner Majestät, hat es .~<·w.1gr, im Londoner Radio den Glauben an
Gespenster zu vc.,poncn. Er hat jetzt schon über 700 Briefe bekommen, in denm er auiJ;dordert wird, einmal eine Nacht im
Spukzimmer oder Spukhaus des Absenders zuzubringen.
Die Familie Sdm>idt. Nach der letzten Volkszählung gibt es in
England über emc halbe Million Leute, die den Namen Smith
tragen. Daneben gibt es etwas über eine Viertelmillion, die Taylor
(Schneider) hcillcn, und knapp eine Viertelmillion .n:unens Brown.
Ncrvcmchonung, Die politische Untersuchungskommission der
Provinz Kwanwng_ hat bcsdJ\osscn, daß künftig bci gerichtlid!en
Vanehmungon keme Torturen mehr angewandt werden dürfen.
l!inriduungen sind "mit aller Rüd<siffit" vorzunehmen.
Für meine _17jährige To~lter (mittlere Reife, ein Ja.hr Frauensdlulc) suffie tch Stellung tn größerem luus· oder landwirtschaftlidlem Betrieb. Dr. Schairer, Sulzgries (Ubcr Eßlingcn am Net:kar).
ZJJsdl_riften, Manuskripte und dgl. Cl"rcichcn midi am schnellsten,
wenn Ste nach Stutrgart, Posthd1 j 1, nicht a.n meine PrivatSdlaircr
adresse gerichtet sind. •
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Inserate
Der Reichsbund "Volkstllm und He1mat" und die Gemein"
sd1aft "Kn~t du_rch Freude" beabsichtigen laut einer Pressemeldung, em? Kampfwo~e gegen die Vcrsdundelung der
deutsdJen HcJmat durch offentlu3Je Rckbmc durdJZufii·hrcn.
Das Rekl~mc>düld in der L:mdsduit. aud1 das künstlerisd1
einwandfreie, müsse vollsündig vcrsd1windcn. Die Massenwerbunr; gehöre nur an die amtlid1 dafür VO!"!!csehcncn An-

schbgfbchen und Litfaßsäulen oder ins Schaufc~\ter· im übrigen sei der richti\',c Plat~. Hir sie: der Prospekt,
Tageszeitung und d1e Zeitschrift.
Wenn es _den genannten Oq;~nisationcn gelingen sollte, die
Reklamesdllldcr aus der d~-utschen Landsdlaft 1.u beseitigen,
!O dürfen sie unsere> BeiL1!ls und unserer aufridJ.ti<>en Dankbarkeit ''ersid1crt sein. Gq;en die Mas1cnwcrbung durch Pro"
spekte wird nicm~nd, der im Besitze eines einigermaßen aufnahmefähigen Papierkorbs ist, etwl<; einzuwenden haben. Ob
aber die Tagcszeitunr; und pr die Zeitschrift so ganz der
richtige Platz für Reklameinsente ist? Darüber sollte virllcidlt noffi em Wort !!,esprochen werden.

die

'

zu. bestimmten Ins e raten b I ä t t er n überlassen würde?
(D~e "Sonntags-Zeitung" versudn durdt ihre Existenz zu beweisen, daß eine Zcitunt; recht wohl auch ohne Inserate bestehen kann.)
Sind denn die Zeitungen wirklich besser geworden, nach?em Sle d~s Inseratengeschäft ?.u einem widttigen Bestandteil
1hr~s Betne_bs gemadlt hatten? Man wird darüber zweierlei
~etnu~g sem könnet;. Di~ h~he Auflage, die Inserenten anLICht, lst.. durcha~s kem Kntcnum für die Güte einer Zeitung;
sonst _muß~en d1e sog~nanntcn Generalanzeiger ja wohl das
lde~lbdd emes Journal,sten sein. Die Rücksicht auf die Aufhge lut dazu geführt, daß die Presse dem Sens11ionsbedürfnis
Lmd andcren primitiven Instinkten des Publikums viel zu weit
cntpe~;er;gekommen ist; ~cwiß nicht zum Besten ihres volkserz,ehcn;chcn und kulturellen Niveau<, das auch heute nodJ
be1 aller "Reid,·haltigkeit" unserer "roßen Zeitungen keines:
we~;s be,onders hoch isc.
"
'
. Wen11:_man dcr Ansicht i1t, dag die Wirtsduft dazu da sei,
~l1e Bedurfmssc des Vol_kes zu befriedigen, dann wird man
.1uch ~nter -d_~m rem w 1r t s c h a f t I i ehe n Ge1id!tspunkt
bezwcJfeln konnen, ob d1e mangelnde Kontrolle des M~rkr1·rrkelus, die in der "liberalen" Epoche das Überwuchern des
'!'!arenangc~1ots e:laubt h~t, bcsonder.l segensreich gewesen ist.
Sa:- ma% pnvltwJrrsdufd,dJ von Nutzen gewesrn sein; dem
al_l_gerr;emcn Interesse hat sie eher gesd1adet. Sie h~t die Bedurfnrsse und Begriffe verwirrt und den Markt in ein Chaos
, ..,r.">mdclt, dessen a&iquner Ausdruck der Inseratenteil einer
heut1gen Großstadt-Zeit~ng mit ~einem volls6ndig verworr~ncn, rcgclloo.cn lnh~lt 1st. Der Konsument, der ein BedürfniS hat und befriedigen möchte, sieht sich darin hilflos dem
Zufall überliefert. Vidleidn iindct er das was er braucht und
sudn; vielle~~ht aber auc~ nid1t, und wen~ er gleid1 ein ·halbes
Dutzend Ze;tungen studtcrt; oder noch wahrsL-heinlid!cr wird
er durch da_s Reklamel'ebrüll der Inserenten abgelenkt und
v~rf~hrt, .se1n Bedürfnis suggestiv verfälscht und falsd1 befnedJgt. Denn auf dem Markt herrsehr auch in der Zeitung
d~r Produzent oder Händler, der Verkäufer, deS'Sen Zweck
mdn ist, Bedürinisse zu befriedigen, sondern seine Ware loszuwerden. Wer am laut~lrcn schreit, nidn wer die be-ste Ware
hat, wrrd reümerm!

•
Scholle
Aus e1gener
Deutschlands Ernährung
Von Fritz Werkmann
Wein wächst am leidJ.testcn in der Sonne des Südens. Mit
viel Kunst und Aufwand an Kosten kann man Trauben aber
auch in kalten Gegenden ziehen, in Gewächshäusern.
Allgemein gilt der Satz: je mehr die Landwirte ihre Kult~_ren der;. natürli~en Verhältnissen anpas~en, desto bi!lig~r
konnen SJe produz,eren. Und umgekehrt: Je mehr der Preis
eines Pr<><:luktes über den in günstigen Verhältnissen ent·
stehenden Kosten liegt, desto eher kann dieses Produkt auch
unter u~günsti-gen Verhältnissen angebaut werden.
Nur mfolge der künstlichen Hochhaltung der Getreidepreise war es zum Beispiel möglich, in Deutschland Weizen
auch auf solchen Böden zu bauen, auf denen das bei freier
Konkurrenz zwischen den Ländern der Erde schon längst
unmöglich wäre.

•

Die ~eichsregicrung hat es sidJ zum Ziel gesetzt, die Nahrungsmlttelversorgung für das ganze deutsche Volk möglich.st
weit au:. eigener Sdwlle zu si<.bern. Denn, wie es im Zeitungsdienst des R~idlsnährstandes hieß: "Die internationale wirt~dJ.aftlidJe Verflechtun[; und die Fortschritte der Ted!nik
führten eine Spezialisierung der einzelnen Volkswirud!aften
herbci. Wohin das führt, zeigte der Krieg, als plötzlich der
internationale Austausch unterbunden wur.de und Deutschland seinen Bedarf nur ~us sich selbst zu del.ken hatte."
Fast alle agrarpolicisd!en Maßnahmen der Reiffisregierung
so11cn dazu dienen, Deutschland dem Ziel der "Nahrungsfrei h e i t" näher zu bringen. Versuchen wir, umer Festhaltung dieses GesidJ.tspunktes, uns einen Überblick über die
wichtigsten einzelnen 1:faßnahmen zu verschaffen, die zum
Teil allgemein, zum Teil aber auch nur wenig bekannt sind.
Und zwar wollen wir heute besonder.; die Getreidewirtschaft,
in einem folgenden Aufsatz die übrigen Zweige der Landwirtschaft ins Auge fassen.

Zunädm e;ne g,cschidHiiche Femte!lun~. Wir sind heute
an die Verkop~lung von Zeitungs- und lnseatenwesen so
sehr gewohnt, daß viele meinen werden, diese beiden ßcst~ndteile ihres t:iglichen Papierkonsum~ gehören unweigerlich
zusammen. Dem ist aber nicht so. Dls Inseratenwesen h~t mit
dem eige!ltli<.ben Zeitunsswescn ursprünglich nidlts zu tun,
sondern ISt von Haus am eine durd1aus selbständige Encheinung. Als in den zwanzir;er Jahren des achtZehnten Jahrhunderts in Deutschland die ersten An:uigenbbtter aufkamen,
ga~ es sdwn übe_r hunder~ Jahre politisdle Zeitungen. Die-sc
Zeitungen und d1e ,,ImeiJ,genzbl":iuer", wie man jene reinen
Anzeigenblätter (ohne Naduidnen- und sonstigen Texneil)
damals hieß, liefen als zwei versd1iedene Publikation~ganun
gen mehr als weitere hundert Jahrr parallel nebeneinander
her, ohne sich etwas anzugehen.
Die Zeitungsverleger bemühten sich alle{dinr;s sd1on frühVergc~enwärtigen wir uns zunächst die Lage von Anfang
zeitig, ab erwünsdJ.te N~bcneinnahmequell~ aud1 in ihre Or1933. Se1t 1925 war Agrarzoll auf Agrarzoll getürmt wor-den.
-gane Anzeigen zu verpflanzen; aber sie mllßten dan.1m einen
Es ~ind Anzc·'d'm vorhanden, daß si~h die Wirtschafts- lm zollgesdlützten Gewächshaus Deutschland war die Getreilange vergeblichen und äußerst hartnäckigen Kampf mit den periode des "freien Marktes" ihrem Ende nähert. Der Staat
deproduktion so stark gesteigert worden, daß sie den deutBehörden führen, denn das Inseratenwesen war im ganzen
beginnt sid1 seiner Aufgabe als Treuhänder der Wirtschaft
schen Bedarf zu überschreiten drohte. Damit aber .hatte sich
18. Jahrhundert und bis weit ins 19. hinein (in Preußen von
als unparteiisd1cr Schlichter 1.wis<.:hen Produktion und Kon~
1727 bis r849) staatlich monopolisiert. Das Monopol sum, als Veranor.:ilter und Auf.1eher des Marktes wieder das Zollsystem selber unwirksam gemacht. Denn ein Zoll
kann nur dann Jen Preis einer Ware erhöhen, wenn das zollwurde freilid1 vie!f.1d1 recht IJ,ldllässig behmdelt und schlieg"
mehr bewußt <U werden als seither. Die Freih~it der Produkgeschlitzte Land ein Zuschußgebiet ist und die durch den Zoll
/idJ nur :nehr ia Form einer Li?enz au.>gElibt, indtm ~lic pntion, die Möpferisch_e Initiativ.e des Unternehmers brau~t
vaten Zeitungen die Befu-gnis erkaufen konnten, Anzeigen zu
dJrunter durchaus mdJt zu le1dcn. Nur der unprodukuve verteuerten eingeführten Mengen der Ware den Preis beveröffentlichen unter der Bedin;;un[;, dlß sie vorher im Intelstimmen.
"Zwischenhandel" wird vielleidlt darüber zu klagen h~bcn
Um die Jahreswende 1932/33 gab einer der engsten Mitligenzbhtt erschienen waren.
wynn der Staat >ich um die Ordnung des Marktes 'wieder an~
Solange diese Verhältnisse andauerten, blieben die Einnahmmmt; und das Zeitungswesen wird sich dann schließlid1 arbeiter des damaligen Reichsern:ihrungsminist!"'rs Freiherrn
von Braun im vertrauten Kreise verzweifelt zu, daß er keine
men aus den Inseraten ein Nebenverdienst fiir die Zeitungswohl oder ilbcl "~ e!ner ihm heilsamen Umstellung genötigt
Ansatzpunkte mehr für agrarpolitische Aktionen sehe. Mit
herausgeber; das geschäftliche Rückgrat ihres Unternehmens sehen: zu emer rcml1chen Trennung der vcrsdliedrncn PuhliZöllen könne man die Agrarpreise nicht mehr nennenswert
waren die Bezugsgelder. Nach der Aufhebung des Monopols
~ationsaufgaben, die es nun etwa hundert Jahre Lmg, im
heben, weil das Angebot bei fast allen deutschen Agrarerzeugund der Verschmelzung von Naduidlten- und Anzeigenblatt
liberalistischen Zeiulter, miteinander vermisd1t hat.
'
nis~en bereits größer sei als die Aufnahmefähigkeit des innein der modernen Zeitung (indem emweder "politische" Zeiren :Marktes. Mit Preisstützungsaktionen könne man auch
tungen zur Aufnahme von Anzeigen oder Intelligenzblätter
nicht "~">"eitcr kommen; außerdem sei für sie kein Geld da. Die
zur Einrichtung eines "redaktionellen Teiles" übergingen)
Vielleicht erinnern sich einige Leser Ä.hnlidle.\ sdJ.on einMö;;lid1keiten, den Landwirten von der Ausgabenseite her zu
kehrte sid1 das Verhältnis mehr und mehr um, bis der heutige
oder mehreremal in der Sonntagszeitung gekscn zu haben.
helfen, durd1 Senkung von Steuern und Zinsen, seien bereits
Zustand erreicht war, bei dem jetzt vielfadt die Bezug51;clder Ich bitte um Entschuldigung; es handelt sich in der Tat um
weithin ersd1öpft. Jede Verbesserung der Rentabilitätsaussichzur Nebeneinnahme geworden sind. Früher verkaufte die ein altes Steckenpferd, das ich jede> Jahr· ein- bis zweimal beten bei ir~end einem einzelnen Betriebszweig der LandwirtZeitung, um mit dem verstorbenen Leipziger Volkswirt Büsteigen zu dürfen bitte.
Erich Schairer
schaft werde zur Folge haben, daß ~n spätestens ein bis zwei
cher zu reden, neue Nachrichten an ihre Le.>er, jetzt verk:tuft
Oie "Kampfwod1e g<;o;en die Vers<:h:1ndelun~ der deut>d!cn Hei·
Jahren die Erzeugung in diesem Zweig stark wadJse, daß so
sie die Publikationskraft des Blattes an die Inserenten.
mat"' h"t am z1. Mirz begc>nncn und <huen bis 27 . •~-br?.
ein Überangebot entstehc und die Preisbesserung wieder zuImmerhin blieb das Anzeigenwesen bis in die siebziger
nichte mad!e. Kurz: er sehe keine Möglichkeit mehr, durch
Jahre hinein nodJ. ziemlirll unentwickelt und wurde fast aus·
Die Macht der Zeitungsreklame
staatliche Hilfe den Landwirten in irgend einem wesentlichen
schließliffi vom "Gdegcnheitsinserat" gespeist. Erst mit dem
Aufkommen des modernen kapitalistischen Gesd1:iftsgeistes,
Emc ,·om amcribnischcn Verlegerverban(l und der Jndastric Punkte ihrer Einnahmen- und Awsgaboorechnung zu helfen;
man müsse die Dinge sich selber überlassen und 5ehen, was in
der seine Aufgabe darin sah, nicht bloß Bodürfniso;e Zu bevcröffenthdltc Statistik gibt Zahlen über die in USA für Reklame
friedigen, sondern solche zu wecken, um aus ihrer Befriedi- jiihrlid! vcraus;;abtcn Summen. An der Spitze marodJicrt d1e Tal· ein pur Jahren, vielleicht nach weiteren Zusammenbrüchen
gung Geld zu verdienen, und der danach trachtete, durch
king )\.1achinc,, Company mit 3 Millionen Dolhr. Davon entfielen und sdlmerzlid1en Verlusten, dabei herauskomme.
Der freiherr von Braun, der wohl diese verzweifelte Stimschärfste Bekämpfung der Konkurrenz einen möglidtst groBen bloß zoo ooo Dol!ar jährlid1 auf ]>]akote, Lidttrekl.mc und andere
Teil des natürlichen oder klinstlich geschaffenen Marktes zu
Ankiindigunglarten, hingegen l Soo <'OO nuf Zeitnngsn:klame. Ar~ mung teLlte, blieb nur bis Ende Januar 1933 im Amt. Und
die neue Reichsregierung überließ die Dinge nicht sich selber!
okkupieren, ent~ickelte sid1 die heutige Re k l:1 m e, die im
zwe"<tcr Stelle stellt die Seifenfirma Levers Brothers mit ,y, MilInse~atenwesen eme so große Rolle spielt, daß es in seiner
lionen Dollar, von denen nur ein Betrag von jO ooo Dolbr auf Plaheut1gen A_us~esta!nmg .und Bedeutung für das Zeitungsunterkatreklamc, der ganze Rest auf Zcitun~srcklame ver"·endct wurde.
l.he mit RedJt befürchteten ZusammenbrüdJe wurden durch
nehmen m1t 1hr eJgenthch steht und fällt.
Eine Auton10bilfabrik gab 2 Millionen Dollar im Jahr für ZeitungsAusdehnung des landwirtschaftlichen Vo!htreckungsschutzes
An der Einführung und Hochzüchtung d~r Rckbme hatten
reklame .!US, worin .ll!erding< die Auspben für -die Entwürfe der auf fast alle Betriebe verhindert, Der Gerimt:svollzieher wurde
die Inseratenvermittlungsunternehmen, die AnnoncenexpediReklamc·Kh,dJees milinbegriffcn sind. (Das Unternehmen unter"
fcrngehalten, ebenso wie der ausländische Konkurrent. Damit
tionen, groBen Anteil. In einem Jubiläumsartikel anläßlich
hält nJmlid1 ein ci;:encs Zcid1enbiiro, d~> aussd1liegljdJ mit der war sozusagen der Boden geschaffen, auf dem fehandelt werd~s. fünfzig)ährigen Bestehe?s der Massesehen AnnoneenexpeHerstellung von R~klamebildcm für die Zeitunpanzeigen der
den konnte. Bei noch so sd1wierigen Umstcl ungen war es
dmon sehrleb s. Z. das Berlmer Tageblatt zur Kennzeichnun"
Firma besdJ~higt ist.)
zum mindesten sicher, daß kein Landwirt und kein Bauer
ihrer Leistung über die Gründung der Firma 1m Jahre 1867~
Eine große Anz,lhl nm Riesenbetrieben der USA widmet jährlich von seinem Hof herunter mußte.
"Inserieren erschien den damaligen Kaufleuten nid!t als sonje mindestens eine Ylillinn Dol!Jr der Zcitun;sreklamc. Der DirekDod1 erst nach dem Rücktritt Hugenbergs und seiner Er·
d~rlidt fair, jedenfal!s nidn als vornehm. Große, solide funtor einer fUhrenden amcrikanisd1cn Granlmofon-Gesdl<d!aft, der sctzung durch Darre geschah auf dem so vorbereiteten Boden
d!erte Gcslhäfte jener Zeit nahmen den Standpunkt ein, daß glcidJfalls für ~ Millionen Do!lar jJhrlidJ Rckbmc macht, stellte
der ents<.heidendc Sdiritt: die gesamte Landwirtschaft wurde
eme Ware sieh selbst empfehlen müsse ... Dauerinsente, insfest, dall in den letzten Jahren die "'ncrik.!nisdJc" Unternehmungen
a_'!s der kapitllistisdlen Marktwirtschaft überhaupt herausgebeso~dere 'olche mit dem BeigesdJ.mad{ der Reklame, waren
auf Grund ihrer probisd1en Erfahrung in der \VcrbctedJ";k die lost. Am 13. September 1933 bekam Darrt als ReidJsernähv7.rl?ont. und ~alten als "reißerisch" ... Es bedurfte der ganzen Zeitungsrcklarl'.c vor allen audcren Wcrbcanen begünst"lg«·n und
rungsminister die Vollmacht, "über den Aufbau des Standes
Zah1gke1t und GL-schicklicl1keit eines Mannes wie Rudolf
zurn großen Teil eigcntl;d1 nur mehr aus "Prcstigegründcr1" Plakate du deutschen Landwirtschaft (Reichsnährstand) eine vorMasse, um d1c deutschen Gesd1äftskreise allmählich für die
und lcudltendc Sdlrift verwenden; 8o bis 90 Prozent der für R~·
läufi~e Regelung zu treffen" un·d den neu gcsd-!affenen Reichswahre Bedeutung des Inserats zu interessieren."
klame ,1u1scworkncn Summen cntf.11len auf Jie Zcitungsanzci:;c.
nährstand -zu ermächtigen, "die Erzeugt~ng, den Absatz sowie
2. Die heutige Presse ist stolz darauf neben der Vermiuhhn halt <ie u. a. audJ dcshalh für an> wirkum;woilstcn, weil
die Prcise und Preisspannen von landwirtschaftlichen Erzeugll:ing von Nachrichten und von Anzeige~ einem nationalpoli;id1 ein Ted Jn "Autoritiit", die der Leser ..seine;" Zeitung cinnissen zu regeln".
"?sd!en. und kul~urdltn _Beruf zu dienen: das Sprachrohr der
räunll, auf die \V"arcnanprcinrn;; Libcrtragc.
Damit hat die Reichsregierung unmiuelbJr die VeramworoffendH:hen. M_~mung? d1c ~ea_uftragte öffentlicher Interes.>cr:,
tun1; für die landwirt~chafdiche Produktion übernommen.
sozus~gen .em off~nd~d1es ~--n,c~Junpinstrument ~u sein. W1e
Kleine Chronik
Wahr!idt keine leichte Aufgabe! Der Staat hat zwar seit lanvertra~t s1ch dam1t eJg~ntl,eh d1c V enretung p r 1 v a t e r gegem die Agrarpreise beeinfl.ußt und auch sonst durdl die verDer
ckumhr
Au
R
c n h an d:: I im Februar weist bei 37S Mil·
sdJäfthcher Interessen 1m Inseratenteil? Haben die Zeitungen
schicdcn;ten Maßna;hmen in den Markt eingegriffen. Aber bishonen
Mark
Einfuhr
und
343
?\fdlionen
Mork
Ausfuhr
ci<le>l
Einund ZeitsChriften die Möglid1kcit, in jedem Fall 7.U prüfen,
her war es clo(h immer nodJ. das Spiel der Preise, durch das
ob das private Interesse, dem oie ihre An?Ci"enspalten zur fuhrübcndlul\ iHl Wert v<>n 35 Millionen Mark auf. (BeriJnigl<: die landwinsduftlidle Produktion gesteuert wurde. Jetzt soll
für
Januar:
372
Millionen
Mark
Einfuhr,
}5o
Millionen
z"hlcn
Verfügung stellen, sich wirklich ,md1 mit de;, öffentlid1en
(las mehr und m(.·hr unmittelbar durch sta~tlid1c Maßnahmen
/1\ark Amfuhr, l'a_,i,·s.lldo » Milli<Jnen ?\1ark.)
Interesse deckt; ob die Reklame, die sie vcröffcntlidJen und
~esd1chen.
Die Km1fercnz in R "m hat '" einem ,.Knnsuh:.:nivpakt". <·incr
mit ihrer Autorität dem Leser gegenüber unterstützen, auch
hir Brotgetreide sind den Produ1.entcn nad1 Monaten und
weiteren politisd1cn und wirt<d>.afrlidJcn Annäheruns voll !J.<lien, Encugungsgebietcn f;Csuffclte F c s t preis c garantiert worv ol k s wirtschaftlidJ. wertvoll ist oder da< Gc<>enteil· ob die
Waren, die in ihnen angepriesen werden, gut, .~prcisV:ert und
O.<terrcich und Ungarn gdlihrt.
den. Mit der G~nntie wurde die mehr oder minder scharfe
nützlidJ. sind? Was würde man von einem Diener der OffcntDrolllJn,:; vcrbunde11, der R~uer dürfe die Tatsache dieser
S ~ h w c d c n hat Rußland F::;cn Warcr,bnte!lun::;cn eim·n Kred,.
lichkeit, einem Beamten, etwa denken, wenn er nebenher als
Preissiclicrun~ nicht ?.um Anlaß nehmen, seine Getreidc~nbau
' " " !Oe> MiliH'ncn Kronen gew~hrr.
Agent für eine private Firma tätig wäre? Wenn die Prc-se ein
fläcl.,e 1.u eCV:,eitcrn.
llcr s~h w e i zc r Nationalrat hJt ein Gesetz über die EinfühöffcntlidJ.cs Imtrumcnt sein will, wäre es dann nidn ridnigcr,
Auller den Landwirten werden au<.h die M ü h 1e n (gemäß
run::; cmcr 70-pronntogen st~atlidJ::n Krcclirg;uantie fiir Rullbnd·
wenn sie wie vor hundert Jahren auf ·ihre Rolle als vcrmineinem Gcsrn vom 15. Srprcmt.cr 1933) phllwinsdtaftlich erIieferungen
angenommen.
lerin von Priv~tgesdJ~ften verzichten und diese besonders da1.

•

•

•

faßt: sie sind heute bereits verpflichtet, 1 jO Prozent derjenigen Getreidemenge für eigene RedJ.nung auf Lager zu halten,
die sie bisher im MonatsdurdJsdmitt vermahlen haben. Nadt
Zuteilung der Monatskontingente an die Mühlen sollen diese
stets das Doppelte eines Monatskontingents auf Lager haben.
So wird einerseits -der Markt entlastet und anderct'>eits eine
nationale Brotreserve geschaffen.
Vom 1. April ab dürfen die Mü·hlen nur nod1 zu Festpreisen Brotgetreide kaufen, und zwar 6o Pfennig pro Doppelzentner über dem den Produzenten garantierten Fcstprei1.

Die Mühlen mit einer Ta.gesleistung von mehr als wo Doppelzentnern dürfen künftig nicht mehr vom Produzenten
kaufen. Dadurd\ ist gesichert, daß mehr als drei Viertel des
Brotgetreides dllrch mindestens eine Zwisdtenlund ~chen, der
von jenen .6o Pfennig in der Regel 40 Pfennig zufallen; zc
Pfennig erhält die Rcidlsstelle für Getreide.
Auf dieses System der Festprtise mit starkem Einsdthg von
ständischer Produktionskontrolle stellen sich ,Jie L:tndwinc,
Getreidehändler und Mühlen allmählich ein. D.ts Erntejahr
1933!34 steht verglichen mit dem Vorja·hr im Zeichen grö!lerer Getreidemengen und etwas niedrigerer Prei;c. lnsgesJmt
bringt die Ernte nach einer Vorsdtätzung de~ Konjunkturforschungsinstituts den La•ndwinen einen größeren F.r!ös, für
Weizen z. B. 692 gegen 634 Millionen Mark im Vorjahr, für
Roggen 485 gegen 465 Millionen Mark.
Der Prozeß der AnpJssun~ an das neue System JSt sidter
noch nicht beendet. Solche Anpassung:en erfolgen g:erldC in
der Landwirtschaft nur lan-gsam. Sie können im Fall des Getreides vor sidt gehen durch eine J\ndcrung der Anbautlädtc
- die von den Ko!le"en ·im Reichsnährsund leidu kontrolliert und Jaher verhi~dert werden kann - oder durdt cme
Anderung des Intensitätsgrads der Bewirrsduitung, die sidt
der Kontrolle weithin entzieht.
Man bedenke: Die erste Ernte, für die die BcsrdlungsJrbeiten nach Bekanntgabe der Festpreise vorbereitet werden,
wird erst im Herbst 1935 eingebradn; ihre Reste kommen
im Sommer 1936 auf den Markt. Ober die Wirkung des Pestpreissystcms auf die Produktion läßt sidt daher heute aus der
Erfahrung erst wenig ~agen. Dodt darf man wohl annehmen,
daß die Versorgung Deutsdtla·nds mit ci~..;em:m Getreide besser
als je zuvor gesichert ist.
Das augenblicklid. wid-Jtigstc Problem der Getreidewirtschaft ist -die Beseitigung des Weizenüberschusocs aus der Rekordcrnte 1933. Er wird zurzeit aus Deutsdtland auf den
Weltmarkt abgestoßen. Da die Preise in Dcutsd.hnd und auf
dem Weltmarkt sehr verschieden sind -unter Verwendun"
unseres alten Bildes kann man auch sagen: da im Gewädtshau~
eine andere Temperatur herrscht als im freien -,ist das nur
mit Hilfe eines komplizierten Verfa·hrcns möglidt. Wer zwischen dem 8. März und dem lj. Juli 1934 Weizen ausführt,
erhält einen "Ausfuhrschein", der ihn berechtigt, bis zum
Jt. Juli 1934 die gleiche Menge Futtergerste, M;'lis oder Dari
zollfrei einzufUhrcn. Da der Weizenpreis auf dem Weltmarkt
immer noch sehr niedrig ist (5,so-7,50 Mark pro Doppelzentner im Freihafen Hamburg), würden die ausgeführten
Weizenmengen einen im Verhältnis zum Festpreis (rund :9
Mark) zu geringen Preis bringen; kein liJndler würde in
Deutschland Weiun zum Festpreis kaufen und mit Hilfe
jenes Systems mit Verlust nad1 dem Ausland weiter verkauf,n.
Daher wird dem Exporteur nodt eine besondere Veq;ütung
gegeben, allerdings nidlt in bar. Er erhält für jede Tonne
ausgefü·hrten Wei1.en außer dem besdtriebenen Ausfuhrschein
einen "Anrechnungsschein" über 25 Mark. Die Reid1sstdle für
Getreide, Futtermittel und ~onstige hndwinsdtafdidte Erzeugnisse nimmt diesen Schein zum Nennwert nebst Zinsen
vom Ausstellungstag ln beim Verkauf von Olku<:hen in Zahlung.
(Ein zweiter Ae>hatz folgt)
Nach einer i'i.ußerung des württcmbergiodtcn land<."Sbauerotfüh·
rers Arnold zählt Wüntcmberg jetzt H o-:>o Erbhöfe. Außerdem
ist es in letzter Zeit gelungen, in Mecklcnbur;: l~nd 7.u günstigm
Be-dingungen zu erwerben, so daß ctw~ 400-500 wiirttcmbcrgischen
Bauernsöhnen ein Erbhof gesichert i.st. Die mcddenburgisdle SicJlung so\! eine geschlossene Dorfsiedlung schw~bisffim Charakters
werden.

Fehlinvestitionen
f.kr Reidlmähr>tan.d hat sidl ><:hon wiederholt gegen \\·t·,uJ,.,

gewandt, die durdl Festpreise rentabel gcwordcnen Produkte vnmehrt zu cucu;;c·n, um so die Marktelage gesffiäftlidl auszunützen.
F.s wurde vor der Erweiterun~ der Gemüseanbauflädlen gcwunt,
weil die gesrei~erte Ernte dann im Frühjahr zu angeme»cncn Preisen nid1t untcrgebradlt we•dcn könne. Eine neue Warnun~ ridltcL
,;d-, nodt gegen an.Jere f-chlinve1titionen, deren J>roduktio" in k~i
[lCnt sinnvollen Verhältnis wm Bedarf steht. Die Sic·hcrun~:>maß
nahmcn dc• Rcidl5n:ihrstande< hätten faLchc Vorstdlungen r:rweckt,
wie dru .in der Erweiterung der Gemü<eanbat.~fliid,en, der GcfiUgd·
winsd>aft, der Sdtweine.hnltun;; und auf at~dcren Gebieten bemerkbar sei. Auch die lndmtrie häue bcdauerlidlcrwci>e unter Bcrufun~
.tuf dJe Marktsid1crung d1re AbsJtYpropaganda für BruupparHc,
l.mdwirt;chaftliduc Geräte usw. gestci;;cJ't.
D<·m;;e;;enUbcr n1ahnt der ReidllniihrstanJ ~ur Vorsicht: ",'\Hf
keinem der Gebiete wirJ eine unorg01 ni>dle A 11 ;wirkung der Produktion .~ewümdn, die hinnetl hurz 1•1n den Erfolg <kr ,\hrkt,;d,crung in Fn;;c srclh·n könnte."

•

D,c deut<dle Linolcum"industnc ''erboaucht im Jahn· ct""·' oo '0~~
Tonnen I einiil. Der dcut,chc Fbd1.,bau i'c '" -rark zuriidq;q;Jn;:;~n.
daß .er nur etwa .)OO Tonnen Leinöl fllr die Linukumindu.rrie zu
liefern vermag. Da heute aus d~r ,::kichcn Pflan 1.c sowohl die
HadlSfOlscrn als auch die Disamen gc,vonnco\ wndcn kimncn, er·
<dleint ein erneut~r Fbd1sanbau am<idnsreith.
Die italic·nisd>e Regierung hat in lt"tzter Zelt an den Gnrc,-Jcbi;rsen ;;rol\e Stünung>k~ufe voq:;colOmmcn und nuumchr Jic
Sdtließung der Biir.cn verfügt, mit der Bc~rUndun;;, dall da.> Rc~lc"
ment cmer Reform bedürfe. Alle ab;:;eschlo"cncn Tcrmin,·ertdgc
müssen b,s Ende M:irz erledigt 'Cin. Die mit der letzten Ernt~ gc·
wonnene "W'ci>enschladlt", die den hllicnern 2lnll er;tenma1 ;!ic
volle De<kung dc's Eigenbedarf; in Weinn gebrac-ht har, \\'M ins,1wcit c•in Pyrrllll~\iq:;, als der <d1rumpfende Be.!arf dm \'{'ei,_enprei'
gesenkt und den Au;;;lcidl flir die ,l\LI\crodcntlid1 cn Aufwendun~cn
in Frage gelteilt hat.
·

Das Auslandsgeschäft
Auf Jcr letnen Generaiver<ammlung da Siem,.," & J·L!Lk~ ,\.G.
hat, nad1 dem "Deutschen Volk,wirt", Dr. C. f. v. S'emc·n> '"'"'
der aum bei der F.lcktromdustrie beonnkban·n ce,ch.lft,bd,·bun'
im Inland ~csprochen. Die Lo~e "':irc nod> .~limtigcr, wentl n>L"h~
der für d1e Elektroindustrie h,,o.,clers wichti~e E~pnrt 1111 lcutc•n
Jahr erhehlid> >.urück~cpngen wJrc, wobei bnonder> t!n Au,f.tll
atl russisd>en Auftrigen "" Ccwiffi< bl!c.
Dieser Rüd<:g.ln~ im dcutsdten E~port <ci in erster Linie durd1
den unbiren ~'cttl>cwcrb der Länder \'Crursadlt, die nidn durd>
h~s.cre t~dtnlschc l.ciscunj:, sondern durch \X':ihrung<manipulationen ihren Anteil om \'i'clthandcl auf KoHcn Deutschlands zu vergrößern trad1tctc•n. All> dieser W:ihrungscntwertun~; kOnnten b<:i
uas nur >olthc Teile der \lhrt>ehah Nut7Cn zJchc<l, die, ohne am
deut.<dJcn Export bctdi:~t 7,u sein, Au;landskre•J'•tc auigenonunen
h.,ben. Die· Jeut<dtc E.1ponwinsthah dage~en, deren A, 1f;abe c;
;ei, die f~r cbe Rlid... "hlum; die<er Sd1ulden erfnrtlerlid>en L>ni>cn
>,u bc,chaffcn. erleide durd; un<nl:in~lid1c Prei,. und die Fntwa·
tun~ ihrer Au;\n>t:indc Vcrlu>tc, die weit über die Gc .vuHlC JU>
der Sdtuld,:n?ahlung hin.HJ>~ingen. Hinter die<cr Ennvcnu 11 ~ zei~;e
,:d, inlll>er cbnlid1cr d,~ frage, wie bnge t{,. deunchc Industrie
''lKh in der Lo:~c sein wndc, so große Opfer >.u brin~en.
Gegenübc•r den sidt mehrenden Mitteilungen ei<tzclncr f-in:1cn,
,\"1\ lllJrl ,;,J, 7.M Vcrmeidun~ weiterer Verlust<' zu einer ":;rundlegcnJcn lkr~'nigun~" .les E~portgc,JJäftcs c'nl>dtlos.scn habe,
mJdltc· "''""'e'" aber nldldrückiJdt auf den Sdtadell aufmerksam,
der aus ei"er Verddngung deutscher \};'aren auf den Auslandsm.irkten entstehen kilnllre. Kundsc-haft ~~~ verlieren '"i leidtt; .<ie
wicdcr~ew,"non, iußtr<t ochwierig.

•
DieS''"'"'" Jcr deutschen Auslandsochulde" hat oidt
durd1 ausl:mJische Wihrun)\"'ersdllcthterun~en seit dem vorigen
Frlihjahr '"" 18,9 auf 14,8 Milliar,lcn verringert. FUr Zinscndicn>t
'"'d Tilgun:~ w:iren '9H etwa 1,1 Milliarden Mlrk .tufzubringen.
In der Jugend traut mlll sidt zu, daß man den Menschen Paläste
bauen \..iinnc, un,l wcnn's um lmd an kOmmt, so hH man alle
Hände voll /.ll tun, um ihren Mist beiseite bringen zu kiinncn.
Gocthe

Die Zement-Republik
Die Zementindustrie ist ein Musterbeispiel dafllr, Woh'
die "freie" Wirtsd,aft als Frcibcuter·Wirt>dlafc gerät, d!~
ihre l'rci'- und Interessenkampfe auf Jem Rücken der Gesanuhcit ausfechten darf. Die Zementindustrie ist "über.
dimcn<ionicrt"; die Kosten der unproJuktivcn Anlagen wurden vun Jen Kartellen b.s vor kunem mit Hilfe überhöhter
Preise olllle weiteres dem Verbrnudter aufr;eladcn. Emc vor.
l:iufige Anordnung des Reidlswinsdtaftsministers vom Fe.
bruar d. ]., dJ~ bi' Ende 1934 gelten soll, hat zwar die
Syndikate nicht aufgelöst, wie viele wÜnldlCn, sondern bt<tehen bssen, aber 1: e' t p r c i s e und ein Neubauverbot
ein~dührt; die AufkHrite<· sind nicht gezw>Jngcn worden
deJ~ Syndikaten bei:'.utretc•n, 1ie müs-cn aber zu Syndikats:
preisen verkaufen.
Die folgcndc·n /\uofüh,·un;;en eme< Wirt5dtaftskenners 1ind
als Beispiel für ei'le "Planwirtsdlaft" kurz nad1 dem Kriege,
unter etwas nndercol Ve>rau»euun:;en als heute (damals
klagte mJn z. B. viel über "Kohlcnmangcl"), ge,dlrieb.,n,
Aber im großen Ganzen gelteil 1ie immer nodl, und >ie
f\ebcn ein ansdlaulidlcs Bild dieses Winschaftl7.weigs, der
wie kaum ein anderer zu planwirtschaftlicher
Or.lnun::; geeignet erscheint.
D. Red.
Die Zement-Industrie ist ein typisches Beispiel für die Un.
;.ulänglichkeit ungehemmter Privatwirtschaft; denn in weni"cn Industrien fand eine so regellose, die Bedürfnisse des
M.nktes so völlig außer acht lassende "Gründung" neuer
Fabriken statt. Ihr stellten sich keine wesentlichen Hinderni.»e in den Weg: Rohmaterial gibt es in unbegrenzten Men~en; die fabrikltion ist ungemein einfach und verlangt keine
besonders g:esdtulten Arbeitskräfte oder besonders ausgebildete Beamtenschaft. Wer drei Millionen auf der hohen Kante
h.llte und sich einen unzufriedenen Oberingenieur engagierte,
bcqß ein Jahr spärer eine fix und fertige, allermodernste, in
:cchnischer und kalkulatorischer Hinsicht allen anderen Fabri!•Ctl c!,cnbi.ini;;e Fabrik. Wu sie das nicht, so lag es am Oberlll,':rflJeur.
So entsnnden dJnn z;'lhl\ose Zementfabriken, die ihren
Enrstchunhsgrund und damit ihre Existenzberechtigung nicht
darin fJnden, daß die Vermehrung: der Produktion eine wirtsdJaftlidtc Notwendigkeit war, oder darin, daß grundlegende
tcchnisdte Nc:1erungen, die in den alten Fabriken einzuführen
llllntö~lich wat·, die Erridnung ökonomisdter neuer Fabriken
rcJnferti;;ten. Sie verdankten also nicht technischen oder
winsdt.tf;lidten Gedanken, sondern lediglich dem Studium
d~> Kur1zcuels ihre Emstchung.
. Die<er Oberkapazität wurde durch Bindung in straffe Syn·
.J,katc begegnet. Was aber wagemutige und geschidne Unternehmer nidn hinderte, nun erst recht als Außenseiter sich in
den Kampf mit den etwas ungefügen Kolossen ein7.ulassen,
der Juc·h ,;ewöhnlidt da1.u führte, daß der freche Eindringlin,.; in den Krti'< der Bestehenden aufgenommen wurde. Man
rückt<' eben nodt etwas m~hr 7.usammen.
So kam es denn, daß die deutsche Zement-Industrie selbst
in den J,1hren ihres 1;rößten Absatzes bei einer Erteull;ung von
c.1. lünlundvi~rzig Millionen Faß nur en•:a mit sedJZig Pro/.cnt ihrer Lei',tungsfähigkeit beschäftigt war. Diese Leistungstähigkeit von etwa siebzig Millionen Faß verteilt sich auf
etwa dreiund;echzig Aktien-Gesellschaften, beziehent!ich, da
nunc·he Gescllsduften mehrere Fabriken besitzen, auf mindestens adttzig fabribtionsstänen.
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Jeder L.tic, J~r nur ein wenig ;vzial-wirtsdtafdidt den!...,.,.
!~elcrnt hat, wird aus dieser einfachen Sachlage die richtigen
Schlüsse 7iehen.
ZunJdtst, wird er sagen, darf so lanr;e keine neue Zementfabrik gebaut werden, als der Bedarf durch die bestehenden
gedeckt werden kann. Denn eine solche neue Fabrik kann
zwar "rentabel" sein; den Besitzern Gewinn bringen; Baufirmm, Mas~-hincnfabriken, Ingenieuren, Arbeitern ßesdläftigung versd1Jffen; aber der Allgemeinheit bringt sie keinen
Nu_tzen. Der_auf ihre Er~ichtung aufgewandte Teil der a!lgememen Arbctt schafft keme neucn Werte, ist also verschwendet. Genau so, ;'1\s wenn er :turn Bau einer Pyramide oder
zur Beschaffung von Kaviar verwendet worden wäre.
Ferner aber, meint der La1e, müßten sid1 die Zementindu-

um das Volk wieder von Roosevclt foruubringen?" meinte
"Was soll idt reden?" Witham z.uckte die Achseln. "Hab
Spcnccr.
idt Grund 7.Um Jammern? Idt habe vor der Krise verkauft,
"Du bist j.1. verrückt!" :.chrie Cord. "DJs hieße den Teufel l!nd mein Geld :st im Goldausland. Wenn der Dollar fällt um
mit Beelzebub vertre-iben!"
ein Prm.~nt, hlb ich verdient dreihunderttausend. Was werd
Von German Gerhold
"Vom Regen in die Traufe!" stimmte Huryman zu. "Die
ich mir tun, wenn ihr Pleite macht?"
Im gr~nen Saal des Astorhotels zu New York. Tagung der einzige Hoffnung Hir uns ist die, daß die Krise nachläßt, daH
Die Übrigen s~hwiegen bedrückt.
Industriekönige.
eine neue Konjunktur kommt!"
D.mn >t.<nd wieder Cord auf. "Was nützen Worte! Wir
William F. Cord war am Schluß seiner Rede angelangt.
"Konjunktur!" höhnte Bbckwood. "Was nütn uns eine
"· ·. So sind wir eingekeilt; auf der einen Seite marschieKonjunktur, wenn wir nichts mehr zu sagen haben? Wenn haben gemeinsame Interessen und gemeinsame Feinde. Wir
ren Planwirtschah und Staatssozialismus - auf der andcrn man uns zwingt, für vier Ta~c volle Wochenlöhne zu zahlen! müssen enger zusammenstehen als bisher! Wir werden fusioS~ite droht.~er A~rund des Bolsche~isn'tus! Rühren wir uns Wenn man unsere Gewinne fortltcuert! Wenn wir nid1t mehr nieren, - Abwehrtrusts bilden, - die Fabrikarionsmethoden
verbi!lige!l, - wir werden rationalisieren, kontingencieren,
mcht, so ruhren sidt umso mehr d1e ·andern! Mad1 en wir
die Herren, sondern Volk wie die andern sind?"
aber einen Schritt vorwärn -"
"Gentlemen! Idt sehe nod-1 viel schwärzer", ·spr;ldt nun konzcntneren - ! Es gibt kein besseres Mittel - "
. "···.um c~;h endgültig zugrunde zu ridtten!" rief Smith,
"Wohin vorwärts?!" sduie ßlad.wood. "Wie vorwärts ohne
Brown. "Gewiß, wir haben die Arbeit der Technokraten
Absatz -?!"
lahmlegen können, nadtdem sie - auch durch unsere Dumm- em klcmes Mannchen. "Wenn ihr für den heutigen Zustand
"So müssen wir eben still halten!"
heit- erst groß geworden waren. Aber ich sJge euch: deren Schuldige sucht, faßt euch an eure eigenen Nasen! Meide HerErgebnisse stimmen unheimlich genau! Ich für mein Teil bin ren! Wenn es in USA einmal zu einem Sozialismus mit ver"Was heißt Stillhalten?! Maschinen, die stil!stchen, sind
a!tes Eisen! Die meinen stehen seit acht Monaten still! Noch
zu der Obcn.eugung gelangt, daß die heutif;e W·irrsdtaft viel stutlichter Produktion kommen ;ollte, - Gentlemen, wir
emmal solange, -und ich bin ein toter Mann!"
verträgt, - aber nur das Eine nicht: daß man sie voll in haben das gemlcht! \'ifir! Wenn ihr das nicht gewollt habt,
Betrieb setzt! Denkt eudt doch einmal: daß unser ~anzer nun, - dann hättet ihr eben klein bleiben m~ssen! Dann
"Wem sagen Sie das, Blaffiwood?" rief Cord. "Goht es uns
USA-Betrieb wirklich ein halbes Jahr vol! arbeiten .:.Vürdc! hättet ihr aufhören müssen mit Verdienen, als es n<Xh Zeit
andern J:>esser?\ Das Schlim~ste ist, wir sind nicht mehr die
1\·ar da7u! Hätten die Massen ohne uns R·iesenwerke? Hat der
Wir ersaufen! Wir erstid.cn! Sdwn nach einem Vierteljahr!"
He~ren.1m Lande! Man reg1ert und verfügt ohne uni! Geben
"Ja! Und täglidt kommen noch neue Masdtincn dazu! Täg" Sozialismus die Ma:.dtJncn erfunden?! Nein! Aber wir haben
un~. w_,r hab~n Roosevelt zur Macht verholfen! Von unserm
den Sozialismus produziert! Ein unbeabsidttigtes Nebenprolieh werden neue Masch·incn erfunden!" sagte Myers.
Geld smd seme Wahlkampagnen bezahlt worden _ und
"Die Masdtinen- und Apparatebauindustrie muß eben still- dukt, Gentlemen! Sozialismus würde sein, wenn es nie das
n~n -? Jetzt hat ~r die M;'lssen hinter sich und braucht uns
Wort f;egeben hätte! Wenn die Arbeiter fromm wie Lämmer
mcht mehr! Er pfe1ft auf uns meine Herrent"
gelegt werden!" rief Ferry, der Apfelsincnkönig.
Josua B. Mills hob di_e Ha~d. "Sind wir in Jerusalem an
Dreiviertel der Anwesenden sprangen von ihren Sitzen auf. wären! Ja, sogar wenn die Arbeiter ihn ebenso verhindern
der Khgem:tuer? ~ragt_ heber: Wer oder was -ist schuld! Oder
"Verrüd.t, was?! Wir wollen Konjunktur!!" "Mensch! wollten, wie ihr es wollt!! Ihr baut den Sozialismus, wie ihr
noch besser: Was l~t d1e Ursache!"
Stillcgen!! Millionen neue Arbeitslose!! - Ist ja so ;;ut wie neben euren Hütten die Sdtlackenhalden baut! Ihr wollt sie
"Ursache •wofür?" rief Brookland.
~icht, <\ber e_ines T_ages wach~en sie euch über den Kopf! Und
eine SdtlüS<dindustrie\"
"WoHir? Ftir unsere Machtlosigkeit!"
"Ich sehe nur eine einzige, letzte Rettung! Nur einen ein- ~~~- könn~ ntd~t sem, ohne d1e ?chlackenberge und den Sozia"Was. ist schuld? Die Krise! Vor allem aber: der SozialC.zigen s~-hlüssel zur Konjunktur: einen Krieg", spradt Cord hsmus m~t _Julzubaucn! Ar:nschJ?;e Trottel sei-d ihr, die glaubten zu sd11eben - und mcht fassen können daß eine Entmus! D1e Menschen glauben an Roosevelts Sozialismus darum
mit dumpfer Betonung.
wicklung euch, - uns alle sdliebt!"
'
laufen sie ihm nach! Er muß tun, was der Masse gefä,llt!"
"Was? Sollen wir einen Krieg vom Z01une bredten?"
"Zerstören, nur um hinterher wieder aufbauen zu könn~n?"
Spencer ~~~nd auf. "Was will das schon sagen? Propaganda
"Wieso sags_r du immer ihr?" rief Cord. "Bist du nicht
"Willst du die Schuld an einem Krieg tra1;en?"
hat. den Pras1denten gro~ gemacht, - Propaganda kann ihn
;;enau so dabct? He?"
"Nun, - er kann so kommen, daß wir nichts dafür könkle.tn machen. Mad1en w1r Gegenpropaganda! Geschickte Pro"Schon!" rid _Srnith. "Bloß: ich bin mit den Folgen einpaganda!"
nen. Wer war ~m Weltkrieg schuld? Auch niemand!" erverstanden, das ISt der Untersdtiedl Laß Roosevelt d<Xh den
widerte Cord.
"Für wen oder was wollen Sie Propaganda madten?" fragte
ganzen Krempel verstaatlichen! Lieber heut als morgen] SoU
Cord.
"Kriege können aud1 verloren werden!" warnte Speneer.
e~. doch _sei~e Arbeitsarmeen draufloshssen! Gentlemen! Er
"Lieber Gott, - man könnte einen neuen Mann aufsteHen
"Du bist und bleibst ein Greenhorn, Spenccr!" höhnte konnte Ja Jedem USA-Bü11;er geben, was -er zum Leben
und sagen, er habe einen besseren Sorialismus", erwiderte Cord. "Wir verlieren keinen Krieg! Während des Kriegs ist br.audlt! _Sogar ohne Geld! Ohne Gegenleistung außer der
Spencer.
Konjunktur und nach jedem Krieg i~t Riesenbedarf! Was hat Dtenstp~hcht! Was würde mir in einem solchen Lande fehlen?
Cord schlug sich an die Stirn. "Du Greenhorn! Das eben
das mit Sieg oder Niederla-ge zu tun?"
Hei' Meme Sorgen würden mir fehlen! Auch'n Verlust!"
haben wir ja gemacht! Darum sitzen wir ja ·in der Patsdte!
,,Und nach jedem Krieg liegen Revolutionen in der Luft!
Cord fuchtelte mit den Armen wie eine Windmühle.
Wir haben ja. gerade Roosevelt unterstützt, um das Volk Nein, danke! Seht euch vorher die Gefängnisse von Moskau
"Aufgehoben!
Aufgehoben! Ich erkläre die Vel"Sammlung
vom Bolschewismus fernzuhalten! Denn nur dahin wäre es im
an!" rief Blackwood. "Außerdem: ich habe Söhne!"
für aufgehoben!"
Verlauf der Krise gekommen!"
"Warum sagst Du nichts, W.itham?" wandte sich Cord ;'ln
. "~er Feind sitzt in unsern eigenen Reihen!", setzte er, in
"Vielleicht könnte man jetzt die Bolschewisten aufziehen,
einen Mann, der behäbig an seiner Zigarre sog.
dte C1ntrctende Stille hinein, mit leiserer Stimme hinzu.

Götterdämmerung

striellen zusammentun und sich verabreden, daß eine Anzahl
Betriebe stillgelegt werden, dagegen in andern voll, das 'heißt
möglid1s; ökonomis~h gearbeitet _wir_?. Der gq;enwartige Bedarf an Zement k~nn von zwarntg l·abrrken erzeu<>t werdenes ist also volkswirtscluftlicher Unfug, wenn fi.ir die "leid1~
Arb.:it .1duzi~ f'abriken in Betrieb sind.
"
Zu dieser Erkenntnis sind natUr!id1 die Facl1leute aud1 schon
g:>komrnen. Auch für die Zusanlmenle"ung der Betriebe haben
auf)1:ekl"i~te V~rtreter di~ser Indu;trie (es "gibt in der T:n aud1
sokhe) steh lctdensdtaftltch eingesetzt. Vergeblich. Denn diesem B_estreben steht eine gan7.e Reihe von mdividualwirtsduftl":hen ~-Icmmun~en ~egenüber. Ergo: die Fu 1 ionen
utlterbbhen 111 neun F:illen \"On zehn; trotzdem alle volkswirtsdlaft!idre Vemunft für sie spr:khe· unrnt,.;e"t rauchen
.1chtzi~ Zcmentld,lotc <;tatt 7.wanzig.
'
"
·
Und gleichwol1l ist die<e lndu~tne ein besonden kl.Jres und
deutliches lki<piel für die Notwendi<>kcit von Bctriebskon7entration ;;roßen Stiles. In ihr si~d inst;e,.tmt (K:tpital,
Schulden, Rc<>en·en) etw;1. zwcihundert;J.dJt?.i" Millionen investiert. Ein ganz stactl":che1· Betra". Aber i~merhin: soldtes
K;1.pital bei t·incr ühenus elnf~che~1 und uniformen lndllltric
auf dreiundsechzig; Zwer~betriebc· w verteilen, mit '>einer
Verwaltung_ mindestens d~eiunchednig; Direktoren ttnd mindestens drethundcrt Aufsidnsdtc ,.u ktouen, - d"-s 1ind
iib~rlebte Einric:htun';;en. Wir Ntisml cnc!lich lernen, in Industrien zu denken!
So eine KompJ.~nie von dreiund<.cchzit; Einzelindustnen
mJrs;:hiert wie eine KompJgnie beim Militlr; ihr Tempo nlllf~
sich nad1 dem Lerstung> \l n f ?i h i ~ s t c n ridltrn. Wir luben
aber nidn Muße zu solchem Trott! Unsere Industrien mÜ<>en
sidt durduus nach dem !1-I.JI\sub des Ieistungs f J h 1" s t e n
Gliedes in ihr richten, - und die privatwin\chJftlid,~n Einridltungcn miissen sich so ~ndern, dag sie diesem Streben
nicht entgegemr,-hen.

•

Durch ntionellc Betricbsgestaltung könnten pro Ftß Zement mindeslens zehn Kilo Kohle gespJrt werden, - d3s sind
bei der gegcnwJrtigen Produktion fa,t hunderttausend Tonnen im .J~hr! Die Gesamterspnnisse dürften derzeit etw.l
dreißi"; Millionen Mark an Werten betragen, die heute nuPlos vcrt~n werden, bloß wcil eine emf~d1e, leicht :>u trefimdc
F-"tnriJHung nid1t getroiien wird. Dodt weiter: würde die
aes.tmre Zement-Industrie von souveränen Gcsiduspun~<en
g'ebtet, so würden vor allem nur diejenigen Werke in Betrieb bleiben, die infolge besanden gUnsti;::er Lagerungsvcrhiiltrmse des Rohmatcri~ls, besonders praktischer Einrid1tung
der Fabrik, besonders günstiger tarifarischer Laj!;e, besonders
um~ichtiger Leitung am wirtschaftlichsten arbeiten. Wa~ für
erhebliche Unterschiede v.vischcn Fabrik und Fabrik, zwischen
Leitung und Leitung bestehen, weiß jeder Fachmann. D:mn
ent würde die "Auswahl tler TUchtigsten" stattfinden, die
das "freie Spiel der Kräfte" durchaus nid1t gewährleistet.
Genug an dem. Die ungcheuren gemeinwinsduftlichen Vorteile der einheitlichen Verwaltunl: der Zement-Industrie sind
evident. Entgegen steht ihr die Tatsache, daß diese Industrie
aus fünf Dutzend priv.uwirtsduftlich orientierter Wirtschafts-Individuen b~sreht. Diese Konstruktion muß eben g eändert werden!
Das ist im Kriege in m~ncher lndu.'>trie im Wege der
Zwangswirtschaft gesd,ehen. Sold1e Prozesse sollten aber besser im Wege der Selbststeuerung der beteiligten Kreise erfolgen. Und nur die Einleitung des umgestaltenden Pronl'>e,,
die Überwinduns der Trigheit sollte von denjenig~n Stellen
erfolgen, die berufen sind, die Polarität ,·on privatwirtsdJaftlidtem und gemeinwirt.~duftlichem Interesse in einer höheren
Harmonie aufzulöwn. Diese Std!en würdcn aboder ZementIndustrie aufzuerlef':en haben, sid1 binnen kurzer "Frist als
Selbstverwaltungskörper zu konstituieren, eine Z c m c n tRepublik zu bilden.
Nicht alle zu bildenden W"insd,afts-Republiken werden ~o
einfach und homogen 7.U organisieren sein, als gerade die
Zement-Republik. Aber gerade dcsl1.1lb ist sie ein gutes SdJUlbeispieL In Anbetradn der drohenden sta~tlichen Regelunf':
werden die Aktionarc, Aufsichtsrate, Direktoren plötzlich
Beine bekommen. Widerstände werden fallen. Indultridlc Anziehungskräfte werden lebendig werden. Flllioncn werden sich
überstUrzen. Die Industrie wird gerinnen wie sauer gewor-

Filmkritik
J larry Piol, uncrmüdhc-h 11n Aufstöbern neuer Wirkunr;mlöglldlkciten, h~t "eh in seinem ncuen film "Die Welt ohne
M a < k e" an die Erfindung des Fern<ehens gemacht, an der er
seine Kunststüd<c entfalten will. Er behandelt das ganze Problem
als einen Jux. Das Technische wird mit lllerlci undurd!sd1aubaren
Apparaturkulissen erledij;t; zurn Ar.fan~ versa;en dem Erfinder
seine Apparate, alles nplodiert immenu auf lustige Weise, und
erst als zu dem ungeschickten Erfinder dc 1• Tauscndkiimtler Horry
sich ge>ellt, bekommt die Erfmd\,ng ihre Fnrm und die entaunre
Welt ihren Fernsehappo.rn, der miihehs durch die Wände der
Häuser dringt (wie, sollst du nidu fr.1g_o"): wa< jedod1 allem Ans<hein nach die beiden Erfinder im Grund cbcmowenig ernst
nehmen wie das Publikum, das die neue Gelegenheit ;-.um Lad1en
gerne benütu. Rivalitäten und Innigen i•n Kampf um den Preis
für die Erfindung .ollen zu dieser harmlmen Komik den gehörigen Kitzel bringen; ein siidamerika:-tisd,er <d>urki,clter Großindustrieller im Palasthotel liefen den Vorwand zur Amschwcifun~t;
ins Großkapitalistische (aus der Pubcrtärsper.<pcktive), eine Licbesgc«-hichte gtbt dem Ganzen das unentbehrliche Ro>arot - so daß
•i<-h ,chlJeßlith über allem eine trivial bürgerliche SchutHiromanluft
enti<i<cnd vcr·hreitet und allem echt Abenteuerlichen und Sen<ationellen so widerspridlt. wie dies Harry Pie!< immer stärkere Korpulenz und ''"'" täppischen Obenreibungen im Sffiauspieleri<d!ell
ja <owieso sch,m l~n~er tun. F.s ist aus mit seiner alten R,Hnant,k,
seit er oid1 mit seinem Baud. und seinen Manuskripten dem Spießigen, Bequemen >0 deutlich ver.>cltrieben hat.
Au<.h der groß angekiitH.iigte Kriminalfilm ,.0 er Po I i z c i b er ich t meId c t". für den aus~euicltnetc sd!auspieleris<he Kräfte
eingesetzt wurden, nimnll <ich seine eigentliche Stoßkraft durd1
<ein (allerdings feudalere<) Spicßermilieu, in dem ein durch nichts
crsdtünerndcr Mordfall 'P•dt. Lediglich der Schluß, die Aufklärung, gibt .dem Fall einen H~uch. sozialer Wahrheit und Tragik,
vor allem durch Kithe Haaffis Spiel. lm übrigen vermag das
Kaffeckränzd>en- und Unternch•.n<nnilieu irr;endeiner Kleinstadt,
in der dieser Generaldirektor in irgendeinet trüben Stunde ermordet wurde, nirgends Welcndid, :-u intercssit·rcn.
~inc Wohltat nadl all dieser Verlo~enhcit u11d Unproduktivität
bet!eutet Emil Jannings' neuer film .. D c r < c h w a I" z e W a 1f i s eh". Hier herrscht die fri.,<he Luft des Mcmd!lid!cn bis in den
let 1.tcn Winkel hinein. Der Fülle des Janning<Sc:.hen Spiels tritt ein
anständige< und künstlerisdJ cigenstindir;es Manu~kript zur Seite,
das in Anlehnung an zwei Bühnenstücke Man·cl Pagnols. die in
Deu.-d!bnd überall in guter Erinnernu~ stehen müssen, eine einfache Gesdlidtte '"on einfachen Men<d!en erzählt. Der Anfang ist
noth filmisch matt, das heimliche Ausrücken de< Jur1'~en auf die
Sec .hat nicht den S<.hwun" brennender Sehnsucht, und damit fehlt
au<h dem Verlassen de.s M""ädd!cns das S<hmcrzhafte und Konflikthafte; hier hat wohl eine gewisse Angst vor der Sentimentalith

dene Milch. Vielleicht wird ein großer Trust daraus werden.
Vidlcidrt regional gebildete Groß-Aktiengesellschaften, die
unterernander in Interessengemeinschaft treten. Von den dreiund>echzig Direktoren werden die sechs tüchtigsten zu Leitern
dc-; Ganzen bestellt; aus den übrigen werden sachverständige
ßeir:ite gebildet, Spczialkommissionen, Konrrollorgane. Und
Hl\ den dreihundert Aufsichtsraren werden dreißig Manner
1usgewählt, die infolge ihrer allgemeinen industri'ellen und
~irtschaftlichcn Erfahrungen sich zu Mitgliedern des obersten
l·orums, des "Zement-Rats", in besonderem Maße eignen.

•

b i1~ klar, d.1E ~in >O organisiertes, unter der Selbstverwaltung aller interessierten Faktoren stehendes Gebilde sich
durch eine Welt von einem Staatsbetrieb unterscheidet. Die
privatwirtsdraftlichen Triebkr:ifte, das natUrliehe Streben nach
Gewinn vor allem, bleiben durch Dividende und Gewinnbeteilig_unr; lebendig; nur sind sie nun dem Allgemeininteresse
;; I e 1 c h gerich t c t, nicht mehr entgegengesetzt. Be-re
Ausnut;.ung der vorh~ndencn Anlagen, möglidtst technische
Vervollkommnung der Betnebe, Aussd1alrung veralteter, unrentabler Werke, größte Okonomie in Anlage und BetriebJll das liegt nun im Interesse A II er, und seine VerwirklidHmS erleidet keine Hemmung mehr durch pnvatwirt'>dlaftlrche RUck.lichten. Die innere Po 1 i t i k solcher Winschafr'>-Republikcn wird man t;etrost ihren Selbstverwaltungskräft~n Ubcrlassen können.
A~1dns steht c> mit der Außen p o I i t i k sold1en Wirts,·halts-Gcbildes. l'llcr wir-d das lnter~sse der Allgemeinheit
durch andere Organe kontrolliert und ~ewahn werden m\isscn: in cnter Linie durch dH Sclbst~·erwaltungsoq;an der
G~.<Jmtw:rt<;ch,1ft, d~n Rcichs-Wirtscltaft;-Rat; und lernen
Endes durch die ober;te Sta:~tsverwaltun~.
Denn ~s 1St offensichtlich, daß solch Winsd1aftskörper
monopolcrische Allmacht besitzt. Jede 'Nirrsehaftsgruppe, die
flir trgendwcldrc Art von ZL1Sammcnsd1luß sich ei~nct, W!l"d
in Zu\umft vo1l selbst monopolartigen Charakter tragen!
Demnal"h muß die ALd\enpo!itik jeder Wirtsdt"-ftgruppc vor Jllcm iht·e Preisgestaltung- einer prinzipiellen
13eemflu'>:<ung d,1r~h übcq;eordncte Stellen unterworfen sein.
Dieoe ~otwendi'4kcit ·hJt sich schon seither für wJehti"e Winschaftsgruppen, ~/. ß. für die Kohle, eq;eben; diese Notwendigkeit fiir di~ Zukunft läßt sich lbrch keinerlei Dekbm.tr:onen über "freie \\7irtschaft" beseitigen.
Unsne Win.~duft wird eben für absehbare Zukunft au1
zwingenden Griinden unfrei sein! Diest"'m gebicterisdtcn Umstand muß Rechnung ~etrag;en werden. Das zu lösende Problem ist: wie mad1en wir d"rcse natürliche Gebundenheit w~i
ter Gebiete unserer Wirnd1aft dem "W'ohle des Ganzen
dienstbar? Wie verwandeln v:ir die s(;l~den dieser Gebundenheit in Vorteile?
Gewiß: Secfische und Salat sollen nicht Gegenstand irgcndwekh~r Wirtsduftsbeeinflussung seia. Aber nicht nur d<e
Jutürlichen Monopole, wie Kohle und Kali, sondern ~ud1 dOe
Konstcll.niom-Monopole, wie es heute alle großen, das Skelett
der \>:'in1chaft d.1rstellenden Indllstrien sind, müssen in Formen Ubcq:;eführt werden, die eine lebensvolle Synthese von
Individual-Wirtschaft und Swial-Winschaft darstellen. Eine
kompendiöse, mit Jllerhödtstem Wirkunpgrad arbeitende
Dampfmasdtine muß jodc der zu bildendt·n Wirtschafts-Republiken sein, gespeist von ·den Energien höchstgespannten Indivl(luJl-Jntcre>~es; aber gleichzeitig rer:uliert durdt Ventile, die
ein sor~s.tm angclq:;tes, möglichst reihun~slos und sicher arbcitendcs Zentralsystem <tellert, durch d.JS die gegeneinander
wirkenden Kr:Htc zum lkstcn der Gesamtwirtsdlaft parallel
:.;<"'dultet werden.
· Die Privatwirtschaft muß ~o getrieben werden, (bß gleich7citit; der höchst mögliche Effekt flir die Gesamtwirt, c h a f t entsteht. Dies ist das Kernproblem sozial orientierter Wirtsd,ait. Alles mdere ist Verteilungsproblem.
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Die "Zem~nt-Republik" stellt einen kleinen Au>Schnitt
unsere< Wirtsd1aftslebens dar. Aber die einfachen und übersichtlichen Linien dieser Industrie machen sie zu einem Beispiel, m dem besonders deutlich eine Hille wirtschaftlicher,
politischer und sittlid1er Prohleme studiert werden b.nn.
Auch sittlicher. Denn letzten Ende<; handelt es sidt um die
Grundfra)1:e: ob der Besit7Cr einer Sache sie nach seinem Gutund den1 Pathos •orgewaltet und der '\fahrheit der\ ~'eg versperrt. Aber alles I!Jdl diesem ersten Anfang, die Wirkung dieser
Fludlt auf den VJter Jannings, das kämpferische Hinübergleiten
des lvbdd1ens, die ein Kind des Ausreißers trägt. in den Schmz
e1nes .i'\ltcrcn, - all die< bewegt <ich immer auf der Grenze ?wischen Trauri~;en> und Komisch-Licherlichem, weil eben diese pnzc
kleine Welt der Hafenkneipe "zum .<dJwarzen Walfisch" hineinverw,ckclt wird. In ihr Ycrsar!ln>dn <ich die versdJiedensten Mcnsd!m, Janning< aber, der Wirt, ist der Grüßte unter den Kleinen.
Er spielt auf eine unaussprechlich einheitliche, gereifte Wei<e die
Liebe in der Grobheit, das Herz bei der Faust glcl<hmn, und darüber hinlUS dos Schicksal tmd die Gefahr im Kleinbürgerlich-llarmlosen. Er spielt d~s hin aber nicht wie früher in überscharfen
Kontr~sten, er spielt nicht die Metarmorfosc wie noch im "Blauen
E 11 gcl" sondern die viel lei,cre und um·ndlid1 wahrhaftigere Err;rihenhcit des :\1cnsd!en durch Jas Sd!iffisal. Daneben J.ieht er ein
volles und saftiges Register an klelllbürgerli<.hem Stolz, all En~;ig
kcit. Dickköpfi~keit und ~;oldeller Derbheit: eine Figur. die ganz
aus dem Vollen einer PersiinliJ,keit )':e,chöpft ist.
Aus Engl011<i kommt der histori~<he Film "Sechs Frauen
und e '" König", der drasti>cite Szenen aus dem pri,·aten (und
nur aus dicsem!) Leben Hei•1rid" VIII. zum Filmepos aneinondCI"reihcn will. Der Regi><eur zeichnet si<-h durc-h einen vorzüglichen
Geschmack und einen gli.icklidJen Sinn für geschichtliche Bildhaftigkeit
er belastet seinen Film g!üddichcrv>eisc weder d_urclt psyJ1ologisd1e Parafrosen nod1 durch Operettcnpnrnk. Le!<ler aber
vertieft er ihn au<.h nidlt durch die Würde und die Wucht der
Historie, sondern er sd1ilJen in hch.,glidl fl~J,enhaftcr Ausdehnung dos unküniglid1e Benehmen des achten Hcinrid1 in der Ehe
und beim E"en. Es ist ein angenehm unbeschwerter film, kultiviert '""t nic-ht ohne Originalität; aber doch mit zu wenig histori·
sdln Substanz au<gesrattet und schrill gestört durch den rnodernsaloppcn Dialo~;. Ich hätte die Liebesgeschichte der jun_gcn C~l
pepper, die ihn und die fünfte Frau aufs Schafott brrngt, Ylel
mehr in den Vordergru 11 d ge<pielt. Hier s<.hlummert die Chance
zu einem gewal,i~;cn Stoff, da es <ich hier um den Konflikt ~.wi
schen K<>ni•·streue Staatstreue und Henenstricb handelt, erncn
Konflikt, d~r gan~ aus jener Zeit geboren ist, indem er dJs erwadJcnde, wtedcrgcborenc Individuum gegen eine große Gcsdllossenheit ank:impfen und die eine Kraft an dei" anderen zers<hcllen
läßt. Dieser Stoff, der in d;.c Tide weist, ist hier der bewußt
fliid 1enhaften, sich ausdehnenden, cpi<d>en und nidu dramati.<d!en
Gestaltung zllm Opfer gefallen: er wird nur in ein1gen recht
dünneil Liebesszenen an~edemct.
H l r a Jd

''"i

Rekorde
Die "Sd1önere Zukunft" weiß von den neuesten Rekorden zu
beridnen: Auf Neusecland hat der bndwirt Percy de Malmanche
in uhn Stllnden 4r1 Sdlafe ges<horen. Der Amerikaner Evans hat

dünken verwenden darf - oder ob er dabei auf Jas Wohl
der Gesamtheit Rücksicht nehmen muß. Daß also unsittlidl
handelt, wer einer wirtschaftlich richtigen Handlung bloß
:feshalb widerstrebt, weil sein Privatinteresse anders gerichtet
tst. Und daß sittlich handelt, wer eine wirtschahlieh richtige
Maßnahme trifft, die Kohle spart, Arbeitskräfte besser ausnutzt, Abfalle zugute macht.
Aber das ist ein weites Feld: die Si t t I ich k e i t in der
W i r t s c h a f t. Hier liegt das Kernproblem dieser Zeit.
Erst wenn uns allen in Fleisch und B!ut der Gedanke übergeht: daß arbeiten, möglichst viel, möglichst gut, möglidtst
ökonomisch arbeiten sittliche Pflicht ist; daß aber auch der
ß es 1 t z sittliche Pflichten auferlegt, nämlich möglichst gut,
möglichst werteschaffend, möglidtst ökonomisdt einen Teil
des allgemeinen Vermögens zu verwalten: erst dann wird
jene Erneuerung des Wirtschaftslebens eintreten, die uns hin;J.usiührt aus dem Chaos, in dem wir uns ·befinden, und dem
wir ohne Erneuerung unserer Wirtschaftsmoral
nicht entrinnen werden,
Robe r t Pr echt I

Textil~Dividenden
Nach der Zeitschrift .,Die deutsche Volk~wirtsd!aft" hat die
Geraer Strickgarnfabrik Gebr. Fei<tkom A.G. 16 Prozent Dividende auf die Srammak<ien und S,S Pro7.ent auf die Vorzug>aktien
au<~cschüttet und Uberdics den Aktionären fiir eine h<t\bc Million
Reidl<mark nc<Je Aktien geschenkt.
in der Generalvers~mmlung der Sächsischen Kammgarnspinnerei
hat ein Aktinn:ir angesid!u beträchtlicher Oberschibe Gratisaktien
ltir die Aktionäre gefordert. (Der "Völkische Beobachter" (Nr. 0
von1 u. 2. 34) hat dieses Verhalten an den Pranger gestellt und im
lntcrc·><c der Steigerung der Kaufkraft die Verteilung solcher Obersch.üs;~ an die Belegsduften empfohlen.)
Die Wollwäscherei und ·Kämmerei von Döhrcn gewährt für das
let<tc Geschäftsjahr eine Dividende von rl Prozent zuzüglich eine•
Bonus \·nn S Prount. (Die "Deutsche Volbwirtsd:wJt" schreibt dazu: .. W:ihrend rund 1 Million Reid1smark für die Aktionäre au~
l:e~eben werden, werden Arbeiter und Angestellte an der Grat:if,kotJOn, die früher der Geschäftsleitung vorbehalten war, "beteiligt". Wie,·icl fallt von diesen ll4 ooo Reichsmark auf die Beleg'chaft?")

Borstenmangel
Ge;>;cnwärtig wird m Deutschland sehr viel gemalt und !ao:kierr.
l'olge: Nad1frage n•clt Pinseln. Pinsel m~cht man aus Schweinsborsten.
Der Weltborstenmarkt wird von einei" englischen Firma beherrscht. Sie bezieht ihre Borsten - sie müssen mindestens 9 Zentimeter lang sein - vorwiegend au• Rußland und lus China.
Beidc Lindcr haben in letzter Zeit schlecht geliefert, weil die
Produktion nad,gclasscn hat und weil sie ihre Schweinsbonren
<clber brauchten. Infolgedessen i>t eine Knappheit an Borsten und
eine entsprechende Preissteigerunt; zu verzeichnen.
Man wird jerzt versuchen, wieder mehr deutsche Borsten zu bekommen. Vo11 den deutschen Schweinerassen liefert aber nur du
"Hildesheimer Landsd!wein" richtige, lange Borsten.
So ergibt sich. daß durch die im Rahmen der Arbeitsbeschaffung
erwad~<e•le .,lnstandsetzungskonjunktur" u. a. auch die niedersich<ische Schweinezucht eine Belebung erfährt.

Neuer Tank
f.in .,Tank des Friedens" nämlich. Konstruiert von Dr. Rathjen
und Mn Jäger. Ist 7.• Z. in 30 Exemplaren in dcn Nordseemarschen
eingesetzt, aber auch für Sand- und Mooi"boden zu verwenden. Die
?11asdtine, von crnem 100 PS-Dieselmotor getrieben, befördert die
in J bis 4 Metern Tiefe ruhende Bodenschicht nach oben und versrreut sie ,·ier Meter weit nach beiden Seiten, mehrere Zentirneter
hoch. Macht in der Minlltc etwa 2 Meter, fördert in , 4 Stunden
uusend Kubikmeter Erde. Hinterläßt nur eine schmale Rinne als
Spur. Ermöglicht durch Verjüngung des Bo-dens Verdoppelung der
ErnJ;:e, wo die Oberfläche "milde" geworden ist und guter Boden
(Mergelschid!ten) in der Tiefe liegt.
Mit dem "Pütter'", dem "deutschen Friedenstank", ·heißt es, könne
die sandige Mark und der magere deutsche Osten, können femer
;: Millionen Hektar Moorboden in fruchtbares Gelände verwandelt
werden.
einen neucn Wehrekord im Erbsensuppenessen aufgestellt; er hat
bei einem Erntefest ln Crackton 30 Teller zu sich genommen (!et:r:ter Rekord: 28). in Chicago haben Paulette Day und Lee Knight
einen Dauerkußweltrekord \"On 6 Stunden aufgestellt. Ein Londoller Richter hat an einem Vormittag 427 Ehescheidungen Yorgenommen. in London lebt auch der Mann mit der größten Schuhnun•mer; es ist ein Russe, der sich in einem Londoner Sdr.uhge<chäft Schllhe GrOße 67 hat anfertigen lassen.

Der Reibi
Die Zeitschrift .,Muttersprache" wendet sich gegen die leidige
,.Stummelwönerei". Statt der Es-A-Jot (SAJ) usw. habe man jetzt
die Ha-Jot (HJ) und ähnliche Stummelwörter. So werde u, a. in
ci!lem "gewissern>aßen" amtlid!en Rundschreiben eine vom "Reibi"
getroffene Anordnung, dann ein Ansuchen an den ,,Rc.ibi", endlich
e;n Vortrag mit dem ,,Reibi" genannt, und in einem zweiten Rundsdtreiben kehre der "Re,bi" noch zweimal wieder. Es handle sich
hier um eine besonders unwürdir;e und geschmacklose Verstümmelung- de< Titels "Reid!sbischof"".

Literatur
Der Arbeiter und seine Arbeit. Von Richard Gothe. Verlag Die Runde, Berlin. Preis 1,80 M<trk. - Eine soziologische
Studie, die einmal nicht von einem "lntellektue!len", sondern von
einem Sd1losser ~es<hrieben ist, der "nur die Volksschule besucht"
hat. Er findet u. a., daß "nur geistig arbeitende Menschen" sich fast
immer falsche Vorstellungen vom Arbeiter und seinem Schicksal
machen, da sie entweder übenreiben (wie Somban) oder "verharmlosen•• (wie Spengler, dmen Sätze über die Arbeiter in seinen>
nellestcn Buch es "sehr sdt.wer" machen, sad!lid! darüber zu urteilen). Es sei grundfalsch, zu meinen, der Arbeiter "hasse" seine
Arbeit; auch "monotone" Arbeit sei nicht ftir jeden monoton.
,,Der primitive Mcnsd! klagt nie tibei" Monotonie." Die Arbeit
Gothes unterscheidet sielt vorteilhaft vnn gewissen "akademischen"
Abhandlungen, indem sie viele lebendige Tat<achen und Beispiele
anfiihrt, ohne dabei Zahlen, Stati<tik und Diagramme ganz Zll
verwerfen.
Sch.
Das Ringen um Erkenntnis. Dieser Auhan. von K u r t Egge r •
ist dem vorli.;o;;cndcn dritten Heft der von Professor Hauer heraus~cgcbenen und von Dr. Hcrbert Grabert redigierten Mon~t•
sdutft der Deutschen Gbubensbewegung "Deutscher Gl.ubc" entnommen. Sie erscheint im VerhJ; C. L. Hirschfeld in Stuttgan und
kostet viencljährlid! 2 Mark, das Einzelheft 71 Pfennig.
Zu meinem Aufsatz über I n s e I" a t e vei"Weise ich auf meine
1919 erschienene Schrift "Sozialisierung der Presse" (Heft 12 der
Schriftenreihe "Deutsche Gemeinwirtschaft", Verlag Eugen Diederichs, Jena, Preis JO Pfennig).

Das Ringen um Erkenntnis
Wir sind uns darüber klar, daß es ein letztes Erkenne.n
Gottes und seines "Gesetzes in uns" nidn geben kann. Wtr
!ind also überzeugt, daß es eine Dogmatik niem~ls geben. darf.
Es ist gerade der Wert des Mensdlen darin bestlrnmt, wtewelt
5ein Suchen und Ringen wach bleibt. Das einzige, was uns
Menschen vorwärts trcibt, ist ja Suchen und nicht Wisset;!
Ein festes, möglichst nO<h doktrinär _ver~nkertes Beke~ntt;JS
führt über die zunehmende GleichgültJgkeJt zur GottlostgkeJt!
Wer statt des geinigen Lebens sicll eine Glaubenslehre aneignet, der mag wohl mit seinem Gewissen in Frieden lehe_n,
betrügt sich aber 'Selbst um das wahre Leben. Der Gcm
Gottes weht da, wo er will. Konfessionen sind für ihn allenfalls wie Röhren, in die man dieses Weh_en fangen und bannen
will

während in Wirklichkeit grade

l!l

diesen Röhren das

frei~ Wehen des Geistes unmöglich gemacht wird. Selbst eine

künstliche Preßluft kann nicht das freie Wehen ersetzen, wenn
:Luch der Druck zuweilen ein unverhältnismäßig großes Geräusch erzeugt!
Unser erstes Bekenntnis: Weil wir unser GousudJertum
ernst nehmen und es uns heilig ist um die Gottesidee, verneinen wir die Berechtigung dogmatischer Bekenntnisse; weil
es uns um die Freiheit der Nation geht, bekämpfen wir den
Absolutheitsanspruch bestimmter Lehren. Wir wollen unser
Volk zum freien und furdulosen Glauben erziehen, nicht zu
Nachbetern! Mag man uns vorwerfen, daß wir durch unsern
dogmenlosen Glauben der Gefahr ständigen Irrens ausgesetzt
sind! Was schadet das? Ist es nidn vie! gefährlicher und unheilvoller, in einer Lehre zu erstarren und geistig zu sterben?
Der Geist Gottes fragt nicht nach theologischer Bildung, sondern nach gegenwärtigem Glauben. Glauben aber, der sich nur
nach von Mensdlen -gesffiriebenen Worten ausrichten kann, ist
lebensfern, wenn nicht überhaupt sdlon tot. Der wahre Glauben aber sprengt alle Formen und ist größer als sie.
Wenn wir behaupten, daß ein Dogma Ghuben zerstört, so
meinen wir damit, daß Menschen zu Ehrfurdnslosigkcit gegen
den gegenwärtigen Geist Gones erzogen 'V.'erden, sofern sie,
statt den Pflichten der Gegenwart zu leben, siffi um die gesdlichtliche Entwicklung der Dogmen einer Vergangenheit
bemühen. Wir können nicht Menschen sagen: "Glaube dies,
dann bist du gerettet!" Wir können auch keinem eine Heilsspeise als Rettung für seine Seele bieten. Wir können nur
immer denen, die zu uns stoßen, die Hand reichen, auf daß
sie uns Weggenossen werden in der Wanderung zum Licht.
Gemeinsam wollen wir suchen nach der Herrlidlkeit der Gesetze Gottes; gemeinsam wollen ·wir uns freuen an der Schönheit seiner Schöpfung; gemeinsam wollen wir erschauern vor
der Macht des gegenwärtigen Geistes, gemeinsam uns versenken in den ewigen Strom des Lebens, der von Gott ausgeht
und zu ihm zurückführt, und uns verhelfen durffi Beispiel
und Wort zur Vervollkommnung unseres Weltbildes.
Wir wissen, daß wir jeden Tag eine Erkenntnis als Täuschung ablegen müssen, wenn wir in unserm Sucherturn auf
größere Wahrheiten gestoßen sind. Dieses Sucherturn ist uns
heiliger als alle heiligen Schriften der Welt zusammen. Nichts
kann uns die persönliche Erfahrung, das persönliche Erkennen, die persönliche Entsd1eidung ersetzen.
Wenn wir uns daher aus Liebe zu unsern sud1end~n Brüdern im Volke an die heiligsten Dinge heranwagen, so gcsdlieht das nicht aus dem HodJmut eines eingebildeten Besserw-issens oder einer anmaßenden Unbelehrbarkeit, sondern aus
einer Verantwortung denen gegenüber, die mit uns suchen,
Qaß wir ab Sucher und Rufer mit ihnen, für sie, vor ihnen
gehen. Wir können uns nicht auf s.:holastischc Spitzfindigkeiten, auf theologische Spekulationen einlassen, weil uns die
Worte und die Begriffe vor der Herr!iffikeit des Geistes fehlen, weil uns der Glauben zu heilig ist und - weil jedes
Di.spl_ltieren do~ nur wieder menschliche Ohc~hebl_id1k~.it und
pf:iff1schen Großenwahn erzeugt. Gerade we1l w1r Kampfer
um die Wahrheit sind, warten wir nicht auf passive Erleudltung, wie es die sogenannten Heiligen tun, sondern wir gehen
in das brodelnde Chaos der Meinungen voller V crtrauen, daß
wir durch das göttliche Leuchten in uns den Weg zur Wahrheit nicht verfehlen.
Wir wollen nidlt disputieren um die Idee Gottes, weil es
unmöglich ist, sie mit Worten zu umkleiden. Wer kann auffi
das Gefühl bestimmen, das uns die Wärme eines ewigen Lichtes giht, nach dem wir die Arme ausnrecken ebenso unbewußt, wie es das Kind zur Mutter tut?
Kurt Egge r s

Ende des Kirchenkampfes?
Herbert Grabe r t tei!t in Nr. 3 der Monatsschrift ,,Deutscher
Glaube" in der Rubrik "Aus Kird>e und Theologie" u. a. folgendes
mit:
"Die Aussprache des Reidl.skanzlers mit den Kirchenführern am
26. Januar hat bekannrhh nicht zur Absetzung des Reichsbischofs,
sondern, der E~sener "Nationaheitung" (Nr. 27) zufolge, dank dem
sehr aktiven Eingreifen von Ministerpräsident Göring zu einer
Festigung der Position Müllcrs und zu einor "Kapitulation" der
übrigen Kirdienführer geführt. Indessen sd!eint kein wirklid>er
Friede eingezogen zu sein. Infolge zahlreicher Absetzungen (allein
in Brandenburg 50) von Pfarrern und Superintendenten ist das
evangelische Kinhenvolk aufs tiefste erregt. Der weiterbestehende
Pfarrer-Notbund schreibt an die lutherischen LandesbisdJ.öfe: .,Wir
sind durch die Kapitulation vom 27. Januar 1934 {Offent!iches
Treuebekenntnis zum Reichsbisd!of) aufs ciehte betroffen ... Wir
fürchten, daß di~ evangelische Kird:te diesen Schlag nicht überstehen
wird; wir fürchten, daß ihr Ende bereits da ist ...
Wir werden nicht aufhören ... gegen jede-bekenntniswidrige Handlung ... derer zu zeugen, d;e die Kirdie unter ihr Gewaltregiment
gebradtt haben und deren Regiment au<:h durd1 die Erklärung der
Kirdienführer nid>t legitim geworden ist."
Der bayrisd>e Landesbischof Meiscr protestiert in einem Brief an
den Reidlsbis<:hof weiter gegen die Verordnung ,.:wr Hebung geordneter Zustände" vom 4· Januar, deren Re<:htsgültigkeit er na<:h
wie vor zusammen mit über 6ooo P{ancrn und 73 Theologieprofe~orcn besueite.
Der Führer des Pfarrer-Notbundes, NicmöJlo,., der mittlerweile
:zum drittenmal suspendiert wurde, wird von allen Seiten gedriingt,
das Signal zum Amtritt aus der Reichskirche und der Begründung
einer Freikir<:he zu geben. Er erklärt dazu: "Wir müssen sehen, wie
weit und wie lange wir noch als Christen in dieser Kird1e un;crcs
Glaubens leben können!" (Junge Kirche, '9)4, 4, S. 141).
Inzwischen hat das Rheinland den ersten Sd>ritt zur Loslösunn
von der Reichskir<:he getan und eine "F,. e i c e v a n g e I i s c h ~
S y n o d e" begründet, die dem Reichsbischof die Gefolgscilaft verweigert und alle bekennmistreuen Gerneinden auffordert, dem
,;5chrifcwidrigen Kird1enrcgimcnt" ni<:ht zu gehorchen. ,.Im Gehor.tam gegen Gottes Wort sagen wir dem Kircilenregiment·. K<ohrt um
von dem Weg des Irrtums und des Unredlts."
Dieser Freien Synode hat sich der Pfarrernotbund am lo. Februar
angeschlossen."
Welche Religion ich bekennet Keine von allen, die du mir
Schi II er
nennst. - Und warum keine? - Aus Religion.
Wer bin id1, daß ich mit dir reden duff sagte ein Fromme!" und
Hans Na t c n e k
betete von Stunde an nicht mehr.

Kleinigkeiten

Intelligenz und Charakter
Daß zwischen Intelli-genz und Charakter eine gewisse Spannung vorhanden ist, das wird man, 1.\lmal nach den ~~fah
rungen der letzten zwei Jahrzehnte, wohl zugeben mussen.
Hohe Intcl!ißenz mad1t leidlt charakterlos, und_ Charak~er
festigkeit führt gern zu uruintelligen~r S~arrheJ_~·. Prakm4'
am benen fahren demnach immer d1e m!ttelmaßlg Intelhgenten und mittelmäßig Charaktervollen.
Das könnte den Sieg des "halbstarren" Systems bedeuten,
wenn der pr~ktisdle Erfolg -.und das ~eiß_t h.ier im Grunde
doch: der Erfolg des AugenbL1cks - w1rkhch der a1_1sschla~
~ebende Maßst~b der Persön!ichkei~ wäre. Aber das 1_>t er Ja
keineswegs. Sondern ausschlafi!:ebend für deren Rang Jst noch
immer die ~achJ.idle Leistung (die s c h r lange des praktisdlen
Erfolges entbehren kann). Und die sachliche Leistung kommt
stets nur durch das Zusammenwirken einer möglichst hohen
Intelligenz mit einem möglichst starken Charakter zustande.
Wenn es also bei uns in den letzten zwei Jahrzehnten so oft
an sachlichen Leistungen von Rang gefehlt hat, so ist der
Grund dafür eben der, daß die Intelligenten zu wenig Charakter und die Charaktervollen 7U wenig Inte!hgen7. hesaßen, man weiß auf den ersten Blick nid!t, was der sffilin1mere
Mangel ist.
An und für sich ist der Dcutsd1e ja geneigt, den Wert der
theoretischen Intelligenz in jedem Falle zu über>düitzen, und
das hat hei uns zur Heranzüchtung eines marklosen GesdJ!echtes von Gebildeten geführt, die alles verstehen und bereit sind, auch alles 7.U verz.eihen, wenn man sie nur persönlich
in Ruhe läßt. Sie selbst nennen dieses ihr Verhalten Objektivität, in Wahrheit ist es j<."doch nichts anderes als eine Feigheit, die sicl1 der Verpflichtungen des Geistes nicht mehr bewußt ist und die darum folgcridnigerweise aud1 der Stellung
verlustig gegan.gen ist, auf die echte Geistigkeit Anspruch hat.
In der Tat muß eine Intclld.tullität, die Jahre und Jahrzehnte hindurch auf jede Sd1wankung der äußeren Madnverh"ilmisse mit einer prompten Veränderung ihrer sogenannten
mnersten Oberzeugung geantwortet hat, ja schließlich d~s mit
Ekel gemi1due Mißtrauen selbst des gutwilligsten Bellrte>ilers
erregen. Und mit Redu h~t unsere Regierung diese Art von
Gei·st darum der letzten R~ste ihrer einstigen Führenolle hoffentlich flir immer- berauht. Verräter benützt (und bezahlt) man, aber man verachtet sie zugleid1,- wenn sie Verräter am Ge1st sind, nicht weniger, als wenn sie Verräter an
ihrem Lande sind.
Nein, führen darf eine Intelligen7., die des charakterlid1en
Halts so ll:anz entbehn, nun und nimmermehr. Es wlre ein
Unglück für unser Volk, wenn sie es täte. Aher wie steht es
andererseits mit den Führercigcns~-haften von Charakteren, di~
der Intelligenz ermangeln?
AudJ sie sind offensidnlid1 keine idealen Ft.ihrer. Und doch:
sie sind noch eher 1.ur Führersduft berufen als jene chlrakterlosen lntelli\';en?,en. Sie sind es dann, wenn oie h!nreidJendc
Einsid!t in -ihre Fähigkeiten und deren Grenzen bcsit7.en, um
sich willig nun ihrcneits Autoritäten zu beugen, die beides,
Intelligenz und Charakter, in hohem ~hßc vereinigen.
Clnr~ktne von ungenügender lntdligenz können Fehler
mad1en, aber diese Fehler beruhen sozusagen dod1 nur auf
einem organis.norischcn .Mangel, - einem Mangel, der hei
einer sich erst bildenden Organisation einhch unvermeidlid1
ist. Sie miissen verschwinden, wenn dieser organisatorische
Mangel hehobcn ist, d. h. wenn die Obermittlun~~ des Willens
jener ide.1len obersten hihrung sich einmal wirklid1 reibungslos vollzieht. Und warum soll das unmö\'.lich sein? Wir haben
gesd1iduli(.he Beweise dafür, daß co nicht unmöglid, ist.
"Daß sich das ~rößte Werk vollende,
Geniigt ein Geist für tlusend Hände,"
heißt es im "Fau~t". Und das ist riduig.
Es kann tJtsäd1lidl keinem Zweifel unterliegen, daG ein
autorit":irer Aufbau der Geme"msffiaft in diC'Jem Sinne die Zukunft fiir sid1 hat. Denn er verbindet einen gesunden Blick
für die Unvollkommenheit der mcnsJ,]ichen Wirklidlkeit mit
jener Art von Rationalisierung, die HödlStlcistungen verbürgt.
Es ist unmöglidl, an alle widui:;en Stellen Männcr obersten
Ranges zu setzen. Denn soviel Männer obersten Ranges gibt
" jar nicht. Aber es i·st sehr wohl möglich, an alle widuigen
Ste Jen Männcr zu set-Len, die sidl !"estlos dem Einfluß von
iiber ihnen stehenden Männern höheren Ranges unterwerfen, wobei diese wieder sid1 als ausführende Werkzeuge von
MJnnern noch höheren Ranges fiihlen, - und so fort bis
zur obentcn Führung.
Ein derartiger Aufbau - wie er heute sicher bei uns beab~ichtigt ist wäre allein imstande, der intdligenz- und
charakterlosen Masse, aus der jede Gcmeinsd!aft naturgemäß
zum größten Teile besteht, doch die Wirkungen der Intelli"enz und des Charakters abzugew-innen,- und zwar der
Intelligenz und des Charakters ihrer begabtesten Vertreter.
In meinen 1924 gesduiehenen und 1929 (bei Georg Miiller,
München) veröffentlichten ,.Stufen der Erkenntnis", deren
Untertitel "Eine Ran~;lehre" lautet, habe iffi versucht, die
Notwendigkeit dieser Art des Aufbaus mcnsd1licher Gemeinschaften näher zu begründen. Als Ziel der Gemeinsdlaftsentwicklung erklärte iffi dort die "Hierarchie der Erkenntnis".
Aber auch damals schon verstand iffi unter "Erkenntni:s" nicht
etwa Intellektualität, jedoch fre>ifich audl nid!t bloß Moralisches, sondern die "neutrale Einheit beider", kurzum dasselbe,
was id1 eingangs hier als das "Zusammenwirken einer möglidlst hohen Intelligenz mit einem möglichst starken Charakter" hezeid1net habe.
Es wäre sd!ön, wenn diese Hierard1ie der Erkenntnis heute
der Verwirklichung näher gebracht würde. Unter welchem
Nlmen es geschieht, - das spielt dabei keinerlei Rolle.
Kuno Fiedler

Monarchisdtes
Prinz Sigvard von Sd.wedcn, der Sohn des Kronprinzen und
Enkel des regierenden Künip Gustaf, hat Fräulein Patzek, die
To<:htcr eines Berliner Kaufmanns, geheiratet. Die ,.Illustrierten"
und das europäische Publikum, namentlich dasjenige weiblichen Geschk<hts, waren entzüda darüber; ni<:ht so der Kronrat von
~dlweden, der d~rauf~in Herrn ßernadotte, wie der junge Mann
Jetzt hcd!t, fe1erllch semes Ranges uud Erbes für verlustig erklärte.
Denn Königssühne dürfen nun einmal nach alter Tradition kein
gewöhnliches Bü,.gei·mädchcn zur Frau nehmen.
Im Falle S<:hwcden ist diese Tradition freilich nidlt gerade uralten Datums. Der Urg~oßpapa ~~s ~önigs Gustaf, Kar\ XIV. Johann von Schweden, h~eß ursprunglieh Jean-B~ptiste Bernadottc.
war Sergca~t un;er Ludwig XVI., spiiter Marscilall Napokons l.
und nllt e1ncr KaufmannstodHer aus :\1arscille Fräulein DC,irCe
Cbry, verheiratet, die 1818 mit ihm den s<:hwcdischcn Thron bestieg.
Von Northcli!fe hat man einmal "csagt daß er eine Zeitunt-;
machen wollte für Jie Leute, die nidlt ~denk~n können und als dies
ei~1 großer Erfolg w~rde, eine neue Zeitunr; r;ründc~c, die mehr
Bdder als Texte enth!clt - für die Leute, die nicht lesen können.
(Deutsche Allg. Zeitnng, 11. Fcbru~r 1934)

Professor Franz Oppcnheimer, einer der ersten Vorkämpfer d~s
Siedlungsgedankens in Dcutsdlland, vollendet am 30. Müz sein
siebzigstes Lebensjahr. Grund für alle sdne Schüler und Frc~nde
des bcUeutcndcn Mannes dankbar zu gedenken.
'
Verkürzung der Schulzeit? Nach einu Äußerung von Mini.s~rial.
diuktor Dr. Gütt auf einer Tagung des Sachverständigenbeirats für
Volksgesundheit bei der Reid>sleitung der NSDAP erstrebt ~
Reichsinnenministerium eine Verkürzung der Schulzeit zu Gunstcn
von SA- und Arbeitsdienst. Es mti:sse wieder möglich gemadn wu.
den. daß begabte Kinder nach drei Jahren Volkssd>ulbildunr; zur
<höheren Sdmle gelangen können. unJ es mtisse gelingen, das neunr.
Jahr der höheren Sdmlc zu einem Jahr der nationalpolitisdlen Er.
zichung umzuwanddtl.
juJ~C-Kartcn. Die Polizcidirekticn München wendet sich gegen
den Vertrieb sogenannter Juxkancn, die m Bayern massenhaft an"eboten werden und eine fabhe Meinung über das Leben und
Treiben in München und ganz Bayern entstehen ließen. aucil der
Kunststadt Mündlen nid>t würdi~ seien. wie z. B. ,,Bierübcrc.d..wcmmung", "Neuester Sportbericht", "Freiübungen". ,.Eins, zwei, drei
- gsuffa" oder "1 bin nct so dumm, wia i ausschau". Es dürfe von
den Geschäftsinhabern erwartet werden. daß sie derartige kitsdlig
ausgeführte und läppisdle Karten nidlt mehr auflegen, und VIJ!ll
Publikum, daß es sich seines besseren Geschmacks erinnere.
Bildungslücke. Ein Leser fngt an, was die diesjährige akademisdte
Preisaufgabe der Tübinger naturwissenschaftlichen Fakultät bedeute:
"AIIylversdtiebung bei asymetris<:hcn Molekeln". Der Herausgeh.:r
weiß das leider auch n·icht. Vielleicht sonst jemand?
Ein Mathcmatieu!. Nach einer Mitteilung von Prof. PerronMündJen in "Forschungen und Fortsd!ritte" hat Sdlneidermeistcr
Osku Kopf in Ludwigshafen a. Rh. eine geomctris<:he Konstruktion
der Dreiteilung des Winkels gefunden, die dur<:h ihre Einhcilheit
und vnhältn,smaßigc Genauigkeit alle bisherigen übertrifft (Maximalfehlcr 15 Bogensekunden).
Der St~uerbescheid. In Böhm~n konnte d;e Frau eines Finanzbc~mrcn nicht operiert werden, weil der Chirurg mit du Frühpost
von dem Finan~beamtcn einen abschlägigen Steuerbesdleid erhalten
haue. Der Arzt war über die hohe Steuene<:hnung so erregt, daß
ihm die Hände zitterten. Er weigerte sich, die Operation auszu.
führen, weil er das Messer ni<:ht ruhig führen könne. Die" Direktion des Krankenhau>es erblid<te darin eine schwere Pf!ichn·etlcu.ung ,k> Arztes und die Sa<:hc wurde vor den Richter getragen.
Der Richter g~b dem Arzt aber rc<:ht, indem er erklärte, daß auch
ein Chirurg Nerven habe und erh.hrungsgemäß die Nerven durCh
Steuc,·bcsdJ.oide heftig angesriffen werden. {.. Regensburgcr Echo",
Nr. !1.)
Japanische Schlauheit. Der Generaldirektor de, K<eu:\tr">chen
ZiinJhol~.trusr<, Nan. crühlt in einem Bud> über Krcuger u. a.
fol~cnde Gcsd>iclnc: .. 1\ul den japani1cilen Zündholzschad>teln
waren Etiketten auf:\eklebt "\-bde in Swedc11" (hcrge>te!lr in
Schweden). Als der scilwedi,che Zündholzkonzern gegen diesen ongeblichen Mißbraud1 eimdlreiten wollte. stellte sich heraus, daß dk
Japancr c~tra für diesen Zwcd< einen On in Japan .,Sweden" benanrn hatten.
TauschhandeL Englisd.e Baumwollindustrielle haben mit Zudi:erimportÖreiJ über die At~<fuhr von englischen Bau:nwol!stoffen gegen
Javazucker beraten.
Mehr Lid>t. Lhasa, die "verbotene" heilige Hauptstadt \"On Tibet,
Sitz des Dalai Lama, ridnet jetzt clektrisffie Bcleud>tung ein. lOOO
Kntc•n '-" je dreiviertd Zentner sind unterweg;, um von Dnjeeling
~U> 7""' Kilomet<"r weil mit Karawanen über den Himclaya =
gehen.
England ohne Wasser. Die er,glisd!e Wassernot ist so groß ge·
worden, daß in Bristol ein Mann mit zehn Sdtilling besm1ft wurde,
weil er sein Goldfi><:hbassin mit frisd!em Wasser aufgefüllt hatte.
Der Mann vers1.1<:hte sid!. damit hera.,szureden, daß es do<:h erlaubt
~ei, viermal wödlentlich zu baden. Er habe nur zweimal gebadet
und das ~rsparte Wasser für die Goldfische benutzt. ,,Sie hätten
das crspule Wasser Jer Nation nicht vorenthalt~n tlürfen", sagte
der Rid!.ter und verurteilte ihn.
Einträglidl. Fast zoo Millionen Dollar, etwa 500 Millionen Mark,
sind seit Aufhebung der Prohibition an Alkoholsteuern in die
Staatskassen von Wa<h.ington geflossen. {Dieser Betrag wäre somt
vidlcidlt den A!kohol>chrnugglern zugute gekommen.)
Keine Abrüstung. Nach einer Mitteilung des amerikanis<hen Generalstaatsanwalts Cummings im Senat vnfüge die amcrikanisd!e
Verbrcdlerwclt z. Z. über mehr Bewaffnete als Heer und Marine
der Vereinigten Stallen zusammen.
lkvorzngte Rassen. Die Bürgermeisterei von Tokio hat die Airedale-Terrier und die Sciläferhunde für steuerfrei erklärt, weil sie
im Falle einer Mobilmad>ung zu Krieg~diensten eingezogen werden
sollen.
Ewig. Ein n.tm"inischcr Geschi<:htsforsd!.er hat bei rund 8000
Staatsverträgen, die "für ewig" gelten sollten, die Lebensdauer festgestellt. Sie beträgt für den einzelnen Vertrag durd1schnlulich:
zwei Jahre.
Audl ein Rekord. Nad! der .,Kölnischen Volkszeitung" hat Chile
die meisten Morde aufzuweism. Es kame11 1931 auf 10 ooo Einwohner r~nd 61 Morde. In den Vereinigten Stollen kamen in derseibm Zeit auf 10000 Einwohner 9,5o, in Deutschland 1,88, in
Frankreich 1,48, in Spanien o,7·h in Großbritannien o.38, in Holland o,oJ.
Arbeitslo&. Die amerikanisdle Zeitscilrift "The Nation" berichtet.
daß infolge der Wirtschaftskrise in Jen letzten Jahren Tamende
von Kird!cn der religiösen Gemeinschaften gesdllossen worden seien.
Von rund 150000 Geistlichen dieser Gemeinden seien schätzungsweis-e 30 ooo arbcitslos; das komme aucil daher. daß im aUgemeinen
PastOI"cn über 5o Jahre cntla>Sen würden, weil man 31\.lch in der
Seelsorge jüngere Kr:iftc vorziehe.
Der Stammbaum. Eine Briefkastennotiz aus dem "Pforzheimer
Anzeiger": ,.A. K. ln meiner Bibd wollte ich das Ge&ch!echt von
Josd, dem :\1ann Manas, zurüdi:vei·folgcn, kam aber nur bis Serobabel. Manh. 1, 1S heißt es; Serubabel zeugte Abiud. In Chronik
1, 19 steht: Die Kinder Serubabels waren Mcsullam und Hananjl
und ihre Sd!.wcster Sclomith. Wo ist aber Abiud? Habe ich kdne
ri<:htige Bibel? Sie lautet Buchdruckerei der Privileg. Württ. BibelanHalt, Stuttgart 1923. - Wenden Sie sich an einen Gei.stli<:hen."
Im südlidtcn Schwarzwald, nahe Badenweiler, finden G~ste ruhige
Pen•wn in freier Südlagc, mit einfacher, gc$under Verpflegung.
Preis täglidl } Mark. Fr!. Mathildc Edi:-ard, Gärtnerin, Haus Eckard,
MUllheim (Baden).
Lindo?hof, Schwand, Pooc Tegernau, Südsd1warzwald, nimlllt
als Sommergäste auf.
Die Sonntags-Zeitung ist von jnzt an auch auf den Bahnhöfen
in Dresden, Dortmund, Düsseldorf, Elberfeld und
Es' e n zu haben. kh bitte um Nachfrage, damit das Angebot
aufred>terhalten werden kann.
Ve~;etaner

Stuttgart,

I.

April '934
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onnta
Berlin
Die Stadt r, ~ r I in hat heute 4,z Millionen Einwohner.
Yor ad1t Jahren~ nad1 der Volkszählung von r9z5, waren es
3,9; vor dc~ Kneg (Vol_kszählung von 1910) rund 3•7- llerlin
hat also sc1t der Vorknepzeit um eine halbe Million MensdJen zugenommen, rund um ein Siebentel.
Diese Vermehrung (die erst in der a\lerlet·~ten Zeit seit
dem Beginn der Wirtschaftskrise, auft;ehört hat) beruht 'nidlt
auf einem Gcburtenübersdmß, sondern so gut wie ganz auf
Zuwanderung, vor allem aus dem deutschen Osten. Wenn
Jiese Zuwanderung aufhören würde oder gesroppt würde,

dann würde Bcrlin offenbar langsam aber sicller abnehmen.
Im Jahr 1931 (dem let7.tcn Jahr, aus dem amtlid1e statistische
Zah en vorliegen) sind in Berlin schon ro ooo Menschen mehr
~starben als geboren worden.
Es besteht heute auf der einen Seite die Tenden:t, der
,.L~ndf!ucht" entgegenzuwirken; stellenweise hat sie sich unter
dem Einfluß der Wirtschaftskrise sogar ganz: von selber in
eine "Stadtf!udu" verwandelt. Auf der andern Seite ist überalJ eine starke Tenden:t auf Geburtenvermehrung fest:wstelkn; gerade Bedin hat (vgl. S.-2. Nr. 10) mit seinen Prämien
für dritte und vierte Kinder ein Beispiel dafür gegeben. Wie
weit und wie lange diese beiden Tendenzen wirken werden
111nd wie sie sich gegen.seitig auswirken werden, läßt sid1 freilich noch nicht sagen. Vermutlich wird das Land auch künftig
mehr Kinder haben als die Stadt. Ob die Abwanderung vom
Land auch künftig stärker sein wird als die aus der Stadt,
tißt sich wen-iger bestimmt vorauss~hen. Im Interesse der
Volksgesundheit läge es jedenfalls, daß die Riesenstädte nicht
weiter anwachsen, und daß die Zusammenballung von Millionen in den Großstädten einer Auflockerung dieser überfüllten
Steinhäufen wiche, die ja auch dem heutigen Stand der Verkehrstechnik durchaus entspräche. Im Zeitalter des Lastautos
und der Autostraßen brauchen nicht mehr alle Fabriken an
Eisenbahnknotenpunkten m liegen; im Zeitalter der elektrischen Schnellbahnen und des Kleinautos, des "Volkswagens",
braucht auch der Angestellte und Arbeiter nicht mehr unbedingt im Proletarierviertel vor dem Fabriktor zu hausen, sondern kann -draußen, wo man noch Himmel und Bäume sieht,
seinen eigenen Kohl pflanzen.
Die Großstädte werden nicht von heute auf morgen von
der Bildfläche versd1winclen. Aber sie werden nicht ins Uferlose weiter wachsen; ihre räumliche Ausdehnung wird mehr
in die Breite sutt in die Höhe gehen.
Berlin, mit seinen hst sooo Köpfen pro Quadratkilometer,
heute nod1 die größte Mietskasernenstadt der Welt, wird dann
ein anderes Gesicht bekommen. Die "Sanierung" der Altstadt,
mit der man jetzt dort wie in einigen andcrn deutschen Großstädten begonnen hat, ist erst ein Anfang. Sie wird sich später
audt auf Stadtteile ausdehnen müssen, die vor fünf1ig Jahren
noch Vorstädte oder Vororte waren und heute zwar etwa>
hygienischere, aber im Grunde ebenso tro.>tlose SteinhöhlenSiedlungen clarstellcn wie die lnnenquanicre. Wenn man diese
Denkmäler der Bodenspekulation aus einer vergangeneo
,,Blütezeit" heute dastehen sieht und sich vorstellt, daß hier
Kinder aufwachsen sol!en, dann möchte man mandlmal am
liebsten nicht mit der Spit:~:ha<:ke, sondern mit Dyn:tmit dazwischenfahren; auf die Gefahr hin, daß Kommenienrat
Haberland mit seinen "in langjähriger Arbeit erworbenen
großen Verdiensten um die Berliner Vororte" (wie ein Geburtstagsredner damals einmal ges:tgt hat) sich im Grab
herumdrehen würde.
Haberlancl Vater und Sohn, die Könige von Sd1öneberg,
h-atten mit ihrer "Berlinischen Bod.engcsellschaft", die im
ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts jahrelang regelmäßig
hundert Prozent Dividende verteilte, bis zum Kriegsausbruch z:wam.ig Millionen Mark "Verdienste" erworben. Wer
damals in Berlin gelebt hat, kennt den :dhen K:tmpf des
Bodenreformers Damaschke gegen das "Haberlandsystem".

•
Eine Schrift von Alfons Paquet über "Abbruch und Aufbau
der Reichshauptstadt (Societäts-Vcrla)l;, Frankfun am Main,
Preis l Mark) trägt den Titel "Und Bcrlin?" Soll heißen:
was wird aus Berlin werden?
Paquet ist in Sorge um Berlin, den "Wasserkopf", die
,,Stadt, die als ein Chaos verschrien ist und vum Flug:~:eug aus
so aussieht". Denn es gibt Leute, die es "ahmontieren" möchten, die "auf Dezentralisation erpidn" sind. "Die Zentrale
der Kunst kommt nach München, der Reichsparteita.g nach
Nürnbeq;, die oberste Verwahung der Justiz nach Leip:tig,
der Rcichsnährstancl an die Weser." DcutsdJbnd könne es ;idt
aber nicht leisten, das Experiment einer Verlegung seiner
Hauptsta-dt zu machen wie Rußland oder China, einer Neugründung wie Austra!ien oder Brasilien. In llerlin seien 7.tl
viele W~ne investiert die verloren wären, wenn Berlin zum
Schicksal KonsuncinoPds verurteilt würde. "Ich schätze den
Gebäude- und Grundstückswert von Berlin mit allem, was
d:um und dran hängt, auf 20 bis 22 Milliarden. M;m kann
d1ese; W ertc _nicht einpa~kcn uncl anderswo wieder hinstellen."
H1er schemt Haberbnd~ Geist ein wenig zu spuken. Aber
auch_ wen_n Paqun damit hundertprozentig redtt hätte, so ertchemt dte Besorgnl> dod1 etwas übertrieben, mit der er dem
deutschen Osten >eine Weltstadt retten möchte, ohne die er
nicht existieren könne. "Wie lange noch bis zur Abwanderung
der Maschinenin?ustric, der Komfcktion, des Kalisyndikats?
Eines Tages b!etbt der AtJLOmobilklub am Leip?iger Platz
nur noch ~ls eJne. An Traditi~n1kompa~nic übrig." Nein, so
schnell sch1eßen d1e Preußen ntdn, so scchndl werden bei uns
gan:te Industrien nicht vcrlq;t und eine Stadt deklassiert, die
als die größte Handelsstadt des euo-opäisd1cn Fcstbndes gdten
d:trf. Aber wenn Berlin nidn bloll I-hndclsmrtropolc und
Reservoir Hir den deutso.:hen Osten oe•n will sondern die
deutsche Hauptstadt im vollen Sinne dieses Wr;rt;, d.!nn d:trf
es in Zukunft nicht allzuviel Rücksicht .Htf di~ mehr oder
wcni~;er fiktiven Werte legen, die in seinen I Eiu>erblod.s, in
den hi1torischen und in denen aus der Gründnrcit und der
neu-wilhelmmischcn, drin stecken.
Paquet ist denn aud1 keineswegs zimpcrliJ, mit seinen
städteb.,cliichcn Reformvond,lägen, mit denen er d[c "deutsche City" retten müchtc. "DaH wir gan?.e Viertel Jl:.rcißm

müssen, wissen wir." Der Anhalter und der Potsdamer Bahnhof müssen verschwinden, an die Stelle des Lehrter Bahnhofs
J>eh_ön d_er g_:oße Zen~ral?ahnhof, in den die Fernzüge unterJrdJsch emmunden. D1e emsdJnürende Ringbahn wird ebenso
hll.en m_üssen wie die unmöglid1en Kopfbahnhöfe aus einer
klemkane~ten .Bauperiodc. StraßendurdJbrüche, Etagenstraßen
nach amenkan1schem Muster, Grünflächen statt altem Häusergewirr werden die Innenstadt verwandeln.
Berlin wird dann später übersichtlich in drei konzentrische
~roßbezirke gegliedert sein: die Innenstadt, -die "City", mit
"1hren Warenlagern und Aktensduänken", Kontor an Kontor und Sdtaufenster an Schaufenster· darum herum der Industriekreis, um Oranienburg im N~rdwesten und Königswusterbausen im Südosten gruppiert; und in der Richtung
auf Potsdam :tu die Wohnviertel, "in verschwenderischer
Streulage weit in den Raum um Berlin hinaus" proji:~:iert.
"Das G-anze :tusammengehalten durdt ein System von SdJnellbahne~, die bereit sind, auf ein Signal der Sirene hin die in
der C1ty beschäftigten M("nschenmassen ins Freie zu schleudern."

Auf dem Wege zur

Agrar-Planwirtschaft
Von Fritz Werkmann

Auf dem gesamten Gebiet der Lanclwirtschaft verfolgt die
ReidJSregierung das Ziel, Deutsdtland von ausländischen Zufuhren möglichst unabhängig m machen. Als Mittel zur Erreichung dieses Zieles wendet sie mehr und mehr planwinsdtaftliche Maßnahmen an.
Bei G e t r e i d e besteht in Deutschland das planwirtsduftlidte Problem z_urz:eit darin, trot:t verlockend hoher Preise
eine Oberproduktion :tU verhindern. Wie die Reichsregierung
dieses Problem angcfaßt hat, haben wir in der vorigen Nummer gesehen.
Das planwiruchaftliche Problem bei der d611Uchen Fe t tVersorgung i.lt ein ganz anderes. Im Weltkrieg litt die cleutschc Bevölkerung bekanntlidt besonders stark unter Fett•
mangeL 1932 wurden rund 40 Pro:tent des deutschen FettOptimistischer in der Stimmung, aber sachlich mit ähn- verbrauchs aus inländisdter Produktion gedeckt. Es bleibt also
lidlen Umrissen hat ein Aufsatz von Faul Fechter in der noch sehr viel z:u tun, um Deutschland dem Jdeoal der Fett"Deutschen Zukunft" (Nr. 7) unlängst die "F 1 u eh t aus autarkie nahe zu bringen.
B e r I i n" gesdlildert.
Die wichtipsten Schritte in dieser Richtung seien kurz auf"Vor dem Kriege ... wuchs Berlin nicht nur ständig an gezählt; Anbauprämien für deutsche Olfrüchte (Raps und
Straßen und Häusern,- e> wud1s audt dauernd an Menschen. Leinsaat); Verdreifachung der Spe<:kzöl!e und Verz.ehnfachuog
Leieinsinnige Leute berechneten schon, wann Zossen, Frank- der Schmalzzölle; Reichsmonopol für die Einfuhr von Olen
fun an der Oder, Brandenburg von clen neuen Vororten er- und Fetten; Kontingentierung cler Margarineprodukcion, die
reidlt und umklammert sein würden. Diesem schönen wenn bisher fast ausschließlich auf ausländischen Rohstoffen aufgeauch ttwas beängstigenden Zustand hat der Krieo ein rauhes" baut war; Zwang zur Beimischung von deuudlem Schmalz
Ende bereitet. Erst kam das ßauvcrbot; dann kam die in- zur Margarine; Verteuerung der Margarine durch eine neue
:twischen schon Geschidttc gewordene Wohnungsnot - und Steuer (teilweise ausgeglichen durch eine Verbilligungsaktion
dann kam die Umkehr. Berlin, das seit Jahrhunderten ständig iür Minderbemittelte). Die "Reidmtelle für Oie und Fette"
gewachsen war, begann 7.u schrumpfen. Erst langs:lm - dann dehnte Ende I9.33 ihre Tätigkeit auf Butter, Käse und Millb
mit dem zunehmenden Dru<:k der Zeit schneller und schneller. aus. Anfang März 1934 erfaßte die zentrale Bewirtschaftung
Erst waren es lo ooo, ;o;o ooo Einwohner, die im Jahr ent- fast sämtliche Fette einschließlich Schwcinespe.:k.
schwanden; dann stieg die Zahl auf 40 ooo bis so coo. Im
.ßei einigen Maßnahmen ist es schon möglich, die vorläufiJahre 1933, so erfuhren wir dieser Tage, sind wleder rund gen ~rfolge zahlenmäßig :tu erf:tssen.
44 ooo unserer geliebten Mitbürger aus unscrm um sie trauM1t RapsunO Rübsen wurden im Herbst 1933 bereits
ernden Kreise entschwunden. li.ngstlidte Leute fangen schon 31 ooo Hektar bestellt gegen ~zoo Hektar im Vorjahr. Die
heute an, zu berechnen, in welchem Jahre der letzte Berliner Anbaufläche ist also nahezu versechsfacht wordeo. Ihr ölereins~m und tnucrnd die Linden entlang wandern wird, um
trag in Höhe von schätzungsweise 1.3 ooo Tonnen spielt allersich nadJ Stahnsdorf auf den Waldfriedhof zu seinem ein- dings bei einem Speisefettbedarf von insgesamt rund I,l Milsamen Begräbnis 7.u begeben. Viel weiter als bis Stahnsdorf lionen Tonnen noch keine Rolle.
dürfte dieser Einsame allerdings dann nicht wandern. Denn
Der Beimischungszwang für deutsches Schmah konnte von
sobald er das ausgestorbene Weichbild des einstigen Groß- 5 auf 10 .und zulet:tt für die Monate März bis Mai 1934 aul
ßerlin hinter sich hätte, w:ire c1 mit seiner Einsamkeit zu
1;o; '.1 Prozent erhöht werden, weil es gelungen wa;r, neue FettEnde: er würde überall über die .\hrk ßrand~nbuq:; ve:•treut extraktionsverfahren ausfindig 1iU machen. Früher konnte man
seine ~instigen Mitbürger und ihre Nad1kommen antrcf- au> Sdrweinrn nur ein Fünftel des Schlachtgewichts als "neukn. "
tr.,les" d. h. geruch- und geschmackloses Sdtweinesdlmal:t aus" ... Die Abnahme der Einwohnerzahl Berlins ist nicht, ziehen; neuerdings gelingt die Extraktion von fast der Hälfte
wi~ man wohl sagt, eine Verfallserscheinung, Folge der Gedes Schlachtgewichts. Infolge dieses technisdlen Fortschritu
burten~bnahmc und ein Zeidten unseres Niedergang-s. Sie ist
und der dadtJTch ermöglichten Erhöhung des Beimischung,_
vielmehr ebensosehr elne Konsequenz der Erfolge des Klein- :twanges riß der Fettpreis die Schweinepreise in die Höhe.
Autos und des Motorracls wie der gesteigerten Hinneigung Der Zentner Lebendgewicht bringt jetzt etwa 50 Mark gegenzum Land. Die hunderttausend verschwunclenen Berliner der über 30 Mark vor einem Jahr. Die Schweineproduktion erletzten 7.wci, drei Jahre bevölkern heute :turn großen Teil die schien bereits während des Jahres 1933 verhältnismäßig ausMark, treiben z.um Teil sogar nach wie vor tagsüber ihr Ge- sichtsvoll, so daß der Schweinebestancl im Laufe des Jahres
werbe in Berlin - und :tiehen nur abends oda sd10n nach- um 4,4 Prozent gesteigen wurde; die Zahl cler trädtcigen
mittag~ w ihren Feldmäusen und Dr:thtwürmern ... Was
Zuchtsauen nahm sogar um 10,6 Prozent :tu. Encle des Jahres
früher Privileg der Leute in -der Kolonie Grunewald war, lasrete infolgedessen bereits die Sorge vor Oberproduktion
kann sich heute jeder kleine Kaufmann, jeder Handwerker :tuf der Regierung. Der eingesetzte Sachverständigenausschuß
leisten - der Gruncwald von Berlin hat sich bis an die Eibe, stellte eine erhebliche Gefahr fest, "da sich die Schweinepreise
bis an die Ostsec ausgedehnt."
auf die Dauer nur halten lassen dürften, wenn nicht mehr
"Berlin wird langsam eine Stadt ohne Einwohner. Aber Sd1wcine, sondern möglichstschwere Schweine :~:um Markt
nicht weil sie aus.lterben, sondern weil sie ins Freie z:iehn und gebracht werden". In allen Tönen werden daher heute die
in die Stadt nur kommen, wenn sie müssen. Bcrlin wird eine Landwirte vor weiterer Ausdehnung der Schweinehaltung ge-·
Stadt wie New York, das abends in seinem Zentrum Manhat- wJrnt.
tan ausstirbt, verödet, in der Nadn als eine einsame tOte GeButter- und Milchpreis sind gestiegen. Das Konspenstersudt mit himmebn rJgenden finstern Bürotürmen junkturforsdJungsinstitut redmetfür 1933/34 mit einer Steidaliegt - und jeden Morgen von Autoheersdurcn gestürmt gerung des durd<sdmittlichen Erlöses aus einem Liter Milch
wird, die von allen Seiten, aus dem freien Land der Staaten gegenüber clem Vorjahr von 8,9 auf 10,5 Pfennig, so daß
New York oder New Jersey heranbrausen. Der Berliner der trotz: eines Rückganges der verkauften Menge der GesamterZukunft wohnt nicht mehr in der City, nicht einmal in einem lös der Landwirte aus Milch und Milchproclukten von 1,4
Vorort: er wohnt in der Mark BranJenburg."
auf 1,6 Milliarden Mark wachsen würcle.
Das wird dann eine Zeit sein, in der es den alten Gegensatz:
Die Preise für 0 I k u c h e n und Sojaschrot - beide sind
von Stadt und bnd gar nidn mehr gibt: weil jeder gleich- als Futtermittel "Rohstoffe" der Milchproduktion - sind erzeitig in der Stadt und out dem Lande wird leben können. heblich gestiegen. Ein Doppehentner Leink•chen kostete vor
Erieh Schairer
einem Jahr: IO,jO Mark, heute: 17,25 Mark, ein Doppelzentner Sojaschrot vor einem Jahr: 9,6o Mark, heute: 1/'' l
Die englische Rq;ierung beabsid:tti!;t, binnen fiinf Jahren die l>eMark. Der V erbraudt ist daher zurückgegangen. Die 0 kurüd:ttigten "Slum>" von London und ander.-n Großstadren zu be- dJeneinfuhr sank von 1932 auf 1933 von 7,3 nf 5,3 Millionen
seitigen. Es sollen über cCnc Vicrtclmi\ICon Häuser ~bgcrisscn und Doppelzentner. Die deutsc-he Produktion sank selbstverständdurffi nCllC er,ctz~: werden. Dadurch würden I,25 Millionen Mcn· lidJ auch, da Olkuchen ein Abfallprodukt der Margarineprosd1cn mcnsd:tcnwiir<ii~c Wohnungen erhalten. Kosten: anderthalb duktion sind und diese ja gedrosselt wurde. Die geringere
Milliarden Mark.
Verfütterung von Olkudten bedeutete einerseits eine Einfuhrminderung, andererseits ist sie aber offenbar eine der Ur36-Stunden-Woche
sachen für dCJl Rückgang der verkauften Mildlmenge. Die
Dio "Bodenreform" (Nr. 10) vcröffentlidH einen Bcitr1g aus Parole an die Landwirte, auf die sich diese aber nur nadt und
Halbcrstadt, wona<h dort von zooo Arbcil:'lo,cn die Hälfte wieder nadt umstellen können, lautet: Kauft statt ausf:indischer Futein~:<·stdlt werden kih111tc, wenn von JOoo ßeruht:itigcn 6o Protermittel inländischen Kunstdünger! Produziert damit mehr
?.t.:nt 7.Ur Ku r7.a r bei t (32 Stunden statt 4S} übergehen würden. wirtschaftseigenes Futter und erhöht mit des.>~en Hilfe die
Die· S1adt würde dann ;6o eoo Mark an Wohlfahrtslasten opHcn Milchfroduktion.
und künnrc diesen Betrag r.un> Bau '·on Hcim>rätten für die
Au dem Wege zur Fettversorgung aws eigener Scholle
Kur>1rt>eitcr aufwenden.
wurden 1933 gegenüber dem Vorjahr (nach einer :~:um Teil
VCcn-.chn führende Untern<"hnmngcn der amcrikanisd:t<"ll Auto- auf privaten Schätzungen beruhenden Berechnung der Zeitindu,m·ie (von 3 ,) haben sich dem Schritt der General Motors Co. schrift "Die Bank") folgende Fortschritte erzielt: Die inlän·
und der Chryskr C<1. an~cschlo«cn und die )6-Stundenwod-te bei disehe Butterproduktion ist von 395 ooo Tonnen auf 435 ooo
Tonnen gestiegen (d:ts würde der Schätzung des Konjunkturannäh~rndcm L<'hnausglei<h angckümEgt. Die Neuregelung bezieht
siffi vortiufir: n\lr auf die eigent!ichon Auwwerke, nidn <>her auf forschungsinstitUt\, nach der die von den Lanclwirren verdie Autotcilc-Industric. Diese und die 1wd1 <>bseits srchcndm Antu· kaufte i\1ilchmen~c zurü<:kgegangen ist, widerspre<hen, es sei
fabriken dürften aber ;" Kür?C cbcnfollls die 36-Stundcmwd1c cin- denn, man nimmt an, daß -der Frischmildtabsatz sehr stark
l!,t:Sunkcn ist); die Buttereinfuhr i>t von 70 000 auf das Konfi\hrcn.
tinger~t von 50 ooo Tunncn zurückgeschraubt worden {tatsächlich wurden 6o ooo Tonnen eingeführt). Die inl:indische
Kleine Chronik
Schmalzproduktion i-<t von 120 ooo auf 132 ooo Tonnen geDer Reichsetat für 1934135 ist vcrabcdlicdct w<Jrdcn; er stiegen; die Einfuhr ist von 108 ooo auf 55 ooo Tonnen :tubailncicrt mit 6,4 Milliarden Mark.
rück<·~o-an<>en. Die :rvtar<>arineproduktion ist von rund 500 ooo
Zwi.d>on Dcutsd1iand und Rußland ist oin Winschaft\Jb· ~uf ~~~d "390 oco To~ncn 7~urückgcgangcn in folge der seit
kommen für d's Jahr 1934 gctroffcot worden.
<km -;:weiten Viencl;ahr einscuenden Kontingentierung und
Auch der sdtwci7.crisd1e Finanzministcr, Bundcsr~t Mus y, i>t v~:·tcuerung. losgesamt ist (nad, der Zcitsdtrift "Die Bank")
die Sp~iscfettciniuhr von 700 oco auf 550 ooo Tonnen zu;c; rück~;ctreten.

rüdt.gegangen, <lie inländische Produktion von 530 ooo auf
6oo ooo Tonnen gestiegen, die Gesamtversorgung also von
t 230 ooo auf I qo ooo Tonnen z.urückgegangen. Währo~d
Deutschland 1932 nur zu 43 Prozent fettautark war, stieg
demnach dieser Satz auf 52 Prozent durch eine Drosselung der
Einfuhr, die durch die Steigerung der inländi~chen Produktion nich.t ausgeglichen wurde.

•

Dieser Fortschritt in der Fettversorgung aus eigener Sd1olle
wurde erzielt vor dem Aushau der planwirtschaftliehen Maßn~hmen auf dem gesamten Gebiet der Agrarproduktion, der
seit Anfang 1934 erfolgte und den wir jetzt wenigstens kurz
charakterisieren wollen.
Butter, Käse und Eier dürfen seit dem r. J;muar
I934 erst in den Verkehr gebracht werden, nachdem sie von
einer Reidmtelle übernommen und von dieser nach Einbehaltung einer Gebühr für Verwaltungsunkosten wieder abgegeben worden sind. Auf Einfuhrwaren wird außerdem ein
"Unterschiedsbetrag" erhoben, der so bemessen ist, daß die
Auslandspreise dadurch den Inlandspreisen angeglichen werden.
Für Eier z. B. ist DeutsdJland in I 5 Wirtsduftsgebiete
eingeteilt worden. Jedes dieser Gebiete hat Sammelstellen,
Kenm:eidmungsstellen und eine Bezirkszentrale. Diese hestimmt Preise und Preisspannen und stellt fest, ob das betreffende Gebiet ein Eier-Zusdtußgebiet oder ein Eicr-überschußgebiet ist. Die Bezirkszentrale meldet dies der Rei0szentrale, die dann ihrerseits bestimmt, woher das Gebiet E1er
beziehen soll, bzw. wohin es seinen Dbcrsd1uß absetzen darf.
Wie sd-Jwierig .das Zusammenarbeiten dieser Reichszentrale
mit dem Handel noch ist, zeigt ihre folgen<le Bek:mntmadlung: Eier-Importeure sollen bis zum 20. jeden Monats mitteilen, weldte Mengen ~ie einzuführen gedenken und ~us wc_lchem Land. Diese Mitteilung ist nicht verpflichtend. "D1e
Reichsstelle wird sich danach schlüssig werden, wcld1e Mengen
den einzelnen lmporbeuren, gesondert nach Provenienzen, zugebilligt werden können. Sie wird den Importeuren dementspredlend mxh vor Ablauf des Monats einen Vorbescheid
geben, der zwar diesen noch keinen Red1ts~nspruch auf die
Einfuhr der angegebenen Mengen, immerhin aber eine ge·
wisse Aussicht auf die Bewilligung dieser Mengen gewähren
wird. Es wird damit den deutsdten Importeuren wenigstens
in etwa eine Dispositionsbasis gegeben." (I933 wurden 1,5
Milliarden Eier eingeführt.)
Eine entsprechende Einteilung in Wirtschaftsgebiete mit
einer Zentrale, die Preise und Preisspannen festsetzt und
Mengenüberschüsse verteilt, gibt es für die Mi Ich er l. c u gn iss e. Für Frischmilch sind außerdem um die Bedarfsgebiete
herum Zonen gezogen worden, die allein Frischmilch 'liefern
dürfen. Obgleich früher z. B. Berlin einen großen Teil seir:cr
Frischmilch. v-on den gut organisierten pommenchcn Meiereien
bezog, ist dies jetzt nidlt mehr zulässig, da Pommern niL'ht
in der Berliner Frischmilchzone liegt. Die brandenburgischcn
Meiereien, die bisher auf Buttererzeugung eingestellt waren,
müssen jetzt FrisdJmikh liefern, und in Pommern muß Butter gemadl.t werden. Die Landwirte müssen grundsätzlich alle
Milch, die sie nicht selber verbrauchen, an die Molkereien abliefern. Eine harte Nuß für die Betriebe, die bisher auf gut
bezahlte Frischmilchlieferung eingestellt waren! (Die Entwicklung i~t noch im Fluß; d~m Verfasser ist ein Betrieb bekannt,
der Frischmilch verkauft und jetzt pro Kuh täglich 10 Pfennig
.,Ausgleichsabgabe" zahlen muß.) Auch viele Molkereien müssen sich von Grund auf umstellen. (Eine Molkerei z. B. wurde
xur bloßen Milchsammel- und Entrahmungsstelle; der Rahm
wird per Auto an eine große Molkerei zur Weiterverarbeitung geschidt.t.)
Die 0 b s t- und Ge m ü s e -V crarbeitungsbetriebe sind
kartellähnlidt zusammengeschlossen worden, um die Erzeugung und den Absatz sowie die Preise und Preissp1nnen unter
Si~e~ng_der Inlandsversorgung ur:d de~ Pflege der A~sfuhr
mbghchke!ten zu regeln. Ebenso smd die D a u c r m • I c h und K a s e i n erzeuger zusammengeschlossen worden, desgleichen die Fischindustrie.
Für Frühkartoffe In ist der Reichsnährstand neuerdings ermädrtcigt worden, "Einrich.tungen zu schaffen, die eine
geregelte Versorgung der einzelnen Verbrauchsgebiete zur
Folge haben", ferner Preise und Preisspannen festLusetzen.
1-n Weizengebäck wird kraft eines Beimischungszwanges Kartoffelstärkemehl eingebadt.en; für Roggengebäck wird kraft
froier Vereinbarung Kartoffelwalzmehl beim Backen ver·
wandt. Dem Brot wird jetzt übrigens mit dem Kartofidmehl
auch Trodl.enmilch. zwangsweise beigemischt.
Von der S c h a f z u c h t ist zu beridnen, daß der Reichsnährstand ermächtigt worden ist, Sammelstellen für Wolle

zu errid!ten, an die alle nicht von den Sd!afhaltern selber verbrauchte Wolle abzuliefern ist, und den Schafhaltern gerechte
Preise zu sichern. ,,Es muß erreicht werden, . : · <;laß der
deutsdJe Anteil an der Versorgung mit Wolle, d1e b1sher zu
90 Prozent aus dem Ausland stammte, mindestens l ~ Prozent
beträgt." (Schafe werden fast nur in großen Betrieben gehalten.)

•

Der Erfolg all dieser Maßnahmen? Er steht noch n-ich.t ~est,
weil die meisten Maßnahmen erst in den näd1stcn Jahren 1hre
Wirkung zeigen können. Jedenfalls werd~~ noch viele ;:ra~
nahmcn notwendi"'0 sein, um den "orgams1ertcn Markt fur
landwirtschaftliche Erze1.1gnisse ohne Stockungen, ohne Oberfüllungen und ohne Mangclcrsd1einungen, in Ordnun~ zu
halten, 1.1nd - lei.der! - auch viele Büros und Zemralburos.
Der Einwand, bei freier Konkurrenz sei eine billigere V~r
sorgung der deutsd1en Konsumenten möglich, ist zwar an s•dt
richtip;. Er sdtlägt aber gegenüber der Zielsetzung, Deutsdlland die Nahrungsfreiheit 7.U erkämpfen, nicht durch. Es war
von vornherein klar, daß die Erreichung dieses Zieles etwas
ko.1ten würde. Und Planwirtschaft ist trotz all ihrer Na~h
teile eben für dieses Ziel ein ~eeignetes Mittel; das läßt s-~dJ
nld-J den Erfahrungen des We!tkrie~es einerseits und nach den
Erfahrungen mit der Zoll- und Subventionspolitik von 19~5
bis 1932 wohl kaum bestreiten.

Luftentstickung
über eine merkwürdige Folge~rscheinung der Stickstoffindustrie seien den ,,Mitteilungen f. d. A." folgende interessanten Ausführungen entnommen:
Es ist Naturkennern bekannt, daß die jährlid1e K o h! e nv e r b r e n n u n g auf der Erde von etwa einer Milliarde
Tonnen den Kohlensäuregehalt der Luft merklich steigert.
Das Meer als eine Art natürlicher Regulator absorbiert zwar
einen großen Teil der von der Industrie produzierten Kohlensäure; aber bei der rasch anwaLhsendcn Menge Jer frei
werdenden Verbrennungsgase wird im Lauf von einigen Jahrhunderten der Bestandteil der Kohlensäure in der Luft so
gestiegen sein, daß dulurch das Klima eine Veränderung erfahren wird, ähnlich wie dies in verschwundenen Erdperioden
durch die vulkanische Kohlensäureproduktion geschehen i>r.
Immerhin wird die lebende und die nädlStc mcnsdllichc
Generation kaum etwas von dieser Ver'inderung verspüren.
Anders verhält es sich bei der atmosfärischen Folgeerscheinung
eines noch ziemlich jungen Industricl.weigs: der Stickstoffindustrie.
Während des letzten Kriegs ist von deutschea Chemikern
ein Verfahren erfun-den worden, um StickHoff au_\ der Luft
zu produzieren, die, wie jedes Kind weiß, im Wesentlichen
aus Sauerstoff und Stickstoff zusammengesetzt 1st. In DcutSL·hland sind mit einem Aufwand von Milliarden dJmals riesige
Stickstoffwerke gegründet worden; das größte von ihnen <oind
<lic Leunawerke bei Mcrseburg. In ihnen wird heute noch i11
gewaltigen Mengen Stickstoff fabriziert, wenn auch nicht
mehr, wie damals, zur Sprengstoffbereitung, sondern zu einem
friedlichen Zweck: als unentbehrlicher Kunstdünger für die
deutsche Landwirtschaft, die seither nicht mehr gezwungen ist,
den teuren Chilesalpeter zu imponieren.
Eine einfadle Überlegung muß darauf führen, daß die Emnahme ungeheurer Mengen von Stidt.stoff aus der uns umgebenden Luft auf deren Zusammensetzung nicht ohne Einfl.uß bleiben kann. Der Sauerstoffanteil der Luft wird dadurd1
verhältnismäßig größer, 7.uerst natürlich in der unmittelbaren
Umgebung der Sticksroffwerke, aber mehr und mehr aJch
im weiteren Umkreis. Es erfolgt gewissermaßen eine Anreicherung der Atmosfäre an Sauerstoff; und ni~ht nur d~s: der

Die Erbhöfe
Nach Schätzungen dos Instituts für Konjunkturforschung kommen von 5,1 \1i11ionen landwinsdtaftlichcn Betrieben rund I Mi!linn oder ein knappes fünftel als Erbhöfe in Frage (obere Gren2e
125 ha bndwirtsd,aftlichc fläche; die untere ist, um örtlichen VcrsdJiedenheitcn :;ercdlt 2u werden, nicht gcn~u festgelegt, es können
aber etwa 7,5 ha angcnonUllcn werden). Die Durffischninsgrüße
der Erbhöfe dürfte etwa 14 ha landwimchafdiche Nutzflädle betragen; ihr Anteil an der gcs~rntcn <lcurochen landwirts<haftlichcn
Nunflache (25 ,6 M\lionen ha) wird auf 14 Millionen ha oder 54
Prount gcsch~tzt.
Die verhälmisnüßig geringe Zahl der Erbhöfe erklärt sich Jaraus, daß es in Deutschland allein über } Millionen Panellenbetriebe rnit weniger als 2 ha landwirtlduftlidler Flädle gibt; sie
haben von den 25,6 Millionen ha GesamrnutzfiJche nur r,6 Millionen h~ im Besitz, auf die Betriebe mit 2 bis 7•5 ha entfallen
etwa 5 Millionen ha, auf die Erbhöfe etwa q und auf die Großbetriebe (über 125 ha) rund 5 :\.1illion~n ha.
D1c folgende Tabelle gJbt einen Überblick über die Zahl und
den Anteil der Erbhöfe in den versdti•:dcncn Teilen des ReiJJ_<.
Lnndwirlsch. HetriehP
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Kurzarbeiter·Siedlungen
Das "Berliner Tageblatt" {Nr. '"1 '""m 14. März) berichtet aus
,·cr,dJicdcncn Gc~'·ndcn DeutsdJianJ-, \'Oll Erfnl~cn der Kurzarbeiter-SieJlung.
A•d1cn: Sicdlunr; der Wag~onfabrik Talhut, 54 H~w;cr n1it 71,6
qn1 Wohnfläd1e, Grun<htückl:~ri>Ge 8,1 Ar. Ko<tcn einer Siedlung<·
<tc!le Z50o Mark; 1cdes Mitghed der gc~ninJctcn Baugeno,.emchaft
hatte mindestens JOCO Arheits.<tundcn selber zu leisten, AmortisatlOn durch monadichc Zahlung VOl\ t),jO Mark Der Siedler ist
nach 38 Jahren sdmldcnfrei.
W1.1ppertal: Die PJra";ummiwerke erstellen )::> Arbeiterhäuser mit
je JO Ar Br)lkll.
H~lle: Siedlungen bei Coswi,; und bei jessnitz-Bobbau. 25 !Ir
pro Stelle, Monatsbelastung 10 Mark, Ei~<·ntum nldl 45 Jahren.
Halhenudt: KuP,lrbcitcrsi~dll.ln-:;cn zu 1 '·I Ar ;;eplant; Monusbel;l>tun~ des Siedler l j bi; 20 Mark.
LUneburg: Etwa ro~ Siedlungshäuser tc!ls fertig, teds im Bau.
W'ohnfl:id1e 65 qrn, 10 Ar Gancnland, Preis der Stelle >jCO Mark,
Monatslast in Jen ersten drei jJhrcn S Mark, >pätcr 16 Mark.

Die Gärung in Frankreich
Der Stavisky-Skandal mit allen s~inen VerwickJu_ngen Und
Folgen hat mit einem Schlag deutheb gemacht, _Wle briidllg
der Hoden der Demokratie auch in F r a n k r e 1 c h gewor.
den ist und die durch den Stavisky-Skandal ausgelösten Ptriser S;raßen-Demonstrationcn vom 6. Februa~ haben vieleil
zum erstenmal gezeigt, daß es in Frankreidt eme. sehr mädttige und offenbar gut organisierte antidemokratJ_sche Bewegung gibt. Verschiedene in- und a;tsländ.isdJen Zelt~n_g~n befassen sich deshalb jetzt ausführ!JdJ m1t d~n akttv.tsusdJen
Organisationen Frankreichs, so daß man w~n1gstens e1n ungefähres Bild ihrer Zahl und Bedeutung gew1nnen kann ..
Die antidcmokratisdJe Bewegung in Frankreich ist b1s ictzt
weder organisatorisch nodt ideologisch ein~eitlich. Neben
"roßcn Haufen solcher, die mit allem mö~!Jchcn, besondel"'
~it den Steuern, unzufrieden und deshalb der etwas sehr
allgemein gehaltenen Meinung .sind, es müsse ar;d_ers werden,
;tehen kleinere Gruppen von ztclbewußten Akttvtsten, nebr:rt
Monarchisten steh~n Republikaner, neben alten ~rontkäm~
fern, die Sauberkcu und Ordnung wollen, stehen JUnge R~di
kale, die mehr auf Umsturz als auf Ordnung bedacht s1nd,
usw.
.
.
Die der Zahl nach stärkste Gruppe 1st die von Coty geo-ründcre Soli-darite Fran~aise", die 18oooo Mit~lieder be~;tzcn soll. Neben ihr ist die redJtsgerichtete FrontkJmpferorg:anisation "C r o i x d e Fe u" ~u n_ennen~. die
heute allerdings nur noch dem Namen nach etne l·rontkamPfervereini~ung ist; denn neben 35 ooo f~~heren .~rontsoldaten
~ehören ihr schätz1.1ngsweise r 30 O?O "So:hne fruh~rer Frontkämpfer" an. Von ihnen geht dte ra.dJble Gesmnung der
Gruppe aus, die sich am 6. Februar be1m Inbrandste~en des
Marinemini.1teriums und beim Zerstören von Omn1_bu~en
gezeigt hat, von ihnen stam~t auch die s~raf~~ Or_gams~uon
in Stoßtrupps, genannt "Mams" und "D1spo (Dtspombles,
deutsdt etwa: Rollkommando).
. .
Etwa 90 ooo Mitglieder soll die als antikommuntm~ch.e
StoßJrmcc aufgebaute Gruppe der "Jeunesses pat_rl?t es" Ur.Jbs1en. Aud1 sie haben militärische Unterorganisationen ("Mobiles" und "Phalangistes"), die ihre Mirglieder <!urd!
Geländeübungen usw. militäriso:h ausbilden; ihre Bewaffnung
soll in letzter Zeit große Fortschritte gemacht haben. .
Y.ie!leicht am aktivsten ist die älteste dieser OrganisatiOnen,
die "Action Fra n s: a i s e" (etwa 70 ooo Mitglieder), als
deren literarische Wonführer Maurras und Daudet bekannt
sind. DJncben gibt es noch einige kleinere Gruppen, z. B. die
.,Acacias" und die "Francistes", die aber noch zu
keiner größeren Bedeutung gelangt sind.
.
Ebenso z_crsplincrt wie die Organisation ist, wie f;esagt:, d~c
!deolo~ic. Die "Jeunesses patriotes" z. B. unterstützen die
redHsstchenden Parbmentsgruppen, während andere Gruppen jede puhmentarische Bctltigung ablehnen \JOd verachten.
Gemeinsam isr allen Organisationen die Ablehnu?-g des
jetzigen P.lrlamentsbetriebs, der Drang zur Gernemsehaft
und die Kritik am Kapitalismus; mit irgend einem Tropfen
soziJ!istischen Ols scheinen alle gesalbt zu sein.
Wcld1e von diesen antidemokratischen Gruppen sdJließlid!
die Führun\!, übernehmen wird, kann natürlich der Außenstehende nidJt beurteilen. Sicher ist nur, daß auch in Funkreich, der "Heimat der Demokratie", gleichzeitig mit der
Aushöhlung des demokratischen Systems die Organisationen
heranwad-1sen, die das Erbe zu übernehmen bereit sin<l.
Wahrsd1einlid1 ist es nur noch eine Frage kurzer Zeit (man
darf wohl mit Monaten, bei Jahren höd1stens mit einer Einzahl rechnen), bis aud1 in Frankreich die Demokratie vo!i·
einem autoritären System abgelöst wird. Max Gregory

•
Be r I i r1 hat in seiner Laubenkolonie .,Goldregen" Erwerbslose
auf 5 Ar Garten!am\ in kleinen Hütten mit )O qm Wohnfläche
angcsicddr. Der Kolonist zahlt monatlic-h }•3" Mark; wer in Ar·
b~it steht, noch J Mark extra. (Nach <km :\1:irzheh der "Tnt".)
Luftsauerstoff sd1eint aud1 eine qualitative Veränderung zu
erfahren, in dem er sich z. T. aus "leidnem" in "schweren"
Saucrstoff verwandelt. (Vgl. die neucstcn Forschungen über
"sd1weren" Wasserstoff in elektrolysierten Lösungen; auch
der Sauerstoff ist wie die meisten chemisd1en Elemente ein
Gemisch von "Isotopen", von Atomarten mir versd1iedenem
Atom~ewicht.) Bei d~r großen RoH~, die das Element Saucrstoff im animalischen Lebcnsprozeß spielt, bnn diese "Luftentsrickung" nid1t ohne Wirkun(!; auf Mensdwn und Tiere,
zunächst für die in {ler betreffenden Gq;end lebenden, bleiben.
Wie gesagt, dieser Sd1luß lag eigentlich n.1he; aber man
hltte sid1 seinerzeit bc1 der Gründung der Stid{stoffindu>trie,
die im Drange der Kriegsnotwendigkeit gesdtah, nidlt die
Zeit genommen, Untcrsuchun\',cn über die mögliLhc fyslologi;che Wirkung der LuftentstidniOg anzu~tellen. Neuerdings
hat nun in den Leun~werken und in daen Erholungsheim in
Tamba~h (Thüringer ~ald) der Göttinger Fysiologe Prof.
Dr. A. P. Ryll höchot mtercss~ntc Feststellungen über Folgecrsdicinungen der Stickstoffcntn.lhme aus der Luft auf den
mensd1lid1en und tierischen Org:tni1mus gemadtt, die er demnächst in einem zweibändigen Werke der Offcnt!id1keit vorlegen wird.
Rei den Arbeitern der Stickstoffwerke fällt auch dem Laien
zunäch.lt eine auffallende Muntcr·keit und Frische des Wesens
a1.1f, die gegen Ende des Arbcit1tags nicht etwa ab-, sondern
7.unimmt. Ihr Gang in leichter und elastisd1cr als der ihrer
Landsleute, die Gesid1t~fube ist ~uffa!lend lebhaft ihre Art
7.U spred1en erinnert an das Benehmen tcmper~:Oemvoller
südländischer Rassen. Mm hört aus den Arbeitsräumen oft
schon von weitem Sdtcrzc, Gelächter und lauten GesJnn.
Nad1 Feierabend vereinigen sich die männlichen und weiblichen Arbeiter ohne Unterschied des Altcrs mit Vorliebe zu
~usgelassenen Rundtänzen, so daß sie oft von einer förmlid1en
Tanzwut bef.Jllen zu sein sdtc.inen. (Aud1 die Meister ted1nisd1en Angestellter; und _Direktoren beteiligen sid1 'ktufig
da_ran, so daß von e10cm Emsd-1rcitcn dagegen kaum die Rede
sem kann.)
In der Ernährung sind die Leute g~nz besonders .mspruchslos. Mandtc erklären, da!! sie buchstäblich von der Luft
leben". !"-ranke gibt es kaum, außer Unfallverl~tztcn, die sidt
etwa be1m Tanz den Fuß verstaud-n oder beim Radsd<bgen
(eine unter den Leunlarbcitern sehr beliebte Freiübung) den

Großstadt-Ruß
~a<h

hchmännischen Berechnungen fallen in Berlin täglich 24 ooo
Zentner Ruß aus der Luft. Em Berliner Ingenieur soll jetzt einen
Einbau in die Schornsteine konstruiert haben, der einen großen
Teil Jie<es Rußes abfängt und sammelt. Das "Acht-Uhr-Abendblatt" {Nr. 6>} empfiehlt die zwangsweise Einführung dieses Appauts aus Gründen der Volksgcsundheit. "Man denke an di~ Indu,uiezentren von Baterfeld, Halle, an das Ruhrgebiet, an die •äffi,;,d,en Braunkohlenzcnrren, an Obersffilesicn, wo die Hausfrauen
nicht die W~sche im Freien trmXncn können, "'-'0 die Lungen der
ßevOlkcrung t:iglidJ ein~ Unzahl von Rußpanikelchen absorbier~n
und verarbeiten müs.sen''
llhnd1c Leute behaupten, die Oherhandnahme des Krcrues ..,;
u. a. eine Folge der ständigen Rußeinatmung in den Jndustriest<idten.
Den Menschen maffit sein Wille groß und klein.

Schi II c r

Arm ausgerenkt haben. Eine schwindsüchtige Nähterin, die
von den lirzten aufgegeben war, verspürte schon acht Tage
nach ihrem Eintritt in die Fabrik eine merkliche Besserung
und ist heute vo!lkommen gesund, so daß sie sidJ wieder verheiraten konnte.
Im übri~en ertr.1gen ältere Personen die entstickte Luft
m_and1mal doch schledH, offenbar infolge unf(enügender Herzwtderst:cndsfähigkeit. Und - hier zeigt sich nun sozusagen
die Kehrseite der Medaille -: der fy~iologische Prozcß "des
Alurns, der sidJ im Grauwerden der Haare, im Welken der
Haut, in Muskel- und Fettschwund und andcrwciti,;: äußen,
scheint bei den Leuna-Leuten mit einer st.1rken BC;J,.lcunigung einzusetzen und zu verlaufen. Personen mit fü:lfzig
sehen oft aus, wie wenn sie srclu:ig wären, und klagen über
Schlaflosigkeit, Flimmern vor den Augen, Gesi~ts- und Gehörshalluzinationen. Es i1t kein Zweifel, d.tß d1e vermehrte
Sauerstoffaufnahme und die rasd1cre Verbrennung im Körper,
die sich. ursprün~lid1 als Stei\',e~ung des Lebensgefühls ut;Jd der
Nervenfunktiom·n dokumentiert, auf der andern Se1te z:u
einer rasd 1 crrn Ahnützun~ da körperlichen Reserven führen
mu!! _ .;cn.HJ wie bei ein~m Lidlt, das an beiden Enden
ange~ünde"r wrnl.
Mehr und mehr greifen die beobachteten Ersch.einungen auf
die weitere Um;;~bung über, offenbar in dem Maße, in dem
die Luftentstickung größere Ausdehnung annimmt. Auch die
Tiere z,·i.:cn ein verändertes Wesen, sind munterer, wilder,
leistun;-·.slihi);cr; Hunde bellen viel -und 7.eigen große AusgeLm,·nhcit, belgisehe Arbeitspferde benehmen sich wie Vo!lbluthcngote, ja selbst das Ungeziefer so!! sidJ nadJ Aussage
einzelner Personen manchmal "wie verrückt" gebärden. Die
Vq::ct.nion scheint ebenfalls-infolge vermehrter Sauerstoffaufn.thmc- üppiger zu werden und rasd-Jcr zu wachsen, freilidl aud1 früher dahinzusterben.
~ic wei~ si_ch diese äu!!erst interessanten Vorgänge, die in
b~WiS.Ier f hnsicht auch nicht ganz unbedenklich sind, fernerhm ausdehnen we!'den, ob daraus nicht lokale ja sogar allgememe Verschiebungen der ganzen Rassenstruktur resultieren
w~rden (schnellere Reife, höherer Wuchs, anderer Gang, vid·
lc1d1t soga~ Veränderungen der Haar- und Augenfarbe, die
l~_rof. ~yll 1n einzeln_cn Fällen konst~tieren zu dürfen glaubt),
!a~t .sich. nach den Immerhin vorläufig zeitlich und zahlenmaßtg besdJränkten Untersuchungen noch nicht sagen. Der

Millionäre siedeln
In USA i5t, wie man jetzt erfährt, bereits vor emigu Zelt
von Fabrikanten, Mill_ionären, Akuenbestnern, Großunternehmern, ;,hntag_cnbcsJt<:Crn ctc. ~ine. V creinig~ng "FloridaHomc-Co.

gcgr~ndet w_orden, ~he niChts wemger im Sinn

hat, als der Reperung emcn Ted des Staates F!orida abzukaufen, um dort eine eigene, wirtsd1afdich unabhängige Reservation chcnuligcr Millionäre" einzurichten.
"
Die in dem genannten V cr~and zusammengcsdllosscnen
Hcrrsch:~hcn, :lcrcn Zahl zurzctt. e_twa 40 ooo betragen soll,
haben der Rcg~<?rung als Kaufpreis 1hrcn sämtlichen Besitz an

Fabriken, \'ferkcn, Eisenbahnen, industriellen Anlagen, Grund
und Boden usw. angeboten. Die cinz.i<>e Schwieri<>keit ist daß
die Rq;icrung die jcn.igen Einwohner"Floridas z/l einem l;rösscren Teil anderwärts untcrbrin<>cn müßte.
Interess:~.nt ist es, 7.u hören, ~ie die "Millionäre" ihr zukünftiges Gemeinwesen auszubauen und einzuridnen gedenken, um dort möglichst "unter sidt" bleiben zu können.
Das gcsJmte Barbpital soll zusammengelegt und (bs neue
Staatsgebilde (10 muß mm es bot nennen) soll gleichsam als
eine einzige Aktiengesellschaft völlig zentralisiert betrieben
v.erden.
Sämtliche Fabriken und Produktionsstättcn, Kraftwerke
und andcrc.n technischen Anlagen, aber audt die Haushaltungen und d1c Landwirtschaft sollen nadt dem let;o;ten Stande
der Technik soweit als möglich vollautomatisch funktionieren,
so daß Arbeiter und Dienstboten völlig überflüssig scia würden. Hochschulen sollen die jüngeren Söhne und Töchter der
neuen Bürger zu Ingenieu,·en ausbilden, die dann alle zur Bedienung der Anlagen nötigen Arbeiten selbst aus;o;uführen in
der Laoc sein sollen.
Die ~hcmaligcn Millionäre wollen eben unter sid-! sein und
nadt ihren gescllsduftlidten Methoden leben. Da sämtlid-!es
Kapital fusioniert ist, gibt es kein eioentlidtes Privatkapital
mehr, und die Mitglieder der "florid~1-Home-Co." spredten
sd1on heute nur noch von "unsern" Fabriken, "unscrn" Planta"en, "unsern" HJusern usw.
'ba man nid-!t mehr mit Angestellten, Arbeitern und Domeltiken zu rcilen braucht, will man die herzustellenden Bedarfsg:Utcr, Lebensmittel, Kleidung, Möbel, aber auch Häuser,
Automobile usw. Jen Staatsbür<>ern (die ja sämtlich Aktionäre des Unternehmens sind) vöilig kostenlos zur Verfügung
stellen. Da aber alles kostenlos zu haben ist, erübrigt sid1 der
Umbuf von Banknoten ebenso wie selbstverständlich auch die
Erhebung irgendwelcher steuerähnlid1cn Beiträo;e oder Abgxben. Der Gewinn des Gesamtunternehmens wird den Aktionären also restlos in Form der Existenzgewährung zugeführt. Je mehr die Produktion herstellen kann, umso reiciler
können die Staatsbürger eben leben. Man will in diesem
Lande leben, wie man als Gast in einem wohlhabenden Hause
lebt, wie man aud-! bisher (das heißt vor Beginn der Krise)
in den eigenen Kreisen zu leben gewöhnt war.
in den breiteren Sd1ichten sieht man diesem Beginnen nid-!t
ohne Murren zu. Allein führende Blätter veröffentlidJCn Artikel der Technokraten, in denen nad1gewicsen wird, daß
man in dem Falle, daß das Gesd1äft z,;:stande käme, ohne
Weiteres aucil im übrigen Amerika ähnlid-!e Zustände herstellen könne: weil ja die Regierung den Produktionsapparat
1n der Hand habe und ihn nadt Belieben durd-! die neuen
Arbeitsdienstarmeen in Betrieb setzen und audt nod-1 bedeuu-nd erweitern könne.
German Gerhold

Millionäre
Ob;leidJ E n;; land seit etwa einem Jahr einen winsdnftlid1e11
Auf,Jvo·u"g zu vcrzeidJ:lCn hat wie kein zweites land auf der
Erde (in Je., wid1tij;src 11 lndu,triezwcigen bn ictn die Produktion
den bid'""~"" HüdlStscand von 19'9 tlber><hrittcn), so sd1cint e>
doch aud1 seine Sorgen zu bbcn: die Zahl seiner Millionäre hat
seit e;ncm Jahr von 46o auf 33:1 abgenommen. Ein :\-1.illionär ist
allerd1ngs in England nod> etwas reid1cr als in Dwtschbnd, denn
er besirn eirre Mill1o11 Pfund, das sind etwa 15 Millionen Mark.
Leute, die eine Million R c ich s n1 a r k besitzen, gibt e' in En;;·
bnd itnmer noch etwa 9~ o~o.
Unter den 333 "englis<hen" M;l\ionJrcn gibt "' 99, d1e eirr jJhr·
lichcs Einkommen von 100 ooo Pfund oder mehr versteuern.
1931 waren es 109, 19>9 sog~r !.p; die Knx hn also aud> hier
aufgeräumt.
Neben der Krise habe11 in Engbnd die Millionäre frcilid> aud1
den Staat zu für<hten, der ihnen mit Hilfe der Erbschafts·
s t c u er kräftig auf den Leib rUckt. St-irbt z. B. ein Pfundmillionär, so erhalten die Erben nur 6ooooo Nund, den Rest zieht das
Finannmt ein. Bei zwei :\-1.illioncn Pfund ;;eht die Teilung .<ogar
,_u gleichen Hälften. Arme Millionäre!
künftigen Forsdmng wird hier ein Feld reid>er Tätigkeit, voll
von Problemen und vielleicht Überraschungen, erstehen.
übrigens soll ein~ Kommission von prominenten Mitgliedern der amerikanisd-!en N.A.R.R. Society nad-! Deutsd1hnd
unterwegs sein, um ihrerseits an Ort und Stelle Erhebungen
anzustellen.

Filmkritik
Rasputin, diese u11geheuerliche Anekdote, die sidJ der europ:üsche
Absolutismus am äußersten Punkt oeiner Gcsd1i<hte gchllen lassen
mußte, wird immer wieder umso mehr zur künstlerisd-Jen Ge·
'taltung zwingen, als die zahlreid1en F1lme um ihn herum da<
cigentlid1e Wesen seines elementaren Einbruchs in den korrupten
Kultur"la!lZ des Zarenhofes durdt~us unberührt gcla<Sen haben.
Der ne:efilm der MetrO Goldwyn "Der Dämon Rußlands"
vcr-d1ic0: den Swff ins Theatralisch-J\ußerlid!e und Reißeri,che,
und opfcn die geschidnliche Wahrheit des Vorgangs >krupellm
einir;en effektvollen Suncn. Zwar hat die Rolle Raspotins selber
an w,·ni~en Stell~" ein~n Abglanz der urwüc.hsigen D:im<lnic des
Urbilds, ober die Darsteilung seiner GegcilSpicler ist <o sehr opern·
hafte Ober!Lid-Jc, daß auch hier der ei~:entlid!c Gehalt des Rasp"tin"
Stoffes hinter den gr~be11 Filmeffekten ,-ersd1windcr.
Wie gut durd1f,nrhcitct ein l'ilm wie "Viktor und Viktoria"
war, kommt einem ~r;t ganz ?U Bewußnein, wenn man clnen
Film wie Gorhard Lomprcd>t, .,Einmal eine große Dame
sein" zu ~ehen bekomnlt, da "·inc ~lannequinromantik, Dekorations- und Opcrettcnfat>ta<tik nidn uhnc Anlehnun~ an jenen vor·
-~üglichen Film austobt. Arbcltell die<er Art braud-Jen uns im
Grunde nicht weiter zu beld1äfti,;cn, d,t ihre auf nichts fußende
dilettalll:ische Artistik, die sid1 ·,udem nod1 mit einer Art Butter·
Creme-Kulisse belastet, duro.:h alkron< ;:duf(enc Grundsätze und
durch einige Filmarbeiten tJtsäd1lid, widnkgt und überwunden
'ind. Nur bleibt abzuwarten, wenn die lndu~tric das be);reifen
wird.
D1e Arbcits,;emeinsd!aft des Atelier> Noldan in Berlin hat den
Film "Wa< i.<t die Welt" fertig ~cstellt und d.tmit cincrr
Wurf p;c\cistet, der der gesamteil Filmarbc;t neue Bahnen öffnet.
Der hlm will von den "Gewalten, zwisd1en d<•ncn wir leben"
'pred1en, er will die Welt uigen, wie sie der "moderne Menso.:h
>.u sehen vermag". Fr wagt dami1: den Vorsroß unter und hinter
d1c Obcrflä<.he der um umgebe11den Welt, um im Rewltot die
MemdJheitsgesc-hiJnc als verschwindenden Bestandteil der millio·

Die Eisscholle
Auf 70 Grad nördlid-!er Breite arbeitet sid-! wie gerade der
ein ~-albcs Jahr ~ährende Polartag beginnt: ein Eisbred-!er
ostwarts. Er hat d1e Besatzung einer metereologischen Station
auf der Wrangel-Insel, Gelehrte und Arbeiter, Männer und
Frauen und auc!"t ein neugeborenes Kind, abgelöst und will
;te nun du:d-! d1e Bcringstraße und die japanischen Gewässer
nad1 :VI_adlwostok bringen. Aber immer gcfährlid-!er drängt
das E,s,.tmmer mädttiger werden die Blöcke - sd-!licßlich ist
da_s Sdllff thnen nicht mehr gewachsen und wird zerdrückt.
D1e Besatzung rettet ,;idt, die nötigen Instrumente und die
vorhandenen Lebensmittel auf eine Eisscholle, bis auf einen,
d~r als letzter den Eisbrecher verlassen will aber mit ihm in
d1e Fluten hinabgerissen wird. Das erste O~fer. Das einzige?
Die Geretteten rid1ten sich auf der Scholle ein bauen Hütte':!, sudten und finden einen Phtz, der sich nad; einiger Arbeit als Landeplatz für Flugzeuge verwenden läßt, und nehmcn_drahtlosc Verhindung mit der Welt auf. Non, Sie wissen
das J:1. alles schon. Flicger stei..,cn auf in Alaska wie an der
russi1d1en Küste des ßeringm~ers -ae'rnen in Sehncestürme
m~ssen umkehren, bis endlid, ein;m 23jährigen russische~
Fhege:, der trotz_ 39 Gra-d ~'icbcr aufsteigt, die Landung auf
der EtssdJOI!e gelingt. Er mmmt die Frauen und Kinder :m
B::.rd, !'ißt das Flugzeug zum Aufstie<> anlaufen und über das
Ets der Scholle sausen. Aber ist sie nicl'tt z.u kurz? Nod-! einige
Meter und das Flugzeug Tlst ins Wasser ... Da kann er es
im letzten Augenblick noch hodueißen. Gerettet!
Auf der Sd,ollc aber warten sie seither vergeblich auf weit~re H~lfc. Die Sd101le treibt weiter, sie brö~kc!t ab, spaltet
11d1, d1e Kälte läßt die Hälften wieder z.usammenfrieren,
Sd,neestürme unterbre~--hcn die drahtlose Verbindung- sdton
bald zwei Monate I an g leben so adnzig Mensd-!cn auf
der SdJO!Ie.
Neun Wochen bng hat Nobile mit seinen Leuten auf Hilfe
warten müssen - wird es au<:h diesmal so lange dauern? Ein
Eisbrecher ist von Leningrad abgefahren. Er will durdt die
Nordsec, über den Atlantisd-!en O~ean, durd, den PanamaKanal, über den Stillen Ozem in die Bering-Straße gelangen.
\X'ird er nuch rednzeitig eintreffen?
Das alles ist bekannt. Oder doch nid-!t ganz? Die Zeitungen
berichten ;-;war über den lleginn einer derartigen Katastrofc
sehr ausführlich, denn das ist eine Sensation. Aber dann, wenn
die Sensation aufhört und die wirkliche Gefahr beginnt, werden die Meldungen seltener und die Artikel kürzer. Denn
man darf den Leser nicht immer mit dem gleid-!en Thema
langweilen, und sd11ießlidt hH ja jeder einzelne heute seine
Gefahren und Sorgen zu überstehen, und Heroismus findet
sich nicht nur in der Arktis, sondern auch im kleinsten Dorf
und im gcwöhnli<.hstcn Alltag.lleben.
Das ist gan;o; rid1tig. Aber ich bnn mir nidn helfen: Wenn
Männer, die nidtt aus Rekordsudtt, sondern zur Erfüllung
ernster Aufgaben, ihre Kraft und ihr Leben einsetzen, ob das
nun Deut1chc oder Türken, Russen oder Amerikaner sind,
Wochen lang Stunde für Stunde gegen ·den Tod kämpfen
und andere zu ihrer Rettung immer wieder ihr Leben aufs
Spiel setzen, dann vermisse idt in der Presse immer ... ich
möchte sagen: die männlidte Sadtlid1keit. Vielleid-!t ist es kein
Zubll, daß "die Presse" und "die Zeitung" weiblichen GesdtledJt; sind. Es haftet ihnen etw~s Weibische; an. Die Zeitung kennt nur Sensation oder Langeweile; wenn adnzig
Männer auf einer Eisscholle keine übersduift mehr abgeben,
d.mn taugen sie eben nichts mehr.
Man wird das wohl nicht ändern können. Aber vielleid-!t
vergißt jetzt doch der eine oder der :mdcre Leser m~nchmal
Juf eini·;e Minuten seine e1genen Sorgen und seinen eigenen
Heroismus und denkt an die 13esatzung des "T s c h e I j u sk in", die auf ~iner Eisscholle in -der ßeringstraßc treibt.
Hans Lingner

Kostbare Heilmittel
Nad1 ~<nem Artikel in der "Pharmazeutischen Zeitung" werden
oft "fiir völlig wenloS>C Mcdi?inen . , . dank ge<d1idacr Propapnda un,;erednfert;:;t hohe Preise bez~hlt". Die ch<·misd-Je Unter·
sl!o.:hung eines SO);C!lannten lcbens,;alze> ergab, daß eine Pad<ung zu
:\-1.k. 2.S~ nllr 10 bis 15 Pfennig wen i<t- Ein "Badesalz" bc>rand
aus 6~ Gramm Paprika und " Gnmm ;:e1<h:ilten Roßb<tanien;
Wen: 5 Pfennig, Prei>: Mk. J.6o. ,,Sd-Jefflers Weltcinreibung" belieht in der Hauptsadle am 100 Gn1mm Burter; das Mittel kostet
Mk. 1-8~. Ein Tee für Gallenkranke bestand aus getro<knetem
Steinbre<hkraut, von dem 100 Gramm (\\-'crt nwa 10 bis 15 Pfennig) um \1k. 3-40 vnkauft wurden. tin J-Ieilmind gegen rote
Nasen (Preis Mk. ~~--) be>tand n\L\ ~cwöhnliJ1cm Zinkweiß.
nenjährigen Erd~e<d>id>te cr!ebcn zu low:n, wie er den von uns
bewohnten Wcltkiirpcr, die Erde, ah eingeordnete Win~igkeit im
tamendfältigon \Veltcnraum dan.usrellcn unternimmt. Der Film
geht dazu unhebhr folgenden \Vc;: Wie der beispielhaft organisierte Ameisemtaat am Rand der \VaLhtraße ,-in vom Mcnsd1cn
übena~tc> und crf~ßli<hes DJseill filhrt, so i>t da, n•cnsdl]id-Je Ge·
mcin>dlaftskbcn, dem Erde, Pflan7c, Tier '""crworfen so.:heint,
eingeordnet in wunderhafte Kräfte und Gewalten, die vom eisigen,
lidlt· und tolll"scn \X.cltcnraum überwiilbt und umspannt <ind.
Es let!dltet ein, daß diese Grundidee über naturwi«ens<haftliche
Dctail\icrung hinausgrcift, aber eben auf wis.<e!lldlaftlio.:he Tatsa<hen,
,<oweit sie vorhanden sind, nicht verzidllen kann. Der Gef:1hr der
Oberfl:idlli<hkcit, die natürlich auch hier vorliegt, i>t Jieser Film
nidu ;:anz entronnen; der D.tr"dlung der KrJfte z. B., die in allm:ihlidlcr Entwi<klung die Oberfläche der Erde gestaltet haben
und immer weiter geotalten, fehlen Klorheit und haitcnde Bcs<houlid1kc1t. Es bleibt hier vorl:iulig nodJ ulks Andeutung und Ahnung.
Man hat den Eindruck (bß in dicS<·n ;pezicllell Frl~en das Wissen
dem Bild noch voram i<t, w.'ihrend dod> eigentli<h da< Bild ein
geSlaltctes \Vi<>cn s~in sollte. 1:> di~>en r~in~en hcrr<d!t audJ in
diesem Film zu viel \'fcd!sd 1md zu wcni); D~uer. Nid-Jt uninteres·
sant ist a~d1, daf.( die Kamcr~ no<h ein '" grobes Instrument zu
<~in sd!eint, um die kleine Wdt dc; Ameisenhaufens i11 seiner
unerhörten Disziplin und Ordnung wiedcr7.u;ebc" - von dieser
Disziplin wurde hier nur g es pro c h e n und ma11 komlte 'ic
n;du sehen.
Jedoch mimen solche kritis;erendcn Bemerkungen durd!aus vor
der Tatsad1e ,-erbbssen, da!l hier mit v1den ganz neuen tc<hnisffien
Mitteln YersnJu wird, auf dem Weg der naturwisscnsdJaftliJ,m
ßcobadnung die entwicklun)';sgebundene Einordnung unserer luft·
umhüllten Erde ab cisentlidt religiöses Erlcl>nis darzmtcllcn. Das
ilt ein Anfang, der de 1n I'ilm d<·n Wo:,; 7-U neuen großen Dingen
weist.
Harald
Ein Pragcr Univcrsität>profe«or hat eine große Anzahl von
Tonfilmen des lctnen Jahre; auf ihre Moral hin untersucht. Er·
~ebni 1 : die Helden der namhaftesten internationalen Filll>e waren
~ 10 Mörder und Torsd>läger, 104 öffcnt_lid-le Gewalttätc~, 74 Wed-1·
se!Eilsdtcr, 43 ßrand<tiftcr, 1:lt Leute, d1e fahd1cs ZeugniS ablc~ten,
6 4 z Gauner und Hodmaplcr, r65 Meisterdlebe, 213 Ehebred;er,
192 Ehebrecherinncn. 50 vom Hu~;_dert der dar)';estdltc·n. fhcn SJnd
unnlüd-::hdJ in So von Hundert !·allen durch d,e Dazvmd-Jcnkunft
ein~s Dritt~n. 40 Prozent der Filmehen werden gesd1ieden. In '5

Tante Voß

t

Die "Vossisdte Zeitung", gegründet 1704 als ,,Berlinisd-Je Zeitung
von Staats- und gelehrten Sachen", scit 1914 im Besiu: des Verlag~
Ullstein, hat mit dem heutigen Tag ihr Ersd!dnen cinge•~llt. Begründung: andauerndes Ddizit.
Sd.ade, daß die Herren ni<ht beizeiten meinen Ra.t eingeholt
haben. Dann hätte das gute alte Blatt viellei<ht gerettet werden
können. Er hätte gelautet: Rüd<kehr zur alten Tradition des "Diariulns" von kleinem Umfang, völliger Verzicht auf die ganze
l'orm der modernen Zeitung mit womög\i<h pfundschweren Sonntagsausgabcn. Täglich vier Seiten, ni<ht mehr. Nachri<hten und
Anikd in knappster Form; keine Inserate.
Dann wäre die "Tante Voß" etwas Be sonder c s gewesen.
kein Blatt wie ein halbes Dutzend andere in Berlin. Es hätte
tausende, zehntausende von Lesern gegeben, die aufatmend nadt
einer solchen k 1ein c n Zeitung gegriffen hätten; einer Zeitung,
die es ihnen erspart hätte, zwanzig, dreißig Seiten durchzublättern,
um auf drei, vier Stellen zu stoßen, die lesenswert sind.
Die Firma Ullnein hüte ja vermutli<h kein Verständnis für
meinen Vorschlag gehabt. Eine Zeitung ohne Inserate! Verrückt,
ni<ht wahr? Der alte Geheimrat Lessing, Urgroßneffe des Didner.-,
Besitzer der "Voß" bis zu seinem Tode im Jahr 1910, hätt~ mich
eher verstandm. Er war s. Z. wegen einer Sd-Jrulle berühmt: er
nahm keine lnser<ltenwerber in Dienst. "Die Leute sollen froh.
sein, wenn idJ ihnen erlaube, in meiner Vo'Sischen zu inserieren."
Sdude, den Grundsatz hätten die Nachfolger vielleidn gerade
hochhalten sollen, statt zu meinen, auf die Dauer lasse sidJ dabei
nicht e~isticren.
SdJ.

Berufswettkämpfe
Am Montag, den 9- April, beginnt der große Berufswettkampf
der deutsd-Jen Jugend im ganzen Reich. Die Wettkämpfe werden
in fünfzehn Gruppen dur<hgefiihrt, die nad> den einzelnen Berufen
gegliedert sind. Am ersten Tag werden die Gruppen "Holz",
"Grafisd1es Gewerbe" und "öffentliche Betriebe" geprüft, am
Dienstag folgen die "Nahrungsmittel" und die Gruppe "Tabak",
am Mittwoch ist "Te>ail", "Bekleidung" und "Baugewerbe" dran,
am Donnerstag ,,Eisen", "Chemie" und "Papier", am Freitag
"Bergbau", .,Leder", "Heimarbeit", am Sonnabend "Land- und
ForstwinsdJaft" und am Sonntag die Gruppe "Deuts<he Angestelltensd-Jaft". Die Wettklimpfe sind offen für alle JugenJlichcn von
14 bis 18 Jahren; die Aufgaben, die gestellt werden, sind in vier
Schwierigkeitsgruppen eingeteilt: !eidJ.t, mittelsdJ.wer, sd>wer, sehr
sd-Jwer.

Alles für die Kunst
In Stod<holm hat si<h ein Komitee zur Rettung des Kunst- und
Theaterlebens des Landes gebildet. Auf dessen Anregung haben
nun Mitglieder des Starthings einen Gesetzentwurf eingebracht, der
den Gemeinden da; RedJ.t geben soll, auf alle vom Weinmonopol
verkauften Weine und Schnäpse sowie auf in Restaurant-s ausgesdtenktc Alkoholica einen Aufschlag von zehn Oere für die Flasche
zu erheben. Mit diesem Geld sollen Theater, Kunstausstellungen
\!SW. gefördert und Stipe11dien für Künstler bestritten werden. Man
sucht diese neue Steuer durch die Devise "Zehn Oere für die
Kun<t" dem Publikum schmad<haft zu machen.
Die Säufer werden auf diese Art die sdJ.öne Ausrede hahen,
Kunstliebhaber zu se111.

Fast unglaublich
Die "Neue Züricher Zeitung" (Nr. 457 vom 1 S· März) hat folgendes Zirkular veröffentlidn, das eine Triester Mehlfirma kürzlidt
an ösrcrreid!isd1e Mehlhändler und Bäd<er versandt hat: "Ich offeriere Ihnen gratis italienisd-Jes Weizen m eh I oo und doppelgriffiges von Chiari und Fort für Februarlieferung, und zwar
fradltfrei Graz Hauptbahnhof, transit. Wenn Sie sich verpflichten,
die Ware sofort nach Ankunft in Graz zum normalen Zollsatz zu
verzollen und die Zolldokumente mir unverzüglidJ einzusenden, so
zahle ich Ihnen auf oo-Mehl nod! 20 Lire pcr Doppelzentner, bzw.
auf doppelgriffiges Mehl 15 Lire per Doppelzentner da r a u f."
Zur Erklärung: Der Mehlzoll beträgt in Österreich nahezu 6f
Sd>illing per Doppelzentner; dazu kommt dann nodt eine Krisenund Umsatzsteuer von 8 Sd!illing, so daß die Gesamtbelastung für
importiertes Mehl rund 73 S<hilling ausmacht. Der Mehlpreis in
Wien steht aber auf nur 67 S<hil!ing je Doppelzentner, ist also um
rund 6 Schilling niederer als die gesamte Zoll- und Steuerbelastung.
Die Mehlimporteure haben nun eine ganze Reihe von Vergünstigungen. So wird für das aus Italien eingeführte Mehl eine Frachtrüd<Yergütung von 8,64 Sd>illing per Doppelzentner gewährt; ausserdem erhält aber der italienisd!c Mehlexporteur nodJ vnn seiner
Regierung eine bedeutende Exportprlimic, die es ihm möglidt
macht, das Mehl gratis nadJ OsterreidJ zu exponieren und dabei
erst noch zu verdienen.
fällen sah man schwer mißhandelte Kinder, in 45 Fällen kamen in
aufdringlid1er Wei>e sdtwere Verwundungen und Verkrüppelungen
zur Darstellung.
Nao.:h bogjähriger Vorarbeit ist es dem Professor Dr. Gustn
Kocgel gelungen, das Problem des p last i s c h e n film s zu
liisen. Seine Erfindung besteht lediglich in eintr besonders konstruierten Projektionswand für das Filmbild. An die Stelle der
weißen Leinwand wird e1ne schwarze Metallwand (au1
Kupfer, Nid<cl und einer besonderen Legierung) treten, auf der die
Filme heller und strahlender als bisher aufleuchten werden. Die
neue Erfindung, die im Film unsere dreidimensionale Welt entstehen läßt, wird, wie behauptet wird, schon wieder eine "völlige
Umwälzung der gesamten Li<htbildkunst" mit sich bringen.

Anekdote
Der berühmte englisd-Jc Literaturhistoriker Dr. Johnson sagte zu
seiner Erwiihlten, als er sie zur Frau begehrte:
"Miß Potter, idJ bin von niedriger Herkunft, habe nur wenig
Vermögen, und ein Onkel \'On mir ist gehängt worden."
Miß Pottor erwiderte: "Mein Vermögen ist audJ nidlt groß.
Verw,1ndte, die gehängt worden sind, habe idJ zwar nid-Jt, abe(
mindestens zwanzig, die das rcichlidJ verdient hätten."
Worauf S!e sich heirateten und ein sehr glü<kliches Pur wurden.

Literatur
Meister Eckcharts Schriften. Aus dem MittelhochdcutsdJ.en übertragen uncl ein~deitet von Her:nann B ü t t n c r. Eugen Dicduidu
Verlag in Jena, Preis in Leinen gebunden J,8o Mark. - Diederi<hs
hat ;ocbe11 di<'Se bi!lisc und sJ1iine V o 1 k saus;; ab e der von
filittnec iibnsct?lcn "Schriften und Predigten des Mci>tcrs Ec."'>e·
hart" crscl>eim·n lassen, die Alfrd Rosenberg für die "beste Obert"g"n~" erkl:irr h~t. Als Prube ist oben ein Stück "Von der
Sommlung" wic,lcrgegebe<>. Zum Beginn hat Büttner eine ausfiihrl;d1e Sd1ildcrung dn Pcr.<on u11J der Sd-Jid<sale Meister Eckcharto
se~dKn.

franz Oppcnhcimcrs Sohn, Dr. Ludwig Oppenheimcr, hat im
Verb~ Gu<ra'' Fri>dler in Jena ein 'illcrk Ubcr "Groß- und

K.leinh<·trieb in der Siedlun~" nsd1~inen lassen, in
dem ,· 0 r allem die genoS>cnsd-laftliche Siedlun;: .lusführlich behandelt wird. Pr•:": brosd-Jicrt 15 Mark, ~:ebundcn 17 Mark. Also
lcic!er nidn, [Ur gewöhnlid-Je Menschen.

Schwäbisches Kolleg I

Von der Sammlung
ld:a ward gefragt: "eine A.rt Leute zög~n si<h s_tren~ von
allem Umgang zurück un.d liebten es, allem zu sem: s1e b~
dürften des zu ihrer Sammlung; oder müßten sidJ dazu m
der Kirche befinden: ob das das beste wäre?" Nein! hab
i<h erwidert. Und laß dir sagen warum!
Wem recht zu Mut ist, dem paßt es allerorten und he!
21len Leuten, wem aber unredlt, dem ist's allerorten und be1
allen Leuten nicht recht. Ein Redltgemuter nämlich, der hat
Gott bei sich. Gott aber, hat man ihn überhaupt, so hat man
ihn allerorten: auf der Straße und unter den Leuten so gut,
wie in der Kirche oder in der Einöde oder in der Zelle. Ob
einer ilin, .und nur ihn hat, den MensdJen vermag niemand
zu stören.

"Warum?"
Gott ist ihm ein und alles; und wer in al!em es rein nur
auf Gott absieht, ein solcher trägt Gott in alle seine Werke
und an alle Stätten. All sein Tun tllt vielmehr Gott, Denn
wer die Handlung verursacht, dem gehört sie in Wahrheit
mehr, als dem, der sie nur amfllhrt. Ist, ohne jeden Nebenblick, Gott .unser Ziel, fllrwahr! so muß er der Täter unserer
Taten sein. Und ihn an seinem Wirken zu hindern hat durchaus niemand Macht, auch Raum und Masse nicht. So auch
diesen Menschen hat niemand Macht zu hindern. Denn er
ersehnt und sucht nichts und sdtmeckt ihm nichts, als Gott:
der wird in aller seiner Gesinnung mit ihm eins. Und gleich
wie Gott keine Mannigfaltigkeit zu zerstreuen vermag, so
vermag nun auch diesen Menschen nichts zu zerstreuen, noch
zu vermannigfaltigen: er ist Eines in dem Einen, darin alle
Mannigfaltigkeit Einheit, unverbrllchliche Einheit ist.
Mitten in den Dingen muß der Mensch Gott ergreifen und
sein Herz gewöhnen, ihn allezeit als ein.en g e g e n V:' ä r t
g e n zu besitzen im Gemüt, in der Gesmnung und 1m Willen ... Wem Gott nicht solch innerer Besitz ist, rondern sich
allen Gott von d r a u ß e n holen muß in diesem oder dem
- wo er ihn denn auf unzulängliche Weise sucht, mittels bestimmter Werke, Leute oder Orter: so hat man ihn eben
nicht, und da kommt dann leitht etwas, was einen stört. Und
zwar stört einen dann nicht bloß schlechte Gesellschaft, sondern auth die gute, nicht bloß die Straße, auch die Kird1e,
nicht bloß böse Worte und Werke, sondern gute genau so.
Denn das Hindernis liegt in ihm: Gott ist in ihm noch
nicht zurWeIt geworden. Wir er ihm das, so fühlte er sich
allerorten und bei allen Leuten gar wohl und geborgen: immer hätt er Gott, und den kann ihm niemand nehmen, niemand ihn in seinem Wirken hindern.
Worauf beruht nun sohh echter Gottbesitzi' Er beruht auf
dem Gemüt und einer innigen vernünftigen Hinwendung
und Willensausrichtung auf Gott. Nicht auf einem steten unentwegten Denken an Gott! Es wär ja audl mensdtenunmöglich, solchen Vorsatz durchzuführen, oder doch äußerst
sthwierij und jedenfalls das Beste nidn. Der Mensch soll sich
nicht zu rieden geben mit einem gedachten Gott - wenn der
·Gedanke vergeht, so vergeht auch der Gott. Sondern man
muß einen wes e n t I i ehe n Gott haben, der erhaben ist
über das Gedenken des Menschen und aller Erschaffenen. Der
Gott vergeht nitht, man kehre sich denn freiwillig ab.
Wer Gott so, im Wesen, hat, der nur nimmt Gott göttlich,
und dem leuchtet er entgegen aus allen Dingen: alle schmecken
ihm nach Gott, in allen spiegelt sich ihm Gott, Gott selber
bli&.t in ihn allezeit. Eine gelöste Abkehr ist in ihm, und die
Bildkraft nach innen gerichtet, auf den Gegenstand seimr
Liebe, auf Gott.
Wie wenn einen hitzig dürstet, so mit rechtem Durste. Der
tut. wohl anderes als trinken, mag auch anderer Dinge gedenken. Aber was er audJ schaffe, bei wem er sei und in
welther Absitht, ihm vergeht dodl das Bild des Trankes nicht,
solan!e sein Durst a.n·hält. Und je größer sein Durst, um so
inner icher, gegenwärtiger und stetiger wird auch das Bild des
Trankes. Oder wer mit aller Inbrunst etwas liebt, also, daß
ihm nichts anderes zusagt und zu Herzen geht, und hat nur
dieses im Sinn, und anderes überhaupt nicht, traun! wo der
auch ist und bei wem, was er auch beginn' und schaffe, so
verlischt doch nimmer in ihm sein heiß Geliebtes, in allem
findet er dessen Bild und hat es in dem Maße mehr vor
Augen, als seine Liebe noch immer mächtiger wird.
Dieser Mensch sudle nicht die Ruhe: denn ihn stört
keine Unruhe. Dieser Mensch steht gut bei Gott angeschrieben: weil er alle Dinge göttlith nimmt, besser als sie an sich
sind. Freilith! dazu gehön Fleiß und Hingabe und s<:harfe
Obacht auf unser Inneres und ein waches, wahres, wirksames
Bewußtsein, worauf das Gemllt zu fußen habe trotz Dingen
und Leuten. Solches kann der Mensch nicht lernen dur<:h
Weltflucht: indem er vor den Dingen flieht und sich in die
Einsamkeit kehrt von der Außenwelt fort. Sondern er muß
eine innerliche Einsamkeit lernen, wo und bei wem's auch sei;
<:r muß lernen, durch die Din"e ·hindurchzubrechen, muß
seinen Gott darinnen ergreifen, und fähig werden, ihn
sith in seinem lnnern wirksam vorzubilden, als der nun eine
Bestimmtheit unsers eigenen Wesens geworden.
Gleitherweis wie einer, der sich vornimmt, schreiben 7.U
lernen. Soll er je die Kunst meistern, tn.un! da muß er sich
viel und oh in dieser Tätigkeit üben, wie sauer und schwer
es ihm auth werde und schier unmöglich dünke. Hält er sith
nur fleißig herzu, er lernt's und gewinnt die Kunst! Freilich!
zuerst muß er an jeden Buchstaben einzeln denken und den
peinlich genau in sich vorbilden. Später, wenn er die Kunst
erst weg hat, dann s<.hreibt er frisch drauf los, seien's Federspiele oder ernstere Geschäfte, die seine Kunst in Anspruch
nehmen; für ihn geniigt einfach das Bewußtsein, daß er sein
Können betätigen will. Und ob er auch nicht beständig an
die Buchstaben denkt, sondern sonst woran, dennoch vollbringt er die Leistung krJft seiner Kunst.
So muß auch der Mensch mit göttlicher Gegenwart leuchten
ohne alle Arbeit, nur: fremder Zutat sich sdllechthin ent·k]eiden und ein für allemal der Dinge ledig bleiben. Da gehört anfangs audl solth Danndenken und achtsam Vorerbilden zu, wie beim A-b-c-Schützen für dessen Kunst. Schließlich aber muß der MensdJ mit seinem göttlichen Gegenstand
durchdrungen, mit der Form seines herzlich gehegten Gottes
durchformt und mit seinem ganzen Wesen so in ihm gewurzelt sein, daß Gott als Gegenwärtiger ihm leuchte ohne
alle Arbeit.
Meister Eckehart

!-

Aus dem andern Lager
"Wenn die Deutsche Glaubensbewegung !Ur oid1 die
Anerkennung als "Dritte Konfession" amtrebt, so künncn wir
Evangelischen nur wünsch"n, daß der Staat sie ihr gibt." (Mulcrt in
der "Christ!. Welt", Nr. 4.)
"Wir verurteilen entschieden den ungerechten, unfe;ncn und lieblosen Kampf, der teilweise in der kirchlichen PreS>c, der k~tholi
schcn und der cnngdisd1cn, gegen die Deutsche Gbubensbewegu11g
geführt wird , .. Wir fordcm im Namen des chriotlic·hen Gewissens
für die Anhänger der Deut>chc" Glaubensbcwc~ung YOile Frcihca,
insbesondere auch für die religiöse Erziehung ihrer Kin.der." (Heiler,
KirchL Erneuerung, Jan./Miirz-Hdt I9J+-)

Weil wir Sthwabcn "ischt" sagen statt ist, meine~ vie_le
Leute es sei charakteristisch fllr unsere Sprache, daß SIC kem
reines' s enthalte. Das stimmt nicht ganz, und es fällt ~ns
audl durchaus nicht schwer, bei Obersch~eitung der Mamlinie das seht im Auslaut abzulegen und mcht mehr. M?Os~t
zu brüllen sondern Most zu säuseln. Im Anhut tst Ja d1e
breite For~ auch im deutschen Norden die ridltige Al;lssprache des st, bis auf Iiamburg, das mi_t seine':~_ s-pitzen Lippen den Mittelweg nath der anderen Sette verlaßt.
Viel schwerer ist es für den Schwaben, der etwa Sdla1;1·
spieler werden will, sich die charakterist~schen D~ftonge, ~e'!i
ei und au, abzu:;ewöhncn. Zwei und dre1 haben tm Schwahisehen bcbnntlidt einen versdlicdcnen Doppelvokal; was l~
,drei" vor dem (~h wirkliches i, nicht als e gesprothcncn) l
'kommt, ist nid1t ein offenes a, auch kein ä wie in Ostpreußen,
sondern ein geschlossenes a, fast ein Mittelding zwisdten e
und a. Der edle Spruch "Gold gab ich für Eisen" in der
, 1hod1deutschen", der Bühnenaussprache hat für einen Schwaben einen komischen Nebenton, dessen er sich erwehren muß,
wenn er nicht lachen will, denn Aiscn sind bei uns etwas ganz
anderes als Eisen.
Ebenw eigenartig und für die Norddeutschen hinwieder~m
sehr schwer zu erlernen (ähnlich wie beim Fran·~ösisd1en) ~md
die vielen nasalen Laute im Schwäbischen. Man pflegt Jene
manchmal zur Probe das Wort o'a'gng-ehm (unangenehm)
aussprechen zu lassen: nasales langes o, nasales langes a, g,
sofort gefolgt von nasalem ng (wie in bang), geschlossenes e,
m. Eine Gelegenheit zu nichtendenwollender Heiterkeit, de~n
ein Berliner bringt das natürlich in seinem Leben nie fen1g.
Aber diese Nasallaute, so schön und bodenständig sie sein
mögen, haben für den Schwaben selber das Unangenehme,
daß er sie nicht (wie der Fran?.ose) schreiben kann. Sie sind
wahrscheinlich die Hauptschuldigen daran, daß es fast keine
schwäbische Literatur gibt.
Wer die dabei vorhandenen Sd1wierigkeiten ermessen will,
der vergegenwärtige sich zum Beispiel die versd1iedenen no
und na im Schwäbi.1chen. 1. Das kurze nasale no (,,nun", sehr
häufig vorkommend in dem Ausruf ha no, der alle möglichen
Gemütszustände von der ruhigen Erwägung oder ärgerlidlern
Zweifel über den keimenden Entschluß bis Zll Entrüstung
und Drohung begleitet). 2. Das lange nasale no, genau dasselbe Wort wie das fran-,.ösische non; es bedeutet sowohl
"nur" als (häufiger) "nod1". 3· Das offene no (zwischen o
und a) bedeutet "dann". 4· Das nasale na, bedeutet: ,,hin",
nicht zu verwechseln mit 5· dem offenen na, das "hinab"
heißt.
Ein Unikum in der Sprachlehre ist es wohl, daß der
Schwabe für ja und nein beinahe dieselben Wane verwendet,
nämlich aha und ha'a (mit ~esdllossencm Mund: mhm und
hm'm). Langes nasales a, gefolgt von ru<:kartig kurzem, ebenfalls nasalem ha: ja; in umr,ekehrrcr Reihcnfolg.e: nein.
Hier geraten wir in Tiefen, wo Erscheinungen hausen wie
das rückwärts gezogene z, ein Budmabe, der im Alfabet
überhaupt nidn vorkommt; er bezeiL-hnct bekanntlich in
zwei- bi$ dreimaliger Wiederholung (z, z, z) den Ausdruck
der Mißbilligung oder peinlid1cn Uberras<.hung. Notabene:
nitht nur im Schwäbisd1en, sondern .1uch sonst im Deutschen.
(Im Orient ist derselbe Laut - einmaliges z rllckwärts, von
leichtem Heben des Kinos begleitet eine sehr beliebte
Form der höflidlen Vcrncinung.)
Kazen wad el

Aus dem Leben meines Urgroßvaters
,,Schullehrer llcim", so srehet od-Jlicht auf seinem Grab,
mit zieren Blättern grünt darauf ein Lebensbaum,
darunter ab.,r ruht eirt ~utes Herz sich aus.
Des Dorfes Kindlein zo~ er in der Schule groß
und lehne cifri~ sie das vorgc,chricbne Maß.
Uns w~rc es 11idtt viel, doch jenen war's genug,
sie laseil in dem offnen Bmhe der Natur
und n1chncn "'der Weisheit un,·ergän;\lich Gut.
"Die Zelt hat Flügel", spr~dt rr zu den Ki11dern oft,
"was man sich jung erwirbt, das ist fUr >päter Frucht,
doch fliehet schnell vorbei der rechte Augenblick
und sdoaffen heißt's für um, dio wir lebendig sind".
Zuweilen aber 5chwans er auch den Tatzenstock
und dies vor a!\em, wenn sein Haa gebllcn war;
da wuß1een >eine Kinder: heute ist es lnzund beugten tid sich auf die Schicfenafel hin.
Zugleich war er der Mesner auch und Organist
und spielte seine Orgel nidu nur, weil es l'flicho.
Oft in der Freizeit nahm er einen Knaben mit,
ging durch das Pflaumengärrlt·in auf die Orgelbank
und hub mit Kumt zu spielen und zu üben an,
indessen das g:cduldgc Kind den Bhlbalg rrat.
Wenn emcr an der Kird-Jc dann vorübcrkan1,
'Vcrnahnl er wohl daraus ein strahlendes Getön
hinunter und hinauf, OOIJ trennend sich entzweit,
bald wieder inr1iglich versöhnt; und dann am End,
wenn an der Walze flink gedC"ht der Organist,
schwol! das Musiklein an und rausehre in der Kin:h',
daß es im Hob. noch lange n<>chher summend klang.
Dem abe; leuduete sein Herz, der zugehört. Vorsänger war er in der Sonntagskird1c auch
'Und lobte so die Gottheit der Gemcit1dc vor;
mitunter sah er dann hinab in das Gestühl,
wo friedlich Nane saß, sein an:.;ctrautes Weib.
Nicht immer hatte Nanc er allein geliebt:
als lange ]lhre miteinander sie vermählt,
da fiel die Liebe nod1 einm,1l in seine Bnm
und fadne heimlich drin ein selig Feuer an.
Der Blume Benha gJlt es, o wie war sie <chön!
Wie steter Morgentau war ihre frische Wang'
und zart war alles an ihr und die Augen blau.
Ein holdes I.idu ~ing sie des Nadm durch seinen Traum,
und früh erwachend lag er still und staubt' s;e nah.
Nie spidt' u11d sang er schöner als 1.u die>er Zeit.
Ihr scheues Grüßct1 deudue ihm ein Engcls"ruß
und oft trieb es ihn abends hin noch vor ihr Haus
Da lauschte auf das ihre dann seirJ liebend Herz. '
Und einmal stieg er in ihr Sommergärtlein ein
und spähte sacht durchs l'cn>tcr, das ein Licht beschien,
Er sah <·in Bänklein stche11. Bcrrha saß darauf
und sdH.incr blühte sie als je. Es locht' ihr Mund
von Glück war übcrhaudu ihr jun:.;cs A 11 gesidu '_
wem i11 der Stube aber galt der Augen Glanz?
Es sprad1 die Stimme eines 1-l.lnnes zu ihr hin
und warf mir Ro,.n, da!~ sie holder noch erglüht'.
Dc,: )l.hnnes selber aber ward im kargen Licht
mdn n;cht gew~hr. Da ging der Späher stille fort,
durchs Dorf hinans dem dunklen Tannenwalde zu
ur1d eine Trauerorgel w.u sein wehes Iien.
'
Kühl kam es aus den Wiesen, aber voll<·r Duft,
er daduc an sein graues Haar und bebte sti!l,

ging über schwaru Bädle und den Berg hinan
und kehrte endlich heim mit Iinderem Gemüt,
al• über seinem Hause stand der Morgenstern. Er trat hinein, wo in der Kammer Nane ~chlief,
und sah si<:: lange an, die ihm so treu ged1ent,
und sieh, de! Morgensternes Licht war um ihr Haupt.
Ottilie Häußermann

Je nach Betonung
Es war vor der Krise. Die berühmte Uhrenfabrik "Beta'' fabrizierte, daß die Ft.mken >Prühten. Aus allen Erdteilen bmen täglich Aufträge. Die Reklame trug ihre reid:.en Früchte. Und dü<h,
fehlte der "Beta"-Werbung nach Ansicht drr obersten Gcschäfr,.
\eitung ein zür1dcndcr Reklamespruch. Es ist beschämend, für
"ßcta"-Uhren keinen Rekbmospruch zu haben, behauptete der
Generaldirektor.
Sein Wunsch wurde Befehl. Man ging auf die S:ud:.e nach einem
Sprudl, Vorschläge prasselten nieder. Nicht ~u braud1en. Ein Wettbewerb wurde veranstaltet. Spe7.ialisren wurden herbei~eholt. Endlich fand man den Zaubersprud1: "ßeta"-Uhrcn gehen mit der Zeit!
War das nidlt großartig, durd1schlagend, sinnfällig? "Beta"Uhren gehen mit der Zeit! Dieser Refrain war berufen, die Welt
zu erobern. Und er tat es aud:., Aber nicht lange.
In einer europäisd:.en Hauptstadt fanden sich die Uhrenhändler
des Landes zu einer Tagung zusammen. Die "Beta"-Uhrcnfabrilr.
entsandte nat<irlich ihren Vertreter, den Vcrkaufsdirektor, zu dieser
Jahresvcrsammlung, um neue Absatzbeziehungen anzuknüpfen. Der
Herr Verkaufsdirektor wurde schon am ersten Tag dem Vorsitzenden des Uhrenhändler-Verbandes vorgestellt.
"Freut mit±.! Sie vertreten doch die "Bcta"-Uhrcn, die berühmten, die mit der Zeit gehen/"
"Sehr wohl, mein Herr, ich verkaufe "Beta"-Uhrcn, die mit der
Zeit gehen!"
"Hi.ircn Sie, wäre es nicht einträglicller für Sie und für lhre
Firma ruhmvoller, Sie würden Uhren verkaufen, die von Anfang
an gehen?"
Der teure Reklamcsprud:. wurde kurz darauf still bestattet.

Kleinigkeiten
Der Frühling ist da. Das "Dcutsd:.e Vo!ksblatt" (Nr. 71) weUt
auf die mit der milderen Jahreszeit nun wieder beginnende Radioplage hin. Es bittet, bei offenen Fenstern das Radio nicht auf
gr6ßte Loutstärke einzustellen. Herzlich unterstützt. Die armen
Leute in der Stadt! Es sollte gestattet werden, durch offene Fenster,
hinter denen Radio spielt, weiche bis halbweiche Gegenstände
hineinzuwerfen.
Zündhölzer. Deutschland vcrbraud:.t täglich etwa 5 M't!ioncn
Schachteln Zü11dhülzer mit je 55-60 Stück. Das macht rund
300 ooo ooo Zündhölzer. Das Gewicht einer Schadncl beträgt 10
Gramm; der täglidlc deutsdie Hoh.verbrauch in Form von Zünd·
hOlzern ist also 10oo Zemner, der jährliche 36s ooo Zentner. Ein
ganz ordentliches Stück Wald; freilich noch gar n'tchts gegen deo,
der in Form von Zeitungspapier konsumi~rt wird.
Sonderling. Die "Berliner Morgenpost" {Nr. 71) meldet: "In
Eulau bei Bodenbadt (Tschedtoslowakoi) starb der Direktor dec
dortigen Papierfabrik. In seinem Tesnment vermachte er sda
ganus Vermögen der Arbeitorsdtaft und den Beamten seines Werkes. Die Arbeiter erhalten pro Dienstjahr je 100, die Beamten je
~oo Tschodtcnkroncn."
Gilt nicht. Das bisd:.öfliche Ordinariat Augsburg hat erklärt, daß
Autobusreisen n i c h t als Wallfahrten gelten dürfen. Privarauwfahrten seien kein Ersnz für Pligerzüge und mit der W'ürdc d...
Wallfahrt nid:.t vereinbar.
Innere Mission. Unter besonderer Förderung durdl Kardinal.Erzbisdwf lnnitzer werden in nächster Zeit in den großen Wienec
Wohnhausanlagen sogenannte "Gottnsiedlungen" eingerid:.tet werden, Das sind Seelsorgestationcn, die von der zuständigen Pfarrd
oder v?n Ordenspriestern bedient werden. Vorgesehen sind vor
allem Jene großen Wohnbauten, die kürzlich Brennpunkte des
BUrgerkriegs waren.
Einzigartige Reliquie. Aus einem Reisebericht: "In der Kapelle
Jes Klosters Ed:.minin in Armenicn wird in einem Kästchen aus
purem Golde ein S1:ück Holz von d~r Arche No<>h aufbewahrt.
Diese Reliquie solt von einem frommen Pilger auf dem Berge
Ar~nt gdunden worden sein, wo die Ardlc Noah landete, als die
Smtflur vorUber wu. "Wir besitzen sogar die eiserne Lanze, mit
der m~n den1 gekreuzig~on Christus die Seite geöffnet hat, wir
haben. m unserem Reliqu,ensd:.rein auch ein Stück des Leichentuches
und die Kreuzcsnägcl", crkiJrte der Abt des Klosters. ,,Aber", fuhr
er fort, "auch ~nderc K!r.chen _und Klöster haben diese Reliquien
und verehren SJC als hellJg. E1nen Splitter von der Arche Noah
fin~en Sie jedoch nirgends in der ganzen Welt. Diese Reliquie
besitzt nur das a~menische Kloster E<hmiazin, und vie!kidlt wird
es deshalb noch emma\ weltberühmt!"

_L~t:ttc. Neuerung. Von jetzt ab werden auf der Strecke ParisR1v1era ~~ den D-Zügen Tanzsalons anzutreffen sein. Es werden
extr_a brctte Wagen dafür mitgeführt, die durch ihre Konstrukdoa
ruh1gcs Tanz.en gewährleisten.
Abhilfe. l11 Londoner Ge.schäften werden jetzt Tankstellen für
Parfüm eingerichtet, an denen si<h die Kunden mit neuem DuftwaiScr versehen können. Der Rückgan" de,: Absa1zcs ;on Parfüm
wird von der Industrie auf die teuren "Flaschen zurückgeführt, die
nad:. dem Gebrauch nicht mehr benutzt werden künn<"n, Durch
die neuen TanksreUen sot! diesem Obdstand abgeholien werden.
Noch nidlt so sd:.limm. Englische Blärrcr melden, daß siJ1 Ji~
Lage der Stadt Bristol, die schon seit einiga Zeit ">;>·anderr", infolge eines Erdstoßes an 1 17, M:in< erneut \'ersdwben habe. Die
Lageveränderung betr<>ge seit drei Monaten bereits den vierligsten
Teil eines - Milbmctcrs.
Homo sapiens. in Fn~bnd ist jetzt ein neuer Mode-Unsinn ~uf·
gekommen: die Miniaturnulcrci auf Fingernägel. Ein Londoner
Miniaturmaler ",d,mild<.t" die Fingernägel extravaganter Damen
mit Landschaften, Pvnr:its ut>d Tierbildern.
Mutterliebe, taxiert. Ein 2>jähriger Amerikaner hat den zweiten
Mann seiner ~hlttcr auf Schadenersatz in Höhe von jo o:JO Dollar
verkla;;t, wc•tl er durd1 die zweit~ Heirat seiner Mutter deren Liebe
verlnrm h.1bc. Diese beziffere er auf 50 ooo Dollar. Eine Aufbssun~;, ,lcr das Gericht nicht beitrat.

Mißvcrst_än~nis. ln.Havanna hatte ein Mann aus Eifersucht einige
Schü<>~ aut se1:1~ _Gd1ebte abgegeben. Die zum Schutze des Kapitols
~ufgc>l<'lltcn Md1tarposten glaubten, es sei eine neue Revolution
aus~cbrod1en und begannen gleichfalls zu feuern. Die Sd1ießerei
dehnte 'ich über mehrere Stadtviertel aus, und es trat erst Ruhe
ein, tudlden1 ein Toter und zahlreiche Verwundete Opfer des Irrtums geworden waren.

V«l•g' Sonnt>gt-Z<itung G. m. b. H. in Stutrg•rr, Stift<l\r,ßo
(PoOI•d> fl);
Teldon 140 18, Po~.l.hod.k<>nto S!ult~<rt o98 H· Ho""'B<b<r und 7vo,.otwor!lidlor
Rod.i<<our, Dr. E<Od1 -;J,.,,.,, Sul<~""· Ptoi<·. Einuhtumm<r 10 Pftnni~ Jur<h
d10 Poil bozo~·~ "'"""hdo !6 l'!enni~ j<inid>li;llh.t Bolloll~dJ). un <f Str~ofl>•od
mOn><l•d> 1 R«.h'"'""· nrud<, ßu.h rud.<r<o Fr. Späth, Stytt~>rt·W•iblin,u.
D"n:hschouma"tla~e Im let>~en Vi<r!eJIJbr [933: 3501l,

Stuttgart, 8. April 1934

Die kämpfende Kirche
An den hohen d-Jri>tlichen Festtagen wird nicllt nur in den
Kirchen roter Samt aufgelegt und die Prediat auf stärkeren
Kirchen~esud_1 - auf die "Karfreitagschristc;' zugeschnitten.
Auffi d1e Zeltungen machen ihre Chefredakteure mobil die
bei solchen Gelegenheiten den pfarrern Konkurrenz ma'chen
und spaltenlange Betrachtun"en veröffentlichen in denen
gewiss~ auch von jenen bearb"'eitete Grundgedanken - Sinn
des LeJ?ens, Tod und Auferstehung, ewige Wiedergeburt des
Lebendigen und dergleichen -abgewandelt werden· in einer
Weise, daß die Christen unter den Lesern zufrieden ~ein können und die vermutlich ziemlich zahlreichen Nichtchristen

ebenfalls.
Viel erreidlt wird dabei weder in der Kirche nO(h in der
Zeitung. Man kann ruhig annehmen, daß neunzio Prozent
der Leser die weltlicll.e Osterpredigt in der Zei;ung nach
Kenntnisnahme .der Überschrift überschlagen haben wer.den;
und die Leute, .fie alle Jahre einmal in .die Kirche gehen, um
ihr damit sozusagen einen Höflichkeitsbesuch abzustatten,
werden sid! in den seltensten Fällen .durch eine glänzende
Festpredigt veranlaßt sehen, sich zu "bekehren", ihren Sinn
zu lindern, um nun ernste Christen 7.U wer.den.
Unter .den diesjährigen Karfreitags- und Osterkundgebungen in der Kird!e und Presse sind es zwei, die in ihrer Bedeutung über den Rahmen des Üblichen und Alljährlichen
hinausgreifen und größerer Aufmerksamkeit wert sind; nämlid:i eine in den Zeitungen ausführlich wiedergegebene Karfreitagsbotsdlaft des e v an g e I i s c ii e n Reichsbisd!ofs Müller an die deutsdien evangelischen Pfarrer und eine Karfreitagspredigt des k a t hol i s c h e n Berliner Bischofs Bares,
die in Nr. 90 der "Germania" im Wortlaut veröffendid:it und
von der Presse kritisch kommentiert worden ist. Beides sind
bod!interessante Dokumente der Zeitgesdlidltc, und es sei
aud:i der "Sonntags-Zeitung" gestattet, ein Wort dazu zu
sagen.

•

Der evangelische Rci<:hsbischof appelliert in seinem Aufruf
:m die "ungehorsamen" Pfarrer ·und legt ihnen in beweglichen
Worten das Interesse der Kirdie ans Hen:, um dessetwillen
s_ie den kirdlenpolitisch.en Kampf nun aufgeben und sidt dafür
lieber den Aufgaben zuwenden möchten, die ihnen in ihren
Gemeinden "vor den Füßen liegen". Die große Masse des
Volkes stehe dem innerkirchlichen Kampf ,,mit Erstaunen, je
länger je mehr mit Verachtung und Erbitterung" gegenüber;
denn "unsere Volksgenossen können es nicht verstehen, wenn
sid1 Pfarrer streiten". Es wäre daher besser, wenn die Ffarrcr,
statt die kin:hliche Ordnung zu ~;efährden., daran gingen, "ihre
ganze Kraft auf Arbeit in der Gemeinde und auf Verkündigung zu konzentrieren". Sie werden dann "für n.idtts anderes
mehr Zeit haben" und es werde Friede einkehren. "Kirchenpolitischen 1\rger heilt nichts so sehr als ein Krankenbesuch."
Die Kirche habe in der Vergangenheit an der "Mlin.n.erwelt"
sehr vieles versäumt; sie habe ,,die Männer in den Arbeiterund akademischen Kreisen völlig verloren". "Fangen Sie einmal an, um die entfremdete Männerwelt zu werben, um alle,
die sidl von der Deutschen Glaubensbewegung
:mgezogen fühlen ..." Eine kirchliche Amnestie sei vorerst
unmöglid!, weil keine Gewähr gegeben sei, daß dann der
Friede in der Kirche einkehren werde. Doch werde das geistlidie Ministerium mit den Bischöfen darüber beraten, "ob
und wie weit die aus dem Dienst entlassenen aufbauwilligen
Kräfte wieder irgendwie in den Dienst gestellt werden
können".
Dieser Aufruf des Reichsbisch.ofs l.eigt mit überraschender
Deutlid-.keit, wie "tief die kirdlenpolitisch.en Gegensätze in
der evangelisdlen Kirdle einschneiden. Der Ton, in dem er
gehalten ist, läßt erkennen, daß vorläufig wenig Aussich.ten
~f Annäherung od11r gar Einigung vorhanden sind, und daß
die Stellung des Reich.sbischofs keine ganz leichte ist. Es ist
sehr fraglidl, ob seine Gegner, die es (nach einer Stelle des
Aufrufs) als Gehorsam gegen Gott bezeichnet -haben dem
Reidlsbisdlof ungehorsam zu sein, ja die (nadl einer ;n.dern.
Stelle/ von einem "Martyriumsbedürfnis" erfüllt sind, für die
väter ichen Ermahnungen, doch lieber um die Seelen der Ungläubigen zu kämpfen als gegen die kirdllidle Obrigkeit, ein
offenes Ohr haben werden.
Die "entfremdete Männ.erwelt", die sich heute von der
Deutsd!en Glaubensbewegung mehr angezogen fühlt als von
der evangelisdlen. Kir<:he, wird wohl audl dun~, eine verMärkte innere Mission n.id!t wieder zu gewinnen sein. Und
werden Pfarrer, die aus theologischen Gründen ge~;m ihre
Oberen rebellieren, überhaupt sehr geeignet sein, eine derartige Missionsarbeit zu entfalten?
Die geistliche Sprache, mit Hilfe deren der Herr Reichsbischof in seiner Karfreitagsbotschaft auf seine revoltierenden
Amtsbrüder einzuwirken sucht, und für die hinwiederum wir,
die wir zur "entfremdeten Männerwelt" zählen, so gar kein
Organ haben, mag gerade als Beispiel dafür diene;'~, ~ie wenig
Anknüpfungspunkte eine kirchliche Werbetätigkelt heute
mehr bei denen finden wird, die si<:h von Kirch.e und Chrir;tentum abgewandt ·haben. "Am Karfreitag", sagt Reichsbisdlof Milller "hat sich die sch.onungslose Sachlichkeit unseres Gottes off~nbart. Die Gewalt Gottes steht gegen die Gewalt des Fürsten dieser Welt. Er hat seinen Sohn die Gewalt
der Sünde bis zum Kußersten durchleiden lassen, um sie so
dunh die Gewalt der Barmherzigkeit zu überwinden. Das
Leiden und Sterben unseres Herrn hat nur soviel Wert für
uns, als uns mit unausweichlidter Wucht die Forderung des
Kreuzes überkommt und wir uns von der Kraft des Kreuzes
füllen lassen."
Wer sich unter solchen Worten sdJlechterd1ngs mchts mehr
-..orstellen kann, der ist wohl auch als Objekt fur kmhhche
Missionartätigkeit untauglich geworden.

•
Der katholisd1c Berliner Bischof hat in seiner Karfreitagspredigt, die in der n.id1tkatholischen Presse als "befremdend"
und "mißverständlich", im "Völkischen Beobachter" darüber
hinau; als stellenweise sd-Jarfer Zurückweis1.1ng bedürftig bezeichnet worden ist, ebenfalls auf die Deutsche Glaubensbevegung an.gc:.piclt, wenn er auch ihren Namen nicht aus-

Die
drücklieh angeführt zu haben scheint. Er hat die frivole
un.l';läubige, heidn.i.sdle Literatur", die gegenwärtig "hervor~
spneße, als "satamsche See!enmörderei" bezeichnet, als "Sakramente des Satans", die an die Stelle der Sakramerite
C_?risti ~~tret~n seien. Di~se Literatur, die "diddeibige und
dunnc Bucher umfasse, se1 "von der Sünde erdacht von der
Sünde verfaßt, von der ~ünde verlegt und von d~r Sünde
verantwortet, von der Sunde gekauft und von der Sünde
verkauft". Sie drohe "ein ganzes Volk in Fäulnis zu setzen".
Wer der Kirche in den Weg trete, der trete Christus der
trete Gott in den Weg. "Zurü<:k zu Christus zurüd: zu
Christus in seiner Kirche!" Und zwar nicht zu' einem beliebigen" Christus, der vielleicht nur Mensch oder nur Gott
wäre, sondern zu Christus, "gerade so und ganz, wie er von
~en. Profeten_ auf die Rollen Israels, wie er von den Evangehsten ~uf die Blätter. des Evangeliums gezeichnet ist, mit
Gottheit und Men.schhe1t, mit Leib und Seele, mit jedem seiner
Worte ·und Wunder ..."
Am Schluß dieser Predigt hat Bisd10f Bares die versammelte
Ge~einde stehend "vor dem Angesidlte Gottes, vor dem Angesichte des gekreuzigten Erlösers" das "katholische Glaubensbekenntnis", das Apostolicum, beten lassen. Vielleicht eine
für den katholischen Gläubigen ersdllitternde und imposante
Demon.stra~ion,_ eine Kundgebung kirchlicher Mach.t und Geschlossenheit, d1e samt den äußerst bestimmt und scharf formulierten Sli~zen. der bisdlöflich.en Predigt in grellem Gegensatz zu der mneren Zerrissenheit in der andern Kinfte und
dem besd1wörenden. Händeringen ihres obersten Leiters steht.
Aber ~erad~ in dieser Sch.ärfe. der Formulierung doch ebenfalls em Ze1ch.en., daß audl d1e katholische Kirche sich von
neu anstlirmen.den geistigen Kräften, von einem n e u e n
GI a u b e n bedroht fü~lt und sich für genötigt hält, Abwehrstellung dagegen emzunehmen. Wenn die katholische
Kirche ni<:ht ebenh!ls für ihre Macht über die Seelen und für
den Bestand ihres Glaubens zu fürchten. hätte, wenn sie die
,,Deutsch.e Glaubensbewegung" nicht sehr ernst ne>hmen zu
müssen glaubte,~ dann würden ihre Häupter nich.t so starke
Worte zur Verteidigung aufmarschieren lassen wie der Bischof
von Berlin und einige seiner süddeutsdlen Kollegen.
Eine Diskussion ist mit dem Vertreter der katholischen
~irch.e, der seine G~gner für Werkzeuge des Satans erklärt,
Ja ~ohl nü<h wemger möglidl als mit den evangelischen
Chnsten.
Erich Schairer
Ober die "Krise der Lutherkirche" teilt die "Deutsche Glaubenswarte'" {Nr. 4) u. a. folgende Einzelheiten aus leruer Zeit mit:
" ... In Schleswi~·Hohtein haben 140 Pasmren dem Landesbischof
Paul<cn mitgeteilt, <lall sie wegen seines Betragens und seiner Irr·
lehre kein Vertrauen zu ihm haben könnten. Von dem designierten
Bisd-.of von Mogdeburg-Merseburg, Peter, haben ~o6 Pfarrer seines
Bezirk< verlangt, daß er sein Amt niederlege, weil nur auf diesem
Wege der kird•liche Friede wiederhergestellt werden könne. Die
sächsisdJ.en Mitglieder des Pfarrernotbundes haben ihrem Landesbischof CodJ. mitgeteilt, daß sie ihn unbesffiadet des Pflichtmäßigen
Gehorsams gegen die kirchlid!c Ordnung als geisdid-.en Führer nid-.t
anerkennen könnten ..."
Aus der Gründonnerstagspredigt des Freiburger Erzbischofs
G r o c b e r: n • • • IdJ. stelle mit schmerzlichen Gefühlen fest, daß
es Menschen gibt in unserem Vaterlande, die sagen, die Zukunft des
deutschen Volkes sei nur möglich, wenn man es losreiße von dem
Boden, in dem es bisher verwurzelt war, dem Boden des Christentums. Diese Menschen wollen Jahrhunderte großer deutscher Geschichte auswischen, sie wollen das deutsd!e Volk \>on heute wieder
verbinden mit dem germanis<hen Urvolke, verbinden nicht nur der
Rasse und dem Blute, auch dem Glauben nach. l<h aber sage, das
deutsche Volk wird seine Zukunfngröße nicht erreidJ.en dadurch,
daß man die Vergangenheit auslöscht und an Stel!e der christlid-.en
Kreuze andere Zeid-.en setzt. Ich rufe eud! daher gerade auf Grund
unserer Liebe zum deutsd-.en Volke auf, treue katholisd!c Menschen
zu sein. Die großen Männer unsere; Volkes wollen keinen Kulturkan•pf, aber anderen gegenüber, die mit einem Kulturkampfe spie~
len, sage ich, sie werden uns gewappnet finden, wenn sie uns den
Glauben aus den Herzen reißen wollen ..."
Die Adresse der Reichsgesd:.äfmrelle der "Deutsd!en Glaubensbewegung" lautet: Paul Zapp, Tübingen, Niigdestr. 19.

Papst und ADG
In einem Handschreiben, das Papst Pius XI. zu Ostern an die
katholisffien Jugendverbände Deutschlands gerichtet hat, heißt Cll:
"Den Ausdrud< kindlicher Ergebenheit gegen den Stellvertreter
Christi und unverbrüd!licher Treue zur heiligen Kirche, den ihr
Um übermittelt habt, nehmen Wir mit inniger Teilnahme und
großer Genugtuung entgegen. Mit inniger Teilnahme, denn ihr habt
in vorderster Linie für eure religiösen Ideale bereits große Opfer
gebracht und bringt sie nod-. täglich. Mit großer Genugtuung über
den Bckenncrmut, den ihr offenbart, und die echt übernatürliche
Gesinnung, von der ihr beseelt seid. Trotz alles S<hwercn, durd-. das
euch die Vorsehung hindurchleitet, und entgegen einer mit Lockrufen und mit Drud< arbeitenden Propaganda für eine
neue Lebensauffassung, die \>Oll Christus weg ins Hei·
dentum zurückführt, habt ihr dem Heiland und seiner
Kirche den Schwur der Liebe und Treue gehalten und bleibt ge·
radc deshalb um so gefestigter in der Hingabe an Volk und Heimat
denen ihr wie in \>ergangenen Zeiten auch jetzt in engster Ver~
bundenheit selbstlos dienen woUt."
Der Papst hn den Prinzen Leopold von Preußen der an
Ostern zum Katholizismus übergetreten ist, in Privataudie~z emp·
fangen.
Da; Jesuitengymnasium von Feldkinh ist na<h St. Bbsicn verlegt
worden. Die Zöglinge haben sich nad! Pressemeldungen großenteils
der Hitler-Jugend angeschlossen.
Das gewa!uame Verschließen der Augen dagegen, daß die ganze
Zugehörigkeit rur Kird:.e tatsädtlich eine Lüge geworden ist, ist nur
wegen eines erschred<endcn Mangels an Wahrheitssinn mö)<lich; denn
ein einigermaßen kräftiger Wah;heiminn duldet niffit, dJI; m;1n auf
diese Weise si<h selbst beschwindelt. E du a r d v. Hartmann
Wir braud:.cn nur den Ausdruck "Got~;c~dicnst" "·" nehmen und
uns der niedrigen Vcrmcnsffilid•ung bewußt zu werden, die Jairt
liegt, um einzusehen, daß und warum etwas dcrort auf unscr~m
Standpunktnid-.tmehrmösliffiist. David Fricdrich Straul\
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Benzin
Von Fritz Werkmann
Wir. ~ören immer wieder von großen Anstrengungen, die
~otonsierung Deutsch.lands zu fördern. Das Auto erfreut
s1ch der brsondere1_1_ G~nst der Reichsregierung. Sehen wir
ganz ab von den kunftlgen Autostraßen die für den Kraftverkehr große Vorteile bringen werden.' Denken wir nur an
das Gesetz vom 10. April 1933, durdl das fabrikneue Personenwagen von der Kraftfahrzeugsteuer befreit wurden. Dad~rdl sind .fie Gesamtkosten der Haltung eines kleinen oder
mlttt;lschweren Wagens (laufende Kosten sowie Tilgung und
Verzmsung .des Kaufpreises) durd!schnittlid-. um 10-1:; Prozent herabgesetzt worden. Diese geschidue steuerpolitisdle
Maßnahf!!e hat wesentlidl dazu beigetragen, .die Zulassung
von fabnkn.euen Personenwagen 1933 gegenüber dem Vorjahr
zu. verdoppeln und die Belegschaften der Kraftfahrzeugindustne von Jz ooo auf 65 ooo Köpfe zu erhöhen.
Aber der Absatz von T r e i b s toffe n ist fast derselbe
geblieben. Die Treibstoffkosten madJen. je nach Art, Größe
und Ausnutzung des Autos im allgemeinen zo~H Prozent
d~r Gesamtkosten der Autohaltung aus. Daher drängt sid:t
d1e Frage auf: Ist es möglidl, den Treibstoffpreis fühlbar zu
senken, dadurch den Automarkt zu beleben und für weitere
Neueinsteilungen in der Kraftfahrzeugindustrie zu sorgen~

•

1933 kostete I Liter Ben.zin an den Tankstellen durdtsdlnittlich 36,26 Pfennig. Aus welchen Bestandteilen setzte
sidl dieser Preis zusammen?
An der deutschen Grenze kostete der Liter Benzin nur
4>59 Pfennig. Dazu kam zunädlst der Zoll einschließlich Tarazusdllag in Höhe von 16,23 Pfennig, dann die ,Einfuhrausg!~ichsste~er" !n Höhe von 0,44 _Pfennig. Um ) Pfennig erhohten. ~1dl _d1e Kosten durdl die zwangsweise Beimischung
von Spnt (eme Maßnahme zur Stützung des Kartoffelmark~
tes; vergleich.e .den Aufsatz: "Kartoffeln, Kartoffeln . , ," in
Nr. 6 der 5.-Z.). Damit wären wir bereits bei .24,26 Pfennigen
angelangt.
Daz;u kamen n~ I2 _Pfe?nig für Lager-, Transport- und
V erte1lun.gskosten emsd!heßhd! der ProVision des Zapfstellenverwalters bzw. der Handelsspanne des selbständigen Händlers. Dieser POsten ersdleint reich.lidt hoch. Er erklärt sich
a!lerdings zu einem erheblich.en Teil aus der besonderen Natur
der Ware: Benzin ist ein flüssiges, feuergefährliches Gut, für
d~_s. besondere L~gerräu~e. und ~ransporteinrid!tungen benot_tgt werden .. Eme Verb1lhgung ließe sidl vor allem dadurch
erz1elen, d_aß d1e Kosten für d:u heute übergroße Zapfstellennetz auf emen größeren Treibstoffabsatz verteilt werden· das
würde bei einer Steigerung des Kraftverkehrs von selber' eintreten, und dieser Kostenbestandteil würde unter 12 Pfennig
herabgedrückt werden, wenn man innerhalb des Treibswffhandcls die Konkurrenz wirken läßt.
Entsd-Jeiden.d für den Treibstoffpreis ist: K an. n die Regierung den Benzinzoll herabsetzen? Dagegen S_Pricht zweierlei: Er bringt ihr jährlich Y. Milliarde
Mark em. Und vor allem: er ist der Schutzwall hinter dem
die deutsche Treibstoffproduktion aufgebaut wu:de und nodJ
wird, die bereits 30 Prozent des deutschen Bedarfs aus inländisdlen Rohstoffen deckt.

•
Weldle Möglichkeiten gibt es überhaupt, m Deutsdtland
Treibstoff zu erzeugen?
Da kommt zunädlst die Förderung von deuts c h e m E r d ö I in Frage. Die deutsch.e Rohölförderung
wurde von 1920 bis 1932 von 35 ooo auf 246 ooo Tonnen
gest~igert. Sie deckt zurzeit aber nur s Prozent des deutsdJen
!re1bstoffbodarfs von rund 1,5 Millionen Tonnen (im KrisenJ~~ I?.P): Denn d~s deutsche Erdöl eignet sich in erster
L1n1e fur d1e Verarbeitung zu Schmieröl und Gasöl. Bei Fortsetzung der ziemlich kostspieligen Bohrtätigkeit lassen sich
wohl noch neue Fundstätten entdecken. Vielleidlt können
~.ann_ einige 100 ooo Tonnen Treibstoff aus deutsdlem Erdöl
phrhch gewonnen werden; mit viel mehr kann man kaum
rech.nen.
Die Chemie hilft weiter! Die Erdöle sind in der Hauptsame Mischungen von Verbindungen aus Wasserstoff und
~ohlen.~toff. Man weiß seit langem, daß diese beiden Stoffe
Slch be! großer Hitze und starkem Druck verbinden. Die
deutsche ~oh\e ist daher der Ausgangspunkt für eine Reihe
von chemiSchen Verfahren zur Erzeugung deutsdler Treibstoffe.
Bei der Verkokung der Steinkohle entsteht
B~nzol, ~as vor allem in Treibstoffgemischen viel verwandt
·wtrd. Bel der Erzeugung von I Tonne Koks ergeben sich
etwa IO kg Benzol. Da Benzol also ein Abfallprodukt der
Kokserzeugung ist, ging die Benzolerzeugung im Anschluß
an den Rückgang der Koksen:eugung während der Krise zurück von 380 ooo Tonnen im Jahre 1929 auf 220 ooo Tonnen
im Jahre 1932· Sie de<:kt.e 1932 knapp IS Prozent des deutsch.cn Treibstoffbedarfs. (Aus dem bei der Verkokung anfallenden Steinkohlenteer werden rund 300 ooo Tonnen Teeröl
gewonnen, von denen 150 ooo~zoo ooo Ton.n~n für Heizund Treibzwecke Verwendunf; finden.)
Benzin wird gewonnen beim V e r s c h w e i e n von.
K o h I e (der Destillation von Kohle unter wesentlkh niedrigeren Temperaturen als beim Verkoken). Bei der Verschwelung von Braunkohle, die hier vor allem in Frage kommt,
entsteht das Problem: Wie kann das Hauptptodukt, der
Grudekoks, in wcsen.rlid1 größeren_ Mengen als heute abgesetzt werden? Etwa dadurch, daß d1e Braunkohlenkraftwerke
Grudekok> statt Braunkohle verfeuern?
Es ist natürlidt höchst unökonomisdl, bloß deshalb Koks,
Grudekoks oder gar Abfall~ase zu eruugen., um dJraus dann
Treibstoffe 7u mad•cn. Daher haben am meisten lntere.1.1e die
erst n.euerding> entwickelten Verfahren, d_ie auf eine mö_glichst
rcsd01e Ver ö 1u n g d c r K o h I c hmauslaufen Wie das
Hydrierverhhrcn der l.G. Farbenindustrie. Bei ihm wird fein"Cmahlene Steinkohle ruit Schweröl zu einer Art Paste ver~rbeitet. Oie1cr Kohlenbrei wird bei Temperaturen von 420
bis 440 Grad, lwtcr einem Dru~-k "on 200 Atmosfären, der
Einwirkung von \V asscrstoff ausgesetzt. Aus den Oien, die so

entstehen, wird dann unter etwas höheren Temperaturen,
aber bei dem gleichen Wasserstoffdrutk Benzin erzeugt. Der
Kohlenstoffgehalt der Kohle wird dabei zu 95 Prozet;t in
ölige Substanzen verwandelt. Das Verfahren wurde b1sher
vor allem zur Verarbeitung von deutschem Erdöl angewandt.
Es wird jetzt aber auch zur Verarbeitung von deutscher
Kohle benutzt. Die Anwendung im großen steht noch bevor.
Die ersten Erfahrungen werden wohl englische Werke machen,
die nad1 den I.G. Farben-Patenten arbeiten werden. Im Ruhrgebiet scheint man geneigt zu sein, diese Erfahrun:;cn erst ~b
wwarten. Aber vielleicht wird dort doch schon bald eme
synthetische Stidmoffabrik auf Ben7.inproduktion aus Kohle
umgestellt, WJ.S natürlich billiger ist als die Ncuerrid!tung
eines Werkes, aber immerhin !C-20 Millionen Mark kosten
dürfte.
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Im Zoll sch a t t cn sind diese Verfahren entwickelt und
ausprobiert worden.
Wie weit die heuti~e Produktion tatsäd1lid-! eine> Schutzzolles in der heuti~en Höhe bedarf, - zur Beantwortung
dieser Fra~e fehlen der öffentlid1keit leider nod-! alle Unlerlagen. "Nad1 Schätzungen, die freilid-! unverbüq~t sind, liegt
der Selbstkostenpreis, soweit man ihn in den ineinandergreifenden und zu versd-!iedenen Zeiten entst.lndencn Chemiebetrieben klar ausscheiden kann, bei 20 Pfenni~ gegenüber einem
Benzinpreis fob Harnburg von 5-6 Pfennig", so lesen wir
in der "Frankfurter Zeitung" (vom 18. Februar 19)4). Demnad-! wäre nur eine sehr geringe Zollermäßigung möglich,
wenn die deutsd-ie Produktion nidu zum Erliegen kommen
soll. Andererseits sd-!reiht z. B. der "Deutsche Wirtschaftsdienst" (am 23. Februar 1934), es werde "allzu häufig übersehen, daß in Deutschbnd aus verschidenen Rohstoffen und
auf verschiedene Methoden Treibstoffe ~ewonnen werden
und daß nur der kleinere Teil dieser Eigenproduktion des
heutigen Treibstoffpreisniveaus bedarf". Wenn das stimmt
- und es sd-!eint uns wahrsd1einlicher! -, dann wäre der
deutsche Treibstoffpreis also ein Monopolprcis, der nidn so
sehr zur Erhaltung der deutschen Produktion von heute als
vielmehr zur Förderung des weiteren AusbJuS der deuts~hen
Treibstoffproduktion notwendig ist.
Damit kommen wir zu dem springenden Punkt. Wenn
man darüber redet, ob heute der Treibstoffpreis J.n~cmessen
oder zu hoch ist, so muß man sid1 7.Unädlst fragen: Was will
man? Soll der Kraftverkehr in erster Linie eine große Rolle
bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit spielen? Oder soll er
vielmehr dem Staat Zolleinnahmen hereinholen und die Landwirtschaft subventionieren und g!eid-!zeitig die Kosten fi.ir die
Herstellung der Treibstoffautarkie a-ufbringen?
Die Antwort darauf, was die deutsche Rej!;ierunh für das
ausschlaggehend Wid-!tige hält, ist in den folgenden Ausführungen von Staatssekretär Feder wohl besonders dcutlid-!
gegeben. Wir zitieren sie daher wörtlich nad-! demt "Winsd1aftsdiens-t" (vom 23. Februar): "Der cntsd1eidcnde, der
nationalpolitische Gesichtspunkt ist schon genannt; er "n;t es,
der Ihnen, meine Herren, überhaupt das Arbeiten ermöglid-!t.
Denn wäre dieser Gesichtspunkt nid-!t, dann wüßte id-! ni,;cht,
was id-! eigentlid1 den Importeuren antworten wollte, wenn
sie mir sag-en: "Ja, wenn Sie sd-!on die Kraftverkehrswirtsduft
fördern wollen, so ist doch das einfad1stc Mittel, Sie schaffen
den Benzinzoll ab und liefern der deutschen Kraftverkehrswirtschaft das Liter für 5 oder 6 Pfennig." Da wären Sie,
meine Herren aus der Industrie, alle mit einander erledigt. Sie
begreifen also, von welcher Bedeutung der nationalpolitische
Gesichtspunkt für die ganze interessierte Industrie (Steinkohle,
Braunkohle, Erdöl) ist. Dieser nationalpolitische Gesid-!t>punkt
war dafür entscheiden-d, daß die Regierung schützend ihre
Hand über die deutschen auf Kraftstofferzeugung gerichteten
Industrien hält."
Der Auftrieb der Automobilindunrie in Deutsillland hat bis jetzt
:zu keiner nennenswerten Steigerung des Benzinverbraums geführt,
weil bis jetzt hauptsäffiliffi klein m o t o r' g e W"gen mit geringem Brennstoffverbraum gebaut wurden. Naffi "W,rtsduft und
Statistik" wird sid! aber eine weitere Zunah.mc der verkehrenden
Kraftwagen in einem stuken Anstieg des Trcibstoffvcrbraud!s bemerkbar maffien. Daher seien die Anstrengungen, den deunffien
Bedarf im Inland erzeugen zu helfen, von Bedeutung. Oie Haupt·
aufgabe dürfte hierbei der Kohle durch die Druckhydrierung ~u-

fallen, -welffic dazu bestimmt sei, nid!t allein den deuts~hen Bedarf
an Benzin 7.u dcd<en, sondern auffi andere Erdölfrakuonen, z. B.
Sd1m1crOle, entsprcd!end der Nad!frage zu gewinnen. Die. Verbgcrun!': der Personen- und Güt~rbdörderung von dem Sdl!enenweg auf die Lund- und Autostraßen werde das dcuts_d!e Vcrk~hrs
lebetl völlig umgestalten. Alm dürfte es zu kewer Ze1t an Betrrcbsstoff mangeln.
Der deutsche Treibstoffbedarf sei noffi zu 75 Prozent vom Ausland abhängig und größtenteils auf die Zufuhr pcr Secweg _angewiesen. Auffi die,er Umstand maffie die ßc>trcbun;;en erklMltffi,
den Schwerpunkt der tJlbesd!affung in das Inland zu verle-gen. Die
Errciffiung dieses Ziclc1 bereite tcchnisd> keine Sd1wicrigkeiten
mehr. Mit Hilfe der Synthese werde jeder Bedarf an Mineralölen
auf dem Wege über die St.einkohle und Braunkohle. also auf der
Grundlal(e ,- 011 im Inlande rciffilich vorhandenen Rohstoffen, befriedigt werden können.
Die sich hier anbahnende lOntwidthm~ werde für> eme die Einfuhr nid!t verdrängen, aber sie werde ihr den Ch.u~kter Jcr Unenrbchrlic·h\..eit nehmen.
fn der Nihe voll Nicnha~cn bei Ccllc in ~bnr.ovcr wurde kiinlid1 eine neue Erdölquelle ersd1losscn, die als ~riigtc Dcm-chland1
<cithcr tJglid1 !OO T•mncn Rohöl liefen.

,, ... und die Orgelfrage
bedarf auch noch der Lösung"
Von Alfred Uhlmann
Mark Twain, der große Humorist, ist aud1 einmal Lokalredakteur im amerikanisd1en Westen gewesen, als der noch
sehr wild war; und er hat da nicht nur seine kritisd!en Leser
bei anderer als seiner Meinung zu fürchten gehabt wegen der
Vinuosität, mit welciler sie ihren Colt handzuhaben und ein
Magaz.in voll blauer Bohnen glatt wie eine Sffineidernaht ~uf
seinen Sd-!reibtisch zu knallen verstanden, - ebenso heftig
war die latente seelisd-!e Beunruhigung, die von den konkurri-erenden "Arizonakickers" ausging. Wenn da so ein unglückseliger Tintenkuli je gewußt hatte, was es heißt, einen fleckenlosen Namen zu tragen, so war diese sd-!öne Zeit in dem
Augenblick für ~mmer dahin, da er in das journalisti>ffie
Schußfeld seiner Kollegen von der Konkurrenz geriet. Mark
Twain erzählt selbst von sid-!, er sei schließlicil soweit gekommen, daß er sich fürd-!tete, andere Zeitungen in die Hand
zu nehmen,- "ungefähr wie jemand, der eine wollene Decke,
die er nötig braucht, aufheben mödue, aber eine Klapperschlange darunter vermutet ..."
Nun, es hat durd-!aus der Drastik dieses klassischen literarisd1en Vorbildes bedurft, um eine aud1 nur einigermaßen richtige Vorstellung der Seelenqualen zu vermitteln, denen vor
ein paar Jahren zwei Journalisten verfielen, als sie, durch des
einen Schuld, sozusagen nahe an ein Harakiri gerieten, an ein
wahrhaft journalistisches Bauchaufschlitzen; - lediglich dem
schier .unfaßlichen Umstand, daß die rasenden Reporter der
Konkurrenz an dem Malheur der Beiden glatt vorbeirannten,
war deren wunderbare Rettung zu danken.
In dem einen der beiden "vom eisernen Geschicke schwer
Gene<:kten", wie Schiller sagt, handelte es sid-! um den Lokalredakteur eines großen Blattes einer mitteldeutschen Großstadt. Dort veranstaltete ein Verein für Feuerbestattung alle
Jahre am Totensonntag im Krematorium eine Totengedenkfeier, mit immer derselben kleinen ernsten Gemeinde und
immer dem gleid-!en Programm: Orgel.mmik, zwei, drei Lieder einer Gesangsnovizin, ein Violinsolo .und die Rede eines
alten Professors, der, wie es schien, für diese Aufgabe a!lein
nodJ lebte.
Wenn der Redakteur das ganze Jahr hindurd-! treu und
fleißig Iinde Maienlüfte in Verse bannt, des Sommers Erntesegen in Lokalspi-tzen preist, goldnes Herbstlaub unter Dad-!
und Fach bringt und brauende Novembernebel hesd1reiht, wer will es ihm verargen, wenn er sich aud1 einmal weigert,
zu sdJreiben? Unser Redakteur hatte einen Reporter zur

Japan überall
In Siam
Ein flüd1tiger Blick auf die Karte benügt, um crkenn~n zu
bssen, wekhe winsd-!aftlid-!e und militärisd1e Bedeutung
Si n 1: a p o r e für das cng!isd1e Reich hat. An der sü-dlid1Sten
Spitze Hinterindiens gelegen, beherrscht die Stadt den gesannen Verkehr vom Indischen in den Stillen Ozean; militärisdl ist es die SdJlüssebtellung für die Verteidigung des
englischen, französisd1en und holländischen Kolonialbesitzes
in Hinter- und lnselindien.
Ein ßlid: auf die Karte genügt aber .1uch, um erkennen ~u
hssen, daß Singapore mindestens die Hälfte seiner jetzigen
Bedeutung verliert, falls durch die Landenge, die Siny,apore
und die Malakka-Halbinsel mit dem Festland verbindet, ein
K an ;r. I gebaut wird. Diese Landenge, der Isthmus von Kra,
~ehört zum Köni~reich Siam, dem einzigen selbständigen
Suat in Hinterindien. Und tatsäffilid1 plant die Regierung
von Siam sd10n Bnger, einen sold1en Kanal ?.u bauen. Sie benötigt da"/,u die finanzielle Hilfe einer Großmadlt. An dem
Bau des Kanals hat aber b~i der gegenwärtigen politisd1cn
Konstellation keine Großmad-!t ein lnter~sse außer - Jap an, und Japan verhandelt denn auch ~egenwänig mit Siam
über die Finanzierung dc.> Kanalbaus. Führen die Verhandlungen wm Erfolg und wird der Kanal wirkli~'h gebaut, dann
hat Japm die ihm feindlid1e Front in Hinterindien .m einer
entscheidenden Stelle durd1brod-!en.
]n Chinesisch-Turkestan
Seit etwa einem Jahr tobt, mit Unterbredclllngen, in Chin es i s c h- Tu r k es t an, der westlichsten, an Rußland und
Britisch-lndien grenzenden Provinz Chinas, ein Bürgerkrieg.
Eine kleine chinesische Minderheit herrscht dort über eine
llcvölkerunh von 5-6 Millionen, die zum )';rößten Teil aus
Mohammedanern besteht. Völlig unterworfen war diese> Gebiet eigentlich nie; fortwährend hatten die dl!nesisd-!en Re~ierungcn gegen Aufstände zu kämpfen, und heute kann man
das vom Bürgerkrieg zerrissene Land kaum mehr 7.um Chinesischen Reid-! redmen.
Für die Weltpolitik ist bei diesen Wirrtn nur die eine Frage
interessant, weld-!e von -den Großmächten dabei die
Hand im Spiele hat. Man kann ohne weitere> annehmen, daß
die 7.wei MäJne, die hier Tntcress~n zu vertreten haben: Rußland und England, ihre A~ent~n nach Turkestan senden.
Außer ihnen s~'heinen aber aud-! die Japan er gegenwärti~
dort eine stärkere Aktivität zu entfalten. Es gibt in Tokio
ein Allmohammedanisd-!cs Komitee, das offenbar aud1 die aufstlindis~hen Mohammedaner in Turke:.tan unterstützt. (Daß
Japan die ßestrebunf;en dieses Komitees nicht den Mohammedanern zullebe fördert, sondern um China 7,u sd1wäd1en
und zugleid1 sid-! ge~cn Britisd1-lndim eine Position zu sduffen, braucht wohl nicht be1ondcr> betont zu werden.) Ein
türkischer Prinz, Abdul Kerim, i>t als Thronprätendent für
Seite, der sidt für Veranstaltungen soldien Charakters schon
wegen seines ernsten Cutaways sehr gut eignete. Er bekam
also, wie in den Vorjahren aud-!, das gedruckte Programm in
die Hand gedrUckt, zusammen mit dem unvermeidlichen
Honorarvorschuß, - und am Montag früh fand der Redakteur auf seinem Sd-!reibtisd-! bereits das Manuskript des fleißigen Kolle;en. Der Besuch hatte unter dem regnerischen Wetter wohl zu leiden gehabt, so stand da zu lesen, dennod1
hatten sich viele ernste Mcnsdtcn diese gewohnte schöne
Stunde des Gedenkensan die Toten nidn nehmen lassen. Umsom~hr sei es aber zu beklagen, daß das Programm der Feier
im Laufe der Jahre allzu stereotyp geworden sei; er, der Bcrid-!terstatter, müsse es rundheraus sagen: er habe sid-! veranlaßt gefühlt, vor jeder Darbietung den Hut zu ziehen, aber
nicht etwa aus besonderem Respekt, sondern weil er sie als
sehr alte Bekannte wiedererkannt habe ... Die Rede des
Herrn Professors Dörrhirn beispielshalber sei selbst für Tote
zu leblos gewesen, aber sie sei, so filosofierte unser Reporter,
nun vielleifit schon typisch für die Unfähigkeit gcwi;ser protestantisd-!er Prediger und Feienagsredner, die innere Bewegung der Andächtigen anders als durdt tote Worte auszudrü..Xen. Und warum müsse eine Rede auf die Toten partout
negierend sein? Gerade ~ine solche sd1önc Feierstunde sei dod!.
eine wunderbare Gelegenheit, als Verkünder der Hoffnung
aufzutreten und kühn, allem Augensdtein zum Trotz, 7.U behaupten, daß das Lehen sd1ön ist und der Tod nur eine Form
des Lebens!
_Ahe_r der unzufriede~e. Berichterstatter begnügte sich nid1t
mrt d1escr sdurfen Knt1k der Rede. Er nörgelt~ im seihen
Ton a.uch an der Musik. Da hatte ein Geiger das Air von
Johann Sebastian Bach gespielt. Nun gut: die Ah~icht, durch
d~n _Zauber der Musik zu rühren der Menschen steinern Herz,
set.. Ja dunhaus edel. zu. nennen, aber der Erfolg dieses Bemuhens_we;de dod-! ~n d1esem Fall sehr in frage gestellt dur<h
den we1<hh~en kle!lle_n Ton, de~ Herr Kratzig entwickelt
ha?~; es wurde dem. JUng_en :v;us1ker, so empfahl ihm der
knmche ~eferent,. s1<herhd-! mdJt z~m Sd1aden gereichen,
wenn er emmal s~mc rechte I·hnd fle1ßig bearbeiten würde!
Aber aud-! d1e Anen von Händel, die Fräulein Weißflog ge~ungen ~-atte, ~att.~n zu _wünschen übrig gelassen, ohsdwn die
J""f"·e Kunst!enn u~er et~ gar:z angenehm klingendes Organ
ver ug_e, nur e~en: 1hre ztemhdl unbeherrsd-!te Atembehandlung heße_es n1d1t voll zur Geltung kommen. Und sd-!ließlid1
wendete s1ch d~r Refer~_nr aud-! n~ffi der Orgel zu, mit der
Be.hauptung, le1~er bcdurfe auch dte Orgelfrage immer noch
dnngend der Losung, - er hatte sie nämlid-! sd10n im Vorjahr unmusikalisch genannt und nun wohl bald auf dem letzten Loche pfeifend ...
Der Redakteur, die Meinung vertre-tend, daß ein Journalist

Turke~tan be>timmt. Er befindet sich gegenwärtig auf ~
illegalen Reise dun:h China und wird von der chintsild!c.i
Zentralregierung eifrig gfsucht.
In Abessinien
Was in aller Welt haben die Japaner in Abe.11inie
zu sud1en? Man hat wirklid1 einigen Grund, so zu frag~
aber man schafft mit dieser Frage die Tatsame nidrt aus ~r
Welt, daß sid1 in den letzten Monaten in Ahessinien der
japanisdlC Einfluß sehr stark bemerkbar ~;emadu hat. Jarantr
wandern nad1 Abe~sinien ein, Japancr hauen ~Ort Autostru.
sen (und liefern die Autos um 160 Dollar gle1ch dazu), japa.
nisches Kapitll ist an der Ersd1licßung des ~andcs stark be.
teili""t, die japani~J1e Einfuhr nimmt beständig zu (nad1 eintr
_ kaum g:laublid1w - Meldung sollen jetn schon So PrQ..
zent der abeso;inisd1en Einfuhr aus Japan stammen), und ak
Krönung der japanio;~h-~bcssinisd1en Freundschaft wird d~
He1rat einer japanisd1en l;üntcntoducr mit einem Neffen d~
K:ü~ers von Ahessimcn angekündigt. (Es sind sd1on verschiedene japanisch-abe;sinische Misd1ehcn :,;esd·tlo~scn worden.)
Gegen wen richtet_ ~i~h nun d~_r ja~anisd1e Vorstoß in
Abessinicn? Wirtschattl1ch gegen d1e be1den Nad-!barstaaten
Abcssiniens: England und Italien (weshalb sid1 Mnssolini 1n
seiner letzten großen Rede sehr sd-!arf gegen Japan ausge.
sprod1en -hat), politisch abe~ ganz eindeutig g_egen En~la~.
Zwar ist Abessinien durd-! emen schmalen Stre1fen der aahenisdlen Kolonie Eritrea und des englischen Somali-Gebietes
··om Roten Meer abgetrennt - aber ist es fantastisch, sidt
vorzustellen, daß Ahessinien einmal, von Japan unterstütze,
lOS Rote Meer vordringt, die Straße von Aden sperrt und
damit dl'"n Suez-Kanal wertlos macht? Bei den heutigen poUtischen Krafteverhälcnissen ist es vielleicht nod1 fantastisdJ.
Aber die Japancr sorgen für die Zukunft, denn die Zeit arbeitet für sie.
So vcr:;udll Japan, Gänge zu graben, um ?as engli.sd:!e
En1pire n1 unterminieren, und zwar an den he1ke!sten Stellen: b~i Sin;;apore, in ßritisd1-Indien, am Suez-Kanal.
Max Gregory

Japans

Vorsprung

"In Japan ist die ,;Jnze Industrie, der :;anze Handel, alle~ Kapital
in der Hand einiger lce~te: der Mitsui, der Kuhora, der Assam~,
J~r Suzuk usw. Sie besitzen die Kohle, die Bergwerke, sie erwer~o.
Jic ;\anze l.lndwirtsffiafdid!c Produktion des Landes. Die Hüttenwerke ~ehcircn ihnen, sie sind die In1poncure und Exporteure jede!
Rohprodukts und jedes Fcrtigprodukts. Die Banken gehören ihnen.
K.önig der Seide, König Jer Baumwolle, König des Kupfers oder
der Kohle, >ind alle diese fürsten der Winsd-!aft vertrustet oder
weden \"crtru"ct, wenn es dJs allgemeine Interesse verlangt. Und
Jurch wc•n w"'d~n src in Bcwe,;ung gesetzt? Wer gibt das Ord,
nun<:'won. da• di~ einzelnen Willen beugt und die Bcgehrlichkcite•
,~a cinzdncn auslö,du? Nun. vom kai>erlichen Palast, vom Throne
kommt diese lcnkun~, vom Throne mit seinen lebenslänglid!ea
lkru.:rn, die bleiben, während die Minister vergehen. Dies regelm3ß•ge Handeln hat ein Ziel, das für alle heilig ist: die Gröfk
Japam, die>cs "Landes der Götter"'. Deshalb herr.d!t in der Arbeit
Eimgkea, die Einheit der Organisation. die Disziplin des Arbeiten
rn dem ocfen Bcwulltsein seiner Pilidu, an Stelle des Aufruh11,
wcld!cn der Streik bedeutet.
Japan ist Jaher furd,tbar fij,· den i:>konomisffien Kampf atJsgtrl.istet. Daher ist in frank reich und in England jetzt nid!t mehr die
Zeit für eine vcrdcrbliffic Demagogie." (Figaro, 11. Män 1934)

Der Sturz der Einkommen in U.S.A.
Nad1 den neunten amtliffien Statistiken über die Einkommens·
versd!icbungcn seit 1919 betrug da~ Einkommen der USA-Bevölkerung in diesem innen Prosperitätsjahr 83 Milliarden Dollar. Ea
scolktc sid1 1930 auf 70,5> 1931 auf 54,7 und 193~ auf )S,J Mil·
liarden Dollar. Für 1933 wird zwar ein Anstieg auf 39,8 Milliarde.
Dollar nrzeid!net; da jedoffi die Dollarentwertung seit der Jahnsmitte abzured-onc·n ist, bleibt da:s Volkseinkommen 1933 unter dem
Je> VorjJhrcs. Seit 19~9 ist das Durchsd!nittseinkommcn des Amt•
rikaner; von 638 Dollar auf 316 Dollar gesunken.
ln diesen Zahlen zeigt sich die Schwere der Wirtsffiaftskrise in
den Vereinigten Staaten und doc Riescnaufgabe, vor der Roosevdt
imn1er nod! steht.
kein Chorknabe ist, der den Prozessionen vorangeht und
immer Rosenblätter auszustreuen h~t, sondern nur nad1 der
Wahrheit sud-!en soll, sah keinen Anlaß, diese Kritik abzusdlwäd-!en.
Mittags, als das Blatt mit diesem Berid1t in der Stadt schon
gelesen wurde, klingelte bei dem Redakteur das Telefon. Es
meldete sich ein Herr, der im seihen Maß nach Fassung wie
nach passenden \X'orten rang. Es sei ihm furchtbar peinlich,
und er bedaure unendlid-!, aber er hielte es doch für seint
Pflicht, den Herrn Redakteur darauf aufmerksam zu mad1en,
daß mit dem Bericht über die Totenfeier im KrematoriuiD
leider nid1t alles stimme ...
Dem Lokalredakteur, einem trotz seiner Jugend mit verh~crenden Redaktionsstürmen vertrauten Mann, schwante beStimmtes Unheil. Sein Herz klopfte, als wäre er sechs Stockwe_rke hoch gestiegen. Gleichwohl gab er seiner Stimme Festig~elt und fragte rundheraus: "Sie wollen wohl sJ.gen, daß Prolessor Dörrhirn seine Rede nidn ~ehaltcn hat?"
"So ist es, Herr Redakteur'', .>agte der Herr, "-der Herr
Professor hat diese Rede leider nidu gehalten."
"Und da hat" - der Red.1ktcur sJtluckte krampfhaft, der
Mund war ihm plötzlidl g.mz trocken geworden -, "da hat
wohl auch Herr Kratzi~ d.JS Violinsolo ..."
"Nein, Herr Red.1kt~ur, er hat es nid-!t gespielt!"
"Und Fräulein Weißflog ... ?"
"Leider nein, es tut mir unendlich leid, aber das Fräulein
hat aud1 nidlt gesungen."
"Da war wohl überhaupt niemand da!?"
,,So ist es, 1 !err Redakteur, es war gar niemand da ... Das
Wetter wJr .10 ;d1lechr, und da haben nur ganz wenige Leute
den weiten Weg ge~agt, sodaß die Feier abgesetzt werden
mußte. Aber nod1 ems, Herr Redakteur, wenn id1 es Ihnen
sagen dJrf: die Orgelfrage bedarf leider auch nicht mehr der
Lösung, die Orgel ist gleid-! nach der Kritik in Ihrem Blatte
im vorigen Jahr repariert worden, sie klingt jetzt wirklich
s<.:hön!" Der Redakteur, nachdem er sid-! bedankt, uom Diskretion
gebeten .un·d de~ Hörer hingehängt hatte, brüllte auf wie ein
verwundeter St1er. Über sein Gesicht seine Sekretärin beob:~chtete es mit wachsender Angst, lief;n alle sieben Farben des
S_onnenspektrums, vom feurigsten Rot bis zum jungen Frühhngsgrün. "Wäre meine Haut", so sd-!rie er, "mit Druckknöpfen besetzt, so würde id-! jetzt ~latt herausfahren! 0 liehe
G_ottC5mutter von Czenstod1au, steh mir jetzt bei , .. , wenn
d1e Kollegen von der Konkurrem. das lesen werden -: ihre
Ge~i~ter werden glänzen wie die der Kurrendejungen arn
He1hgabcnd ... Fritz Reuter hat das Wort von den ladJenden Hühnern geprägt, nun, über uns werden sogar die Brathühner lad-!en!"

Mitten im Strudel

Natur, Geschichte, Geist

Der Vcrbsser, ein sd•wabisdlcr Bauer, der vom Pietismus

herkommt, ;,. mand1en Lesern vielleicht durch seine Sffirift
"Die Houptsdüdcn umcrcr Luthcrkird1e" und durch frühere
gelegentliche Aufsätze in der S.-2. bekannt. Zum Verständnis
,·cim·r Ausfiihrungctl diene die Vorbemerkung, daß die Fon-

"hrinc der "Ucutsfficn Glaubcnsbewcgun1;" und der fort~c<<·tzrc

'rischcn

RüdP.ug dc< lkkcnntni,dlristcntums

seinem in totem Kinherrglauben erstarrten Volk mit dem
Licht besserer Erkenntnis zu dienen. Tausendmal hat sich
ihm dabei die bange Frage aufgedrängt: Ist überhaupt noch
Der Mensdl ist von einem gewissen Standpunkt aus dodl
Sonnenkraft genug vorhanden, diesen Nebel zu zerreißen~
em naives Ge_;chöpf. Da hat er im Lauf einer jahrtausendeUnd nun auf einmal fliegen die Nebelfetzen auseinandu.
langen Entwicklung etwas in sich ausgebildet, was er VerNicht daß sie damit auch verschwänden - so rasch geht das
nunft, und etwas anderes, was er Sittlichkeit nennt. Und nun
sid-Jer nicht! - aber doch vermögen jetzt die Leute den
tritt er an die Welt heran und verlangt von ihr, daß sie soNebel, der sie seither eingehüllt hat, als solchen zu erkennen.
wohl vernünftig wie auch sittlich sei. Er lobt sie, wo sie es
Mir genügt das einstweilen.
nach .1einer Meinung wirklich ist, und er schüttelt über sie
Was soll nun kommen? Sicherlich noch nicht die allgemeine
d~n Kopf, I_VO sie es nicht ist. Es fällt _ihm in der Regel gar
Einhcirskirche, .die große Univer;a!kirche Sd-Jieiermachers, d"1e
mdn em, s1ch klar zu machen, daß d,e Maßstäbe der VerRaum und I;reiheir böte für alle Erkenntnisstufen unseres
nunft und der Sitt!id-Jkeit ja eigentlich nur für ihn selber gelVolkes. Wenn heute Wünsd1e und Hoffnungen in dieser
ten und da!! d1e Welt an und für sid-J nicht im mindesten
Richtung verlauten (was an ;idl jJ nur zu begrüßen ist), so
verpfli~tet ist, sid1 ihnen anzupassen. Er handelt wie jene
m~ß man sid1 dabei doch folgendes überlegen: 1. Läßt sid1
Po~tug1_esen im Zeitalter der Entdeckungen, die die Neger der
rehgiösc Erkenntnis bei einem Kulturvolk überhaupt "gleichafnkan11chen Westküste dutzendweise töteten, weil sie weder
schalten"? 2. Ginge das (bejahendenfalls) nicht zu sehr auf
von dem Herrn Jesus nod1 von der Mutter Gottes etwas
Kosten der persönlichen Freiheit1 3· Haben Konfes>ionen
wußten und.auch keinerlei Neigung bezeigten, ihr Lehen na<:h
(Ma,;cnbekenntniS>e) überhaupt denjenigen Wert, den man
den Vorschnften der eim.ig wahren Kirche einzurichten.
ihnen immer nod1 bcimißt? I-laben oie für den Höherstehen"S~hädliche" Tiere rottet d~r Mensch au;, "ni.itzliche" Pflanden überhaupt einen Wen? 4· Ist wahre Religion d. ·h. Gottzen nimmt er in seine Obhut. "Zweckmäßige" Wirkun~;en der
verbundenheit ni~ht aussdJ!ießlidl SJche der l'er>ön!idlkcit?
Elemente unterstüt:ct er, "unzweckmäßige" sucht er zu verSolchen Fngcn vermag man nur von hoher Warte aus beihindern. Er kann es einfad1 nicht lassen. Er muß die Grundzukommen. Daß unser Volk als soldlC'; auf dieser hohen
sätze, nach denen er selber lebt (oder leben möchte), auch in
Warte nid1t steht, ist Tatsa~-he. Es wäre in Kauf zu nehmen,
seiner Umgebung zur Anerkennung bringen.
:ve~n wenigstens seine religiö;en Führer drouf stünden. Das
Und wenn er sdmn die Natur mit dieser etwas gewaltsamen
ISt JCdoch ke.incsweg> der Fall. Wir hätten wohl Höhenführer.
V enraulichkeit behandelt, so selbstverständlich erst recht die
Aber ob sie erkannt und anerkannt werden? Ob man sie
Geschid1te, die ja für ihn im wesentlichen Menschengeschid-Jte,
führen läßt?
oder noch genauer: Geschid1te der "hochentwickelten" MenWie oft haben unsere Großen es ins Volk hineingerufen: schenrassen ist. Sie wird ihm, von nachhinein betradnet, eine
Nicht Konfession, sondern Reich Gottes! Nid-Jt Theologie, Schatzgrube wertvoller Beispiele für ·die Rid:!tigkcit seiner
sondern Rcid1 Gottes! Nicht Kirchenbetrieb, sondern Reich
vernünftigen und siulidJen Anschauungen. Er ernennt sie
Gottes! S1e sind stets nur von Wenigen gehört un-d verfrischweg zum "Weltgericht", und er versteht darunter nid-Jts
standen worden.
anderes als eine Instanz zur Bestätigung eben jener vernünftiAber trotzdem i1t dieses Rufen der Lichndge1· nidn umgen und sitdid1en Anschauungen.
sonst gewesen. E.1 v... rd doch schließlid1 vollends durchdringen.
Nicht immer allerdings fällt es ihm leicht, diese in Natur
Es wird lauter ·und lauter werden, bis endlid1 in religiösen
und Ceschiduc wiederzufinden. Und es gibt heure schon
Dingen nidu bloß die dogmatisd1c Erstarrun,; eines versteiMenschen, die sich zu der Erkenntnis hindurd-Jgerungen haben,
nerten Kil·~-hcnbetriclll, sondern a11d1 die Herrschaft einer cr- daß der Wolf deswegen, ·weil er das Lamm frißt, nod1 nicht
Mittelmäßigkeit
ab1eits
treten
wird,
um
die
kcnntni>losen
"böse" zu sein braucht oder daß die Germanen, als sie sich
l'ührunr; doch noch dem Erkennenden zu überlassen.
gegen die römische Kultur sträubten, noch nicht "dumm"
Rothacker
gewesen sein mußten. Im allgemeinen darf man aber wohl
feststellen, daß durch solche Erkemi.tnisse der Vormarsch von
Deutscher Glaube
Vernunft und Sittlichkeit in das Gebiet des Vernunft- und
SJ<±!er ;;ehr der Mcm<:h ouf Jcr Erde, indem er alle' als Not- Sittenlosen keineswegs gehemmt wird. Im Gegenteil~ er gewendigkeit !limmt und in dieser Notwendigke"•t fromm forttreibt,
winnt d~durd-J an Zielbewußtsein und Nad-Jdruck.
wie d35 W"as;cr flicllt, und der Baum wJch<r, und der Vogel singt.
Und das ist kein Wunder. Denn was der Vernunft ·und was
So befestigt si<:h bei dem ?1<\cn><:hcn der erhabene Begriff einer Iysider Sittlid-Jkeit des Mensd:!cn zugrunde liegt, das ist etwas
sehen Notwendigkeit, die allein dem Leben und Sd-Jicksal Gestalt Willensmäßiges, ist ein Bemäduigungsdrang, der sich wie
geben und Ruhe bringen kann. Er siehe den Baum wachsen und
anderer Mittel, so au<:h der Erkenntnis bedienen kann, um
verwelken; sieht Leben und Zerstörung im Eichbaum, im Fehen, si~-h -durdJzusetzen.
in si<h selbst; er fi.ihlt da< Bedürfnis seiner leiblichen Vegetation
Und das Merkwürdige bei alledem ist nur, daß er si<:h tatund siehe und ahnt, jedes andere Naturding werde es na<:h ver- säd-Jlich dunhsetzt, daß die Naivität des Mensd-Jen, der in die
schiedenen, aber doch analogen Gesetzen fi.iblen. Er fühlt die Un- W dt seine e1genen Grundsätze hineindeutet, einen nid:!t abbczwin~lichkoit und Herrsd1aft der Elemente i.iber sid1 mit Ehr·
ZI.Istreirenden Erfolg hat.
fun.:ht, und <o kommt er 7.ur Verehrung au<:h der Gesetze seine;
Die Welt b e.u gt sich .der Forderung, vernünftig und sittLeibes.
lich zu sein. Das will sagen: sie ist es zwar nodl nicht, aber
Wir sehen diese Not"'cndigkcit der Er,k, die fysisd:re Ma<:ht und
sie wird es. Und zwar wird sie es nicht etwa nur in der
Hcrrsduft der Elemente, nicht mehr als etwa< Unhe11ige> an, weil
Geschichte, sondern auch in der Natur.
wir in ihnen d,e Göttlichkeit und ein übcrsd:rw·an-,;lichcs Leben finJeder Raubtierdresseur, jeder Pflanzenzlichter wird es beErnst Moritz Arndc
den.
stätigen, in welch hohem Maße die Natur sich als erziehbar
E< .<precllcn viele Leute: sie hätten keinen Frieden oder Ruhe, erweist, wenn man ihr hinreid-Jend selbstbewußt entgegentritt.
Aber im Grunde beobachten wir es ja alle, und sogar sozusie hätten soviel WiJcrwärtip;keit und Anfed-Jtung <md Druck und
sagen auf Schritt und Tritt, ~ bloß, daß wir un1 nicht mehr
Leiden, dall "~ gu nicht wüßten, wie sie da sollten herau;kommcn. Man merke e> und bleibe sid-i bewußt, da!\ ewige Seligkeit darüber wundem. Der Hund, der darauf ertappt wird, daß
i10 ci11em l,egr und an nid:rts anderem, und so\\ anders der McmdJ er seinem Naturtrieb folgt und sidJ ein Stück Fleisd-J vom
un<! die Seele jemals selig werden, >u will und muß das Eine a\\ci<l Tisd1e holt, schämt sid-J, - schämt sich so sehr, daß er vor
Sd1am vergehen will. Die Spatzen, die wir zu bestimmter
in der Seele scm - das. was man "Gon" nennt.
Eckehart
Stunde am Fenner füttern, finden sich sehr bald regelmäßig
In uns ist alles.
Höldcrlin
um diese Zeit bei uns ein und mahnen uns durd-J lautes
]ct7.t handelt es sid1 nid:rt mehr um Konfcmoncn und Glaubens- Schilpen an die Erfüllung der übernommenen Pflid-Jt.
bekenntnisse und Kir<:hcn - die Zeit i5t '"orübcr . , , es sind nur
Je mehr aber ein Gebiet der Schöpfung vom Menschen benod1 Ruinen.
Blumhardt
rührt ist, um so mehr hat es sidJ audJ seinen vernünftigen
Vor mir liqo;t das sogenannte apostolische Gbubensbckcnntnis. und sittlid1en Forderungen sd-Jon erschlossen. Und das ist der
l<:h lehne dieses Bekenntnis der kathoti,dJen Rcid-iskir<:he 1ls mein Grund, weshalb die Geschichte in gewissem Sinne eben doch
Glaubensbekenntnis vollständig ab.
mit Redlt als das "Weltgericht" bezeid:!net werden kann.
Pfarrer Gottfried Traub (19Il)
Gewiß, aud-J sie ist nodJ nicht ganz vom Geist des Men-

~crade

in picti-

Kn·iscn 111it bc,ondcrcr Sorge verfolgt werden.
D. Red.

Als ich ncu]i(h bei Sch~ffhausen auf dem "Känzcli" stand
;.~nd die her~bstürzcndcn Rheinwas1er betrachtete, stand plötzlich sehr lebendig der gegenwärtige kirdt!idte Kampf vor mir.
Unwillld.irlich Zü','; ich einen Vergleich, und der Vergleich
;cimmtc. \Ve!upschauungen stün;en, Gonesber;riffe zerstieben, urolte kulnsd1c Formen bersten. Und Altes kommt wieder, sammelt und ordnet sich von Neuem, bridn sich Bahn
und geht seinen Weg.
Warum, sagte id1 711 mir, !ube 1ch alter K:impfer ft.ir das
Reich Gottes es. für richtig gehalten, mich nidlt ins Kampfgewühl der Mcumnr;en zu werfe:J? \o/.1rum kann ich diese
k:impfe zwar mit regstem Interesse, aber mit innerem Gleidlmut verfol~;en? Nur darum, weil ich mich durd1drungen weiß
von dem Bewußtsein, nicht mit im Strudel der Meinungen
:-.u schwimmen, sondern zu stehen und zu sch1uen mit festem,
s1~herem Grund unter den Füßen, <o wie man hier auf -die.1em
festen Känzcli st<>ht unter dem stürzenden, tosenden Rheinbi!, dessen rasende Wasser einen wohl bespritzen, aber nicht
bedrohen oder gar fortspülen können.
Was steht heute noch fest in diesem Branden, Stürzen,
Tosen und Driingen? Nichu; als der eil';ene sichere Grund.
Man muß wohl Jen Stur:-. sd10n überstanden haben, um auf
sicherem Boden stehen zu können. Was die fromm-kirchliche
'):'elt heute so sehr ersdm:<kt lmd rütt~lt (waduüttelt?), i1r
dem religiös Mündigen oud1 sd10n einmal in seinem Leben,
seinem persönlidmcn Leben, in ähnlid1er Weise widerfahren,
t.>t keinem Erkennendm erspart geblieben. Das Nur-Angelernte in der Religion, mit dem sich der kirchlid1 Geridnetc
in den meisten Fmen begnügt, muß eigenem Erlebnis und
eif>;ener Erkenntnis weichen. Wer solche erworben hat, bnn
h~ute die schwanschertsehen Befürchtungen vieler Pictil-ten
und mancher Theologen durd1aus nicht teilen. Diese klagen
und jammern ·heute, in Erwartung des Anbru~hs der längst
von ihnen vonusgeg!aubten Zeit, da eine sd,werc Prüfung für
di·~ Christen anhebe. Diese in "frommen" Kre"1sen jetzt weit·
hin gehegte Befürduung einer ras<:h vollends kommenden
Märtyrerzeit für die Christen rührt doch bloß daher, daß
man sidJ allzusehr im Strudel mit fonreißen läßt, sich gleichsam rilltstürzen sieht; si~ rührt daher, daß man keinen sichern
Grund unter den Füßen mehr spürr. Und wie selbstsicher
sind diese Leute dod1 seither immer gewesen! Wie sehr fühlten sie sid-J uns "Unßliubigen" g,egenüber als die al!einig,en
Päduer der göttlid-Jen Wahrheit! Wie sehr poduen sie auf
die unfehlbare Absolutheit ihres angelernten dogmatisd1 bedingten Glaubens-Systems! Und nun sehen sie auf einmal
alles, alles wanken!
Wer, wie so viele Fromme, wie die Gewohnheir>-Kirdlgänger fast alle, so sehr am i'l.ußerlid-Jen, an der Schale klebt,
daß er jeden, der sie verlet7.t, weil er den Kern sud-Jr, bemißtraut, ja h;~.ßt, sieht jetzt freilid1 seine Säulen wanken. Wer
bisher seinen Gbuben auf leere Pormen -und angelernte Bekenntnisse ge~ründct hat, wer einem äußerlidl('n oder auth
(oft genug) krankhaften Bibl;zismus huldigt, muß ja wohl
jetzt mit Sorgen in die Zukunft schauen. Für 10lche "Chri;ten" ist die Lage heute wohl sehr bedenklich. Nicht etwa
deshalb, weil für sie (w1e sie manchmal wJhnen) Verbote oder
~ar Verfolgungszeiten kommen könnten, ;ondern ganz einlad:! deshalb, weil ihr Tempd wankt 11nd sie einen sicbern
Grund unter ihren Füßen nidn haben.
Am Schluß der Bergpredigt des Jcsus von N~zareth lesen
wir von einem Haus ohne Fundament, das der nächste Sturm
umwirft, während das auf Felsgrund errid1tete stehen bleibt.
Jetzt ist Sturmzeit, da sich zeigen muß, wer auf Fels und wer
auf Sand gebaut hat! Gott greift wieder einmal in die Speid-!en! Seir Jahrzehnten müht und härmt der Erkennende sid1
ab, mit seiner LeudJtfackel den dicken Nebel zu erhellen,

Er setzte sich völlig gebrochen wieder hin, verharrte lange
so, und sd-J!ießlich seufzte er: "Das wirkt so wie die unglücklidJe Liebe, Fr"iulein; der Mensch steht madJrlos da, denn er
hat das Gefühl, daß er sich nie wieder -davon erholen wird."
Dann aber griff er nach dem Hörer und verlangte Verbindung :mit dem Reporter in der Stadt.
,.Guten Tag!"
"Ah, guten Tag", sagte der, "hast du meinen Bcridu bekommen?"
"Ja, er steht schon gedruckt."
"Kompliment, mein Lieber, du bist ein fixer Junge!"
"Aber noch fixer bist du!"
,,1--:Iaha", lacht der Reporter gut;daunt, "du meinst wohl
meine Kritik. Ja, weißt du, mit den Leuten mußte mal Fraktur geredet werden, schließlid-J platzt einem auch mal der
letzte Knopf an der Hose der Geduld! Dieser Kratzig ist ein
kratzender Dilettant und die Weißflog eine Gans, die glaubt
singen zu können, sie kann aber nicht mal krähen."
.,Aber auch die Rede hat dir nicht gefallen!"
"Na, der gute alte Professor mit seinen Reden auf die Toten, - aber der ist doch schon viel röter als •ie alle."
"Und dennoch nicht so tot wie du und ich, mein Lieber! Und die Orgelfrage bedarf auch noch immer der Lösung["
"Gewiß, .du kennst ja diesen asthmatischen Kastc.n selber!
Es ist doch eine unerhörte Zumutung, das immer wtedcr anhören zu müssen!"
"Nun mein Freund bis heute," sagte jetzt der Redakteur,
"du bist' jJ ein verteufelt peinlicher 1\ritiker, deine. Kritik ist
ein Meisterstüd{ in ihrer Art, unbestritten, - nur 1st d1r damit ein kleines, jedoch entscheidendes Malheu: pas~iert! H~r
mal gut zu: der Professor Dörrhirn hat näml!ch _d1e von. d1r
be~iferte Rede g~rnicht gehalten! _Und der Kr_atzl(': hat le1_der
auch nid1t das A1r von Bad1 gespielt, er hat uberhaupt md:!t
Violine gespielt! So wenig wie Fräulein ~eißflo~ gesungen
hat! Und worum haben diese Unglücklebgen keme Reden
gehalten, nicht Geige gespielt. und keine !'-ri~n gesungen?
Warum nichr, so fragst du m1d-J? Nun, we1l d1ese _Totengeclenkfeier, über die wir heute vierzig Zeilen hoch bcn~-hten ...
vernimm es d1.1 fixer Reporter, überhaupt nicht stattgefunden
hat II Es ist 'nämlich kein Mensd-J im Krematorium gewesenn i ~-h t m a I du! - - Nur ein Positivum -hätten wir
heute für unsere Leser gehabt - : :fie Org~lfrag_e n~mlidJ, sie
ist gelöst, mein Lieber, die Orgel 1st bereits se1t e1nem Jahr
repariert!" - Im Teldon war ein schweratmender McnsdJ w hören ...
"Bist du noch da!" schrie der Redakteur mit Schärfe, "du
;iehst wohl ein wenig verlegen aus, was? Wie kamst du zu
diesem Bericht, der u~ter den sd1lichten Begriff Betrug fällt?"

Ein Stöhnen entrang sid-J des Unglückseligen Bru.lt: "Ich
hatte die Zeit verschbfen, und das Prog,ramm, dos das gleiche
war wie das der Vorjahre, wenigstens un:;dähr, es hat mich
du.u verführt ... id1 verstehe mich selber nicht ... "
"Kerl," fuhr der Redakteur fort, "es ist schon schlimm genug, wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird, aber wieviel schlimmer ist es erst, wenn der Bock nida einmal ein
Bock ist, sondern ein wi!dgewordene\ Schaf! Was für eine
Blamage für unser sd1önes Bbtt ... der Rest ist Lächerlichkeit! 0, selbst der alte geschundene Ben Akiba wird jetzt sein
Worr zurücknehmen, daß alles schon einmal dagewesen ist,
denn so etwas i1t noch niemals dagewesen!"
Ein diabolisches Grinsen verklärte plötzlid-J das Gesicht des
Redaktellrs und er rief: "Heh, bist du noch da! Du bist dir
doch hoffentlid1 klar darüber, was jetzt zu tun ist!?"
.,Was meinst du?"
"Stell did-J nid1t noch dumm! Du bist doch Offizier gewesen!"
"Aber das weißt du ja, wir haben dod-! zusammen
"Jo, ·wir haben zusammen an der Sommc und am Kemmel
gelegen und auf dem Damenweg, - und nun so ein schmähliches Ende!"
----???
"Du hast hoffentlich deine Pistole noch?"
"Jawohl, aber ..."
"I Iier gibt's kein "aber" mehr! Diese Geschidne hat mal
kein "happy end", wie du es im Kino so gern gehabt hast!
Das Leben. ist kein Tonfilm, mein Lieber, Journalistenleben
schon garm-!:t! Jeder d~mer Sätze ist ein Bumerang, der uns
vor den Schade! haut. Eme ganze Stadt wird über uns lach-en
und wenn sie ein Institut für Erdbebenforsd1un" hätte s;
wü.rde_n vermu~lich alle Seismografen ins Wanken komme~ ...
W1r smd erledigt, glatt erschossen, und ich aud1 noch hinterrücks ... Das war kein Hcldenstück, Octavio!"

"---

-."

"Hast du nichts mehr :zu sagen?"
"Du denkst also wirklidJ, ich soll
"Lebe wo h I! Glaube mir: nid1ts ist peinvo!ler, als einen
Menschen zu sehen, der seinen Beruf entehrt hat! Noch eins:
die sieben Mark Honorar, die wir dir vorschußweise gezahlt
haben, die gibst du selbstverständlich 7. u vor an uns zurück!
Eine Quittung darüber brauchst du ja nicht mehr! Ich werde
dir aber dafür das Air von Bad1 spielen !assm, von Herrn
Kratzig. Und Fräulein Weißflog wird über deinem Sarge
Arien von Händel singen. Und zum ersten Male wirst du dich
des ungetrübten Genusses der Orgelmusik erfreuen könnw,
denn die Orgelfrage ist ja nun endlid1 gelöst! Nun kannst d11
in Frieden schl~mmcrn. Ruhe smft1"

Nun, selbst die Spinne läßt der Fliege noch Zeit für ein
kurzes Gebet, sagt ein chinesisches Sprichwort. Der Redakteur
schickte seinen Reporter zunächst mal in die Wüste, er selbst
aber wolle, so sagte er ihm beim Abschied, mit seinem scharfgeschliffensten Journalistenbeil die Angriffe .der Kollegen von
der Konkurrenzpresse erwarten, um dann, "wie der düstere
Gotenkönig Teja am Vesuv" (wie er sidJ ausdrückte) erst auf
den Haufen der erschlagenen Feinde hinz.usinken ...
Aber es gesd:!ah ein Wunder: der gefürchtete Ansturm kam
nicht. Ob die "Feinde" doch die Schärfe des Beiles gefürd-Jtet
hatten oder ob sie Großmut üben wo!!ten; ob sie wohlweislich
schwiegen in der Vorausahnung soldJen Unheils für si<:h selber
oder ob sie den verhängnisvollen .Bericht einfadJ nur übersehen hatten - das hat der Redakteur niemals erfahren. Er
hat aber angenommen, daß sie allesamt einmal g es eh I a f e ß.
haben.
Selbst Argus wäre es zu sd-Jwer geworden, immer ein Auge
auch für unvorhergesehene Fälle offen zu halten. Das wird
nur von den armen Journalisten verlangt ...

Literatur
Hannas Tagebuch. Die C.,>dJi<:hte einer glücl<lid-ien Kindheit.
Von Ger c r u d B o h n h o f. D. Gundert Verlag, Stuttgart. Preis
in Halbleinen J.'jo Mark. - Was ein dreizehnjähriges gesundes
!1.1adcl, dem ein gütiges Schicksal vernünftige Eltern und eine Handvoll Gesd 1wister besd>crr hat, in einem klcinstädtisdJcn Arzr.h~us
zusammen mit t.wei- und vierbeinigen Lebensgefährten und Sp•eiQenosscn an alltäg\id:ren Freuden und Schmerzen alles erlebt: das in
kindlicher SpradJe unterhaltsam danmrdlen bat sich die_Vcrfasser!n
zur Aulj;abc gesetzt. Da, Buch erinnert l;rerari<d' an d1e ~rt Wtldcm>uthsd:rcr oder Sappcrscher Erzlhlcrkunsr, kann allcr<lmgs den
Verglcid1 dan1it nidn g"nz aushalten. Oie Erlebnisse e.ines dreizehnjährigen M:iddJens in Tagebuchform wicd~rzugeb:n, _m deshalb_ be·
denklich, weil Mädche,, dieses Alters glüd<l•d>erwcl5e '"' allgcmem~n
keine Tagebi.id>er schreiben, ,,nd, wen~ sie ~s d:'d:r _tun, sehr ~n
Gefahr siOO, dab,i 7.U enqo;leiscn. Ge,.nsse St,\lo"F~cJtcn und em
immer wi~dor durJ1bred!cnder altkluger und morahs,crender Untc~
ton Iossen vermuten, daß wir n bei die<em .,Tagebuch" nur um d_1e
bewur;, "~w~hlte litccari<d>c Kun"form einer Jugendschriftstellenn
zu uu 1 ~haben, die ,idt der kindlid:ren Sprad1c mit nicht immer
~lcid>em Gcsdti..:k bedic!lt, vicl_lei<:ht. in Überarbeitung ein':el11er _ed:rt
kin,!liJ 1er Aufzrid 1 nungcn. D.c>cr Innere W1dcrsprud:r laßt k~mcn
vollen C.cnull beim I.csc·n dieses sonst brauc\lbarcn, etwas b1eder
gcralcn<"ll Jugendbw.he< aufkommen. La~dkindern wird dos Budl
wohl eher Freude mad1cn als Großstadtkmdern.
W. L.
Von friedrich Rothackcrs "Haupt<chiiden unserer Lutherkird.e"
i>t beim Verb~ der S.-Z. noch eine be;chriinkte Anz~hl von Exemplaren ,·orrötCg und gegen Ein•cndung von JO Pfennig ZU haben.

sclu::n durchdr.ungen. Manchmal haben wir alle Veranlassung,
Gara.n zu zweifeln, ob die gesd-.idnliche Ordnung, die wir da
oder dort am Werke sehen, denn überhaupt Anspruch auf
den Titel einer Ordnung habe. Indessen wenigstens eine Ordnung schaffende Tendenz ist doch nirgends mehr in ihr zu
leugnen. Und auf die allein kommt es hier an.
Mag also stellenweise audt die Unvernunft (wie in .unsenn
sogenannten Weltwinsdtaftssystem) sich nodJ brüsten, mögen
Unsittlichkeit 'Und Gewalttat (wie im fernen Osten) mitunter
noch siegreidt bleiben, - das sind alles ledig!idl Etappen auf
dem Wege zu einer höheren Vollkommenheit, wie der Geist
sie st:höpferisch bereits vorgebildet hat.
Geschichte und Natur, - sie sind, kurz gesagt, nichts als
Einflußsfären des Geistes, ja, die Geschichte kann vielleicht
überhaupt schon als feste Kolonie des Geistes bezeidmet werden. Und weit es so ist, dürfen wir vermuten, daß die im
Menschen zum Durdtb!'uch gelangten Forderungen der Vernunft wie der Sittlichkeit der untenncnschlichen Welt dodt
nichts völlig Fremdes sind. Eine Ahnung von ihnen lebt
offenbar in allem, was- I e bt. Und Aufgabe des Menschen
ist es dann eben, sie ihrer selbst bewußter zu machen.
Das kann frei!idt nicht mit den plumpen Mitteln geschehen,
deren sich jene glaubensstarken Portugiesen den heidnischen
Negern gegenüber bedienten, sondern nur mit den sozusagen
geräusd:!los arbeitenden Mitteln des vernünftig-sittlichen Urteils und der auf dem vernünftig-sittlichen Urteil beruhenden
praktischen Auswahl.
Die Waffe des Geistes ist das R i c h t e n. "Der geistliche
Mensdt aber richtet alles", heißt es bei dem Apostel Paulus
(1. Kor. a, q). Und richten, - das darf der Geist nicht
nur, sondern das muß er, wenn anders er seiner Sendung
in dieser Welt gerecht werden soll. Sein Urteilsspruch aber
bedeutet Tod oder Leben, - nidtt sowohl für das Beurteilte
selbst als vielmehr für das, was von gleicher Art mit ihm ist
und seine Art behaupten möch1:e.
Und demgemäß zeigt uns der Gang der Natur, zeigt uns
audt der Gang der Geschichte denn das allmähliche Aussterben
des aus Gründen der Vernunft oder der Sittlichkeit Verworfenen und das allmähliche Erstarken und Sid!ausbreiten
des Gutgeheißenen,
Nichts ist von Dauer, kann von Dauer sein in die~er Welt,
was der TeOOenz des Lebens widerstreitet. Und die Tendem;
dts Lebens - halten wir es fest\ - ist eine vernünftig-sittliche Tendenz.
Sie überwindet alle WkleMände, - :roch die scheinbar
stärksten. Denn sie hat die Zeit auf ihrer Seite,
Kuno Fiedler

So kann' s gehen
Kennen Sie die Geschid!te vom Tode Breitbarts, des "stärkSten Mannes der Welt"? Er ließ sich Lastwagen über die
Brust fahren, Pflastersteine auf seinem Kopf zerkleinern und
sd:llug mit der bloßen Faust vierzöllige Nägel in dicke Eichenbretter - aber eines Tages bekam er eine Blutvergiftung,
weil er sich mit dem Fuß an einem rostigen Nagel ein klein
wenig geritzt hatte, und starb, nachdem man ihm das Bein
dreimal arnpucien hatte. So kann's gehen.
Oder erinnem Sie sich noch an den Kriegsverletzten, der
in Bonn ein so merkwürdiges Ende fand? Er hieß Bannach,
hatte den ganzen Weltkrieg mitgemacht, war elfmal verwundet worden, hatte viele Orden erhalten t~nd war wegen seiner
Tapferkeit vom Gemeinen bis zum Feldwebelleutnant aufgerückt, kam beim Rückmarsch nach Bonn, drei Tage nadt dem
Waffenstillstand, wollte in die Trambahn steigen, rutsdlte, fiel
auf den Hinterkopf und starb wenige Stunden danach. Tausendmal war er dem Tod entronnen; ein glitsdliges Trittbrett
wurde .ihm zum Verhängnis.
1\hnlid:l ist die Geschichte des Fremdenlegionä~s Sch~rpe.rs,
der alle Strapazen des Feldzugs gegen Abdel Knm g!Uckhch
überstanden hatte und allen Gefahren des afrikanischen Klimas heil entkommen war, aber bei der Heimkehr in Köln
von einer kleinen Mücke gestodten wurde und -die Nacht darauf an diesem Mü<kenstich in einem Krankenhaus starb.
Es gäbe wahrsd!.einlid:! eine lange lisce, wenn man alle
derartigen Fälle kennen würde; denn der Zufal! spielt im
Leben oft die tollsten Spiele. Da gab es in USA einen Jockey
namens Scotch. Er wurde dadurch berühmt, daß ein Pferd,
das er ritt, einmal die Quote 9000 : IO brachte. (Wer sich in
Wetten auskennt, weiß, was das bedeutet; den Laien wollen
'Wir nur verraten, daß diese Quote ein Weltrekord ist.) Dieser
Scotdt nun ging eines Abends nach Hause, traf .unterwegs
einige spielenden Kinder und spielte mit ihnen. Als er mit
einem Sprungseil ":~eilhüpfen" wollte, stürzte er, schlug mit
dem Hinterkopf auf -die Bordschwelle eines Hauses und war
tot. Einem Jockey bringt ein Kindersprungseil den Tod
und ...
.•. und nun folgt die seltsamste ~sdlichte~ ein Fallschirmabspringer kommt ums Leben. Der Amerikaner O'Connor,
vor dem Weltkritß Fallschirmabspringer, hatte während des
Krieges in Frankreidt als Flieger gekämpft und ging dann
nadt Hollywood und wur.de "Double", d. ·h. er spielte für
Schauspieler, die ihr Leben nicht riskieren oder auch nur
ih_ren Teint nidtt ruinieren wollten, die gefährlichen Partien
ihrer Rolle, sprang vom fahrenden Eisenbahnzug ins Auto,
vom Flugzeug ins Motorboot usw. Es war ein waghalsiger
Beruf; die Lebensversidlerungen weigerten sidl, O'Connor zu
versichern. Und sie hatten ganz recht; denn was kann einem
"Double" nicht alles zustoßen? Er kann z, B. bei einem Mittagsschläfchen vom Sofa fallen und das Genick bred!en.
Tatsädtlich ist O'Connor auf diese Weise ums L~ben gekommen. Denn das Schicksal, das uns aus allen Gefahren eines
Krieges oder selbstgewählter Abenteuer errettet, läßt uns über
Zwirnsfäden stolpern un.d läßt den, der vielmals tausende von
Metern abgesprungen ist, bei einem Fall von vierzig Zentimetern den Tod finden.
Tom

Blut, ein besonderer Saft
Wie die Wi~ner ,,Reichspost" sdlreibt, ist vor ungefahr anderthalb Jahren in Mailand die Vereinigung ,,Fr~iwillige des Blutes"
gegründet worden. Mitglied kann jedn Italienn mit gesundem
Blut werden. Er verpf!idltet sidl, jederzeit einem Kranken diejenige
Menge Blut zu spenden, Jie d~r Arzt zur H~ilung für nötig hält.
Er muß, wenn er angefordert wird, sofort seine Arbeit liegen lassen
und ins Krankenhaus eilen. Bisher 'ollen die Mitglieder der Vereinigung eine halb~ Million Liter Blut zum Wohl der Volksgesundheit gespendet haben.
Nach der Zeitschrift "Die Christengemeinsd!aft" wird im näch5ten Krieg "in den russisdlen Feldlazaretten in bisher ungekanncern
Maße mit Blutübertragungen gearbeitet werden, womit man Tau&ende bisher als hoffnungslos angesehener Fälle durchzubringen
hofft". Ein vom Zentralinscitut für Blutübertragung erfundenes
System "hat es rnöglidl gemad!t, Blut auf Flaschen zu ziehen und
über Tausende von Kilometern zu transponieren. Das Blut bleibt
14 Tage lang frisch und kann unter allen klim~dschen Bedingungen
•ersandt werden."
Wie die russische Presse zu berichten weiß, ist es nach lang'Yiierigen Versudlen bereits gelungen, das Leben von Patienten in
Wladiwostok mit in Moskau abgefülltem Blut zu retten.

Schwäbisches Kolleg II
·Mit mhm und hm'm kann der Schwabe ja und nein sag~n,
ohne den Mund aufzutun Er hat aber auf der andern Se1te,
wenn er sich sehr kräftig 'und deutlich ausdrücken will, auch
zwei Wortformen für ja und nein, die gleich doppelt nähen:
noi-etta (nein, nicht) und jo-wäagar (ja, wahrhaftijl·
Doppelt g'näht hebt guat. Heben {heba, im A~s aut kurz~s
dumpfes a wie in findet) ist im Schwäbischen mcht etwa em
Transr,ort von unten nach oben, sondern bedeutet: halten,
festha ten. für heben sagt man auf schwäbisch: lupfa. ~in '_l;Ur
nodt im Schwäbischen vorhandenes deutsches Wort 1st gaga
für neigen; es hängt ohne Zweifel mit jäh {jach, gach) zusammen.
Wenn der Schwabe irgendwohin lauft, dann geht er; wo
der Norddeutsdle läuft, muß der Schwabe sprenga (springen);
und statt springen duat' {tut er) hopfa.
Tun (do, doa) ist bei uns zur breiteren Ausdehnung der
Gegenwartform fast aller Tätigkeitsworte so beliebt, daß es
beinahe zum Hilfszeitwort für das Präsens geworden ist; der
Sdlwabe du a t sogar faulenza oder schlofa. Es gibt also ein
doppeltes Präsens in der schwäbischen Konjugation, ein eil_lfaches und ein mit "tun" zusammengesetztes; dafür gibt es m
ihr kein Imperfektum und ~ud! kein Plusquamperfektum.
Die schwäbisd!e Erzählerfonm ist, sehr im Gegensatz zum
Hochdeutschen, das Perfektum, das dort nicht der Erzählung,
sondern der Feststellung von gesd-Jehencn Tatsachen dient.
(Ein sehr häufiger norddeutscher Stilfehler, namentlich aud!
in den Zeitungen, ist übrigen> die Verwendung des Imperfektums statt des Perfektums bei Nad!richtenüberschriften oder
chronikartigen Notizen.)
Auch der Konjunktiv (die Möglichkeitsform) wird im
Schwäbischen meistens mit .,tun" gebildet. Ob die als Indikativ (Wirk!idlkeitsform) gebrauchten Wörter "mir häbe"
(wir haben) und "mir seie" (wir sind) wirklid! KonjunktivPannen sind, möge ein größerer Sprachforscher entscheiden.
Um nocheinmal zu den WOrtern für Bewegungen zurückzukommen: spezifisch ~chwäbisch ist das Wort saua für laufen.
Es geht auf eine Zeit zurück, in der das Schwein auch in
Süddeutschland noch Weidetier war und deshalb weit öfter
als heute in rascher Bewegung {vgl. das Wort "Schweinsgalopp") beobachtet wurde. Eine andere Bedeutung von saua,
nicht aufs Schwäbische beschränkt, ist: Schmutz verbreiten,
übertragen: zoten. In diesem Fall wird das Wort mit haben
konjugiert; in jenem, als Bewegungshezeichnung, mit sein.
Nod! zwei schwäbische Zeitwörter, die Bewegungen bezeich!1-en:. ~chwatzga, bedeutet die B.~w.egufolg der Oberflächt; eir;er
m emem Gefäß getragenen Fluss1gkelt {etwa des Wems !Ill
"Butten"), in übertragenem Sinn den Gang eines Betrunkenen; drotla, das langsame oder umdJüssige Hin und Her eines
Zögernden, vennudid1 dasselbe Wort wie das norddeutsche
trudeln. E~was ganz anderes ist drähda: Drahtsd!lingen auslegen (im Weinberg, für die Hasen).
Bogg'la heißt: pochen; es pocht: 's hoggalt. Boggala heißt
"bockeln", riechen wie ein Bock; entsprechende Form: 's bo~
galat. Die Zeitwörter auf -eln (-ala), die einen Geruch be2eid1nen, sind im Schwäbischen ziemlich reichhaltig, z. B. schmergab, fischala, menschala, sogar: ma'nala (nach Mann riechen);
eine neuere, durchaus korrekte Bildung ist: gasala (nach Gas
riechen).
Kazenwadel

Volksmund
Ein junger Bauernsohn soll droben auf dem Amtsgericht für eine
bescimmte Nadtt sein Alibi nad!weisen. Er erklärt, er sei auf der
"Kareß" gewesen. Was er damit meine? Er findet die Fragt etwas
verwunderlich. Sdlließlich einigt man sich darüber, daß es ,ich um
ein "Stelldidlein" gehandelt habe. Warum er dann nidlt einfadl
Sulldichein sage, meint der Arntsridlter. "Ha no", ruft da der
Bursd! entrüstet, "mei Großvatter isdlt auf d Kareß, rnei Vatter
isdlt auf d Kareß - ond i soll Zorn Ste!!didlein?"
Der Matthias trinkt ein bißchen viel, und da alles Lamentieren
nidlr. nützt, geht sein Weib zum Pfarrer. Der nimmt sich den
Süffel alsbald gehörig vor, ab.r der M~nhias bleibt den scclsorgerlidlen Argumenten ziemlich unzugänglidl. Vor allem bldbt er fest
dabei, daß er den Alkohol immer noch "mäßig" genieße und dagegen könne ein halbwegs vernünftiger Mensdl nicht viel einwen·
den. Der rfarrer fragt resigniert, was er eigentlich unter ,.mäßig"
verstehe, "Sehet Se", sagt da der Matthias, ,.des ischt wie bei amc
trockene Sd!wamm: solang er no Nässe aufsaugt, isdlt älles ~chö
ond guet; wie aber d' Brüh drvolauft, no nix wia aufhöre! Ond
so madls i au!"
Die Marie hat ein Kind . .Einen Bub~n. Man weiß nid!t so redlt
von wem. Es will deshalb audl keiner anbeißen. Schließlidl nimmt
sie der sonst sehr stolze Bohlbauer. Allgemeines Verwundun. Sein
Nadlbar meint, wie er, der Wählerische, "so Eine" nehmen könne.
Da zieht der Bohlbaucr bedädltig an sein~r langen Pfeife und sagi;
,,Erschtens isd1t se net bloß sauber, sondern au schaffig, zwoitens
isd!t's e strammer Bue - er könnt bigosdlt vo mjr sei - ond
drittens ischt r-au vo mir."
In B. gibt es viel steinige Xcker. Das Pflügen ist dort eine arge
Sdlinderei. Wie der Pfarrer einmal übers Feld geht, hört er den
Küfer· Johannes sd!on von weitem mordsmäßig fluchen. Der Johannes ist zwar arg im "Jiist", aber der rfarrer kann eine sanfte
Mahnung doch nicht unterdrücken. Er tut es mit wohlgesetzten
Worten. Dagegen legt der Johannes umso unverblümter los.
"Wenns bei Ehne beim Predige net recht geh will", schreit er auf
den Weg hinüber, "könnet Se sich emmer no mit Bibelsprüdl
durdlreteriere, aber wenn i koi Hudelgschäft madle will, mud! c
ebe mit meine Ochse deutsch sd!wätze."
o je

Kinomode?
Die "Deutsche AUgemeine Zeitung" glaubt Zusammenhänge zwisd!en Film und Frauenmode feststeHen zu können. Sie sd!reibt
u. a.: .,In der Frauenmode sd!eint ... sehr viel auf den Film zurückzugehen. Z. B. die ganze so beliebte Schwarzweiß-Einkleidekunst der letzten Jahre. Die Mode der "gedeckte!'." Farben, die
Vorliebe für Pastelltöne in der Frauenkleidung. Denn die Filmsurs
trugen solche Farben, weil diese auf den Photos am besten heraus·
kommen, ohne Lidltwen-Verfälschuog, ohne störende Glanzlidlter
oder Schatten. Die großen Mode-Ateliers wählten soldle Farben
und Stoffe, damit möglichst vidc Filmsterne möglichst viel bei
ihnen kaufen - und unsere reizenden Frauen entsd!lossen sich
angesicht, d:eser Pradlt sehr bald, mit Vorliebe nur nod! Pastelltöne Z<.l wählen, da dies ja offensicht!idl die große Mode geworden
war.
An einem besdmmten Punkt ihrer tedlnisdlen Entwicklung vermochte die Filmkamera auf einmal die Tü<kcn des Glanzlichtes zu
meistern. Sofort gab es nicht nur von unten beleuchtete Glasparketts als Tanzböden in den großen Filmateliers, sondem auch
Glanzstoffe, Mctallstoffc, Atlas und Sisalkunmeide, GoldlamC und
Glasfasergewebe wurden, auch außerhalb des Films, ein, zwei Jahre
lang zur großen Mode.
Als der Tonfilm erfunden wurde, mußte man plötzlich ~uch auf
das Knistern der Stoffe Rücksicht nehmen. Gewisse "hane" Stoffe
wurden für den Film unmöglidl, denn im Mikrophon knisterten
und kreischten 1ic wie zerknittertes Weißblech. Alsbald verschwan·
den sie aus den Filmateliers, aus den Modeateliers, von den Auslagen, den Straßen, und den Sd!ultern der Frauen., ,"

Rassenpolitik
Jn Nordamerika werden zurzeit in den einzelnen Wirtsduft 1•
zweigen sogenannte Arbeitsgesetz.büd!er eingeführt,. in denen di.!
Arbeit~bedingungen für gelernte Arbeiter f~stge~egt ''?~· Die Negtr
besdlweren sidl nun darüber, daß für die mit Relnlgungl• und
Außenarbeiten ~schäftigten Arbeiter {als ,.Ungelernte") die Ar·
beitsgesetzbüdler nicht gelten sollen. Da der ~röß.te Teil die.tr
Arbeiten von Negern geleistet werde, müsse dafln d1e Absicht ent·
deckt werden, die Arbeiter schwarzer Ras~ niederzuhalten. Außu.
dem würden, hauptsächlich im Süden, bei Einne!lungen grundsiitz·
Iid! weiße Arbeiter bevorzugt.

Der Bläser
Ein berühmter Dirigent kommt zu einem fremden Orchencr ia
eine süddeutsche Stadr. Bei der Verständigungsprobe ergeben sida
einige Sdlwierigkeiten, besonders bei einem Bläser, der deshalb
Privarunterridlt.. erhält. Nadl zehn Minuten mühseliger Arb.eir
hat er begriffen, und aufatmend sagt der Dirigmt: ,,Hoffentlido.
klappt's nun morgen 1«
"Ja", erwidHr der Bläser, ", werd's dem Kollega saga, der morga
spielt."

Kleinigkeiten
Der letzte Eidlendorff. In Altenheuren am Inn, unweit Rosen.
heim, ist kürzlidl im Alrer von 7l Jahren Karl Freiherr ~o•
Eichendorff gestorben, der Enkel und letzte Nadlkomme des Dl<ilters Josef von Eid1endorff.
Frühlingsgewitter. Zeitungsmeldung vom 23. März: "Im Laufe
des Donncrstagnad!mittag gingen über die Pößnecker Gegend hef.
tige Gewitter nieder, die von sd!.weren Hagelschlägen ~gleitet
waren. Ein zündender Blitz sdllug in die Kirche des Ortei Daumitzsdl, Die Kirdle wurde völlig ein Raub der Flammen. Der 36
Meter hohe Turm, der drei Gloo±en trug, stürzte krachend zusammen. Auf dem Friedhof wurde durch den stürzenden Turm und
das Stein- und Balkenwerk der Kirdle großer Sdladen angerkhtet."
Netter Druckfehler. In einem Feuilleton ,.Mondnadlt im Moor«
in der "Württemberger Zeitung" (Nr. 73) ist die Rede von ,,didlten Sdlaren blauer, fast an im Schwe~n erstarrte Schmet'terlinge
gemahnender Blüten, die auf hohen schlanken S t i e feIn ü~r
einem Urwald schwerterähnlidlcr Blätter thronen ... Zum Sd!wen
gehören auch die hohen Stiefel, hat der Setzer wahrsdleinlich ge·
dadlt.
Umfangreiche Sache. "Lies Unfallvcrhütungsvorsd!rifren nicht crn
im Krankenhaus!" steht unter einem sd:iönen "Unfallverhütungsbild" an der Spitze der neuen "Unfallverhütungsvorsduiften der
deutschen Buchdrucker-Berufsgenossensdlaft" vom r. April 1934·
Aber leider werden mandle erst dort Zeit dazu haben; deno
es handelt sidl um ein Buch mit sage und schreibe sechsundneunzig
Seiten.
Reiche Möglichkeiten. Aus einem Prosp~h des Verlags für ~ichs
steuertabellen·. " ... Berücksichtigen Sie bei Ihrer steuerlidlen Budlführung die jetzt zulässigen 8$0 (ad!thundertfünfzig, d. R.) Steuerabzugsmöglidlkeiccn? In dem Sammelwerk "Die Steuererleidlteruogcn" sind sie unter 8fo Stichworten ... angegeben ..." - Sso Erleid!terungen sind sd!on beioah~ keine Erleichterung mehr.
Die Leben1müden. Nach zuverlässigen Bered!nungen gab e~ in
Europa von r8oo bis 1900 zwei Millionen Selbstmord~. In den
Kulturstaaten der Erde nehmen sich heute alljährlich weit über
100 ooo Mensdlen das Leben. Das gäbe bei gleichb!dbender Zahl im
·Lauf des zwanzigsten Jahrbundern zehn Millionen Selbstmorde.
Die hödlstc Selbstmordziffer der Welt hatte in den Ietzren Jahn:n
Sad!sen; 4,4 auf wooo Einwohner.
Zwillinge. Bei der letzten Volkszählung ha~n in lliutschland
13148 Zwillinge gelebt; davon in Württemberg 708. Im Rheioland
und in Hessen sind Vierlinge, in der Pfalz Fünfiinge festgestdir
worden.
Ungeziefer- Vertilgung. "Kriedlerschne<ken kauft b.ufend zu hohen
Preisen. Ehrlich~ und vertrauenswürdige Personen erhalten Geld
und Kisten gestellt. J. Morin, Post:fach 34, Kehl (Baden), Mitinh.
der Schneckenkonserven-Fabrik Carnet-Mourey-Morin in Dijon."
(Inserat im ,,Sdlwarzwä!der Boten", Nr. 7S·)
Weinzeugnis. In verschiedenen Zeitungen steht, der 1933er-Wein
wer<le von Kennern "als einer der besten Jahrgänge b~urteilt, die
jemals auf deutsdlem Boden gewadlsen sind". Es sdleint also nodt
ziemlidl vid 1933er unverkauft zu sein.
The biggcst. Die größte Eisenbetonbalkenbrüdr.e der Welt wird
im Rahmen der Reidlsautobahn München-Salzburg bei Pfraunsdorf erridltet. Sie wird bei 265 Meter Länge, 23 Meter Breite und
4900 qm überbauter Flädle das Doppelte der bisherigen Hödlstleistung auf dicsO!IYI Gebiet sein.
Amcrikanisch. Dem verstorbenen amerikanischen Erfinder Eilison
wird ein Denkmal erbaut werden: ein hundert Meter hoher Marmor-Obelisk auf einem Felsplateau, gekrönt von einer immer brennenden riesigen Glühbirne, die Hunderte von Kilometern weic sichtbar ist.
Ein Meister. In Philadelphia ist der Graveur Xarl ßo·cler gestorben, Er hat einmal das englische Vaterunser, 412 Buchstaben.,
auf einen Stc<knadelkopf graviert,
Pietätvoll. Die Füllfeder, mit der arn 11. Oktober l9H der
Waffenstillstand zwisdlen Türkei, Griechenland und den alliierten
Mäd!ten in Mudania am Marmara-Mecr unterzeichn:t wurde, ist
zu einem Nationalheiligturn der türkischen Republik erklärt wor·
den.
Einfadle Sache. Eine Lokomotive, die vor kuuem an der kalifornischen Küste versank und von Erdmassen verschüttet wurde,
ist mit Hilfe einer Magnetnadel wiedergefunden worden. Da, wo sie
sid! senkredlt stellte, fand sich audl die Lokomotive, die dann
wieder ausgegraben wurde.
Neue Feuerwehrhelrne. Die Londoncr Feuerwehr hat die tradi·
rio:nellen. Messinghelme .abgesd!afft. Sie werden künftig nur noch
bei fesd,d!en Gelegenheiten geuagen wcrd~n. An ihre Stelle tritt
ein Hdm aus einer neuartigen, nicht metallisdlen Mischung. Grund:
des öfteren 1ind Feuerwehrleute mit ihren Helmen an Starkstrom·
Ieitungen gestollen und getötet worden.
Die lieben Verwandten. Die Verwaltung eines Londoner Vororts
hat den in ein neu errichtetes Wohnviertel zuziehenden Mietern
unte:sagt, Verwandte in den Wohnungen aufzunehmon. Sie sah sidl
zu d>cser Maßregel genötigt, um eine Oberfüllung der Wohnungen
zu verhindern, obgleich sie damit rechnen mußte daß der Zustrom
der Mieter dadurch verringert würde, Aber siehe' da, er wurde über
~1!e E.rwartungen stark. Offenbar wollten rn~nche auf diese Weise
1hre hebe.n.. Ven:andtcn loswerden oder sidl gegen alle zukünftigen
Eventualaaren emen behördlichen Sdlutz sichern.
:"DG. In E ß 1in g e n spricht am SarnHag, den 1 4. April, der
Leiter der Stuttgarter Ortsgemeinde Ingenieur S t 0 c km a y c r
über das Thema "Das Ringen um die Einheit und Tiefe des Lc·
bens". 20 Uhr, Neuer Ritter.
Vorlog, Sonn<ag•·Ztitung G. m. b. H. in Stuttgort, Stiltonroße 7 (Pon!.d. !<l;
Tololon ><0 18, Poftld,ed<k<>mo Stutl~>rt 19! H Herou>~<b« und ><ron<wortlid!or
R.•d•k«ur: Dr. Erid, SJ,air«, Sul<~ri<>- Pr<i" Ein.olnumm<r >o Pfcnni&. Jurd>
d" Po~ bno~·~ mnn•tli<h 36 Pfennig (ein{dlli~ß]id, ßeflell~<ld], unt<f St.r<i.li>•nd
...,.,.dH:b I R.,.,t,,m.,l;. OruJ., Bud.elrudi.oroo Fr. SpOth, Stutt~ort·W01i>hng<4,
Durohscl!niUsaulla&c im ersten Vlcrleliahr 1934: 3700
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Silber
Noch heute pflegt man auf dem Lande P:nenkindcrn und
henfirm.J:][kn silberne LöHcl zu schenken. Dieser Brauch
_\t.Jnmlt aus einer Zeit, in der Silber ein wirkliches Edelmetall
und in den meisten Ländern allein oder neben dem Gold die
Wiihrung.>gnmdhge war. Die alten Taler, die in Dcuts<:hland
bis :tnno Siebzig d:c Mümcinheit bildeten und bis 1907 noch
Jls Drcim~rk:;tückc umliden, W:trcn gutes Silber ("dreißig ein
Pfund fein"): das Silber HJnd damals zum Gold im festen
Wcr_tverh~ltnis von r zu 15 }C·. (Heute etwa 1 zu 70.) Das
englische Pfund war urspri.m~lid1 ein Pfund Silber (zu 240
"Sterlingen" .oder P~nnics). Auch der Dollar war, wie sein
Name s.1gt, Cinm:tl cm Silbert~la.
Die Entwertung des Silbers bc~ann mit der Ausbreitun~ der
Goldwährung; 1m '9· Jahrhunden und nahm von der Jahrhundertwendc ~a btastrofale Ausm~ßc an. (Vor dem Kriege
war der Silberpreis etwa no~h doppelt so hoch als heute.)
Aber vielleidlt, orakeln mand!e, ist der Tiefpunkt heute schon
vorüber. Und in lct?.tcr z~it be::;innt in der Tat das Siibet· ein
wenig im I'rei, zu steigen (HJmburg am 9· April 1934: 40,5
Mark das Kilo).
Die.\ rührt daher, daß 1n den Verem1gten Stauen von
Amerika gewi~se Leute in der "Rcmonet1;•crunt." des Sdbers
einen letzten Ausweg aus der 'V'Iirtsduft;krise sehen. Sie wünochen das Silber wieder als '~7ährungsmetall zu rehabilitieren,
um dann nid1t bloß den Geldumlauf im LJnde vermehren
zu können (also das zu mad~en, was man mit dem bösen Won
Inflation bezeichnet), sondern dadun:h auch die K~ufkraft der
"Silberländer" in Süd- und Mittdamerib und in A;ien zu
steigern. Diese, namentlich die Riesenländer Chin;t und Indien, hab~n durch die Entw~rtung des Silbers ihren sprichwörtlichen Reid1tum cing~biißt: sie würden, nimmt man an,
"wieder reid!" werden ~nd als 7.ahlungsfähiger Käufer auf
dem verödeten Wrltmarkt auftreten können. Eine Hofinung,
die namentliffi unter den amerikanischen l~armern verbreitet
ist, wo man den armen Chinesen und Indiern so gerne Wc;zen und Baumwolle liefern möchte, .1ber nadirlieh nicht umson;t.
Andere SachvCTst:indige wieder halten diese Hoffnung für
eitel. Von einer Erhöhung des Silberpreises hätten zwar die
Produktionsländer (USA und Mexiko produo-icren über 90
Prozent der Weltausbeute ln Silber) Gewinn, ebenso die
"Hortunglländer" (vor allem Indien, wo das Silber zwar
nicht mehr Währungsmevll, aber als Schaumetall no~h in
groBen Mengen vorfunden ist); dagc.~en wirke eine sold1c
Erhöhung in den reinen Silberw~hrungsländrrn 'Nie China
"deflationistisJ,": sie führe zu Preisstürzen und zu neuen
K risencnch~in u n ~;en.
Da-; amcrikanische Schatzamt, also die Regicrc~ng, wehrt
sich no~h gegen die Propagand.l der "Bimetalli,t<:n". Aber ihr
Einfluß 'chcint zu wad1sen. Vor einign1 Wod1en llJt d:11 Repräsentantenhaus mit starker Zweidrittelmehrheit die mg.
"Dies-Bill" angenommen, die den Silberpreis in die I Iöhc
treiben soll. Nach ihr sollen 400 Millionen Dollar aufgewendet werden, um gegen Getreidelieferungen Silber vom Ausland (vor allem von China) mit einem Aufgeld von 25 Prozent auf den \'7eltmarktpr~is in Zahlung 7.u nehmen. Der
Senat soll beabsichtigen, das Gesetz mit einem Zusatz zu versehen, wonad1 für ein paar hundert Millionen Dollar Silber
für das Schatzamt angekauft und dafür "Silbenertifikate" ausgegeben wi.irden: der Anfang zu einer Doppelwiihrung mit
inflationistischem Charakter. Da man; wie gesagt, nicht recht
weiß, wie China auf die amerikanisd1e Transaktion reagic,·m
wird, ist einstweilen ein amerikanischer Professor zun; Studium der "Silbcrfrage" dorthin geschickt worden.

!\ewaltige Möglichkeiten zur Warenvermehrung in die Hand
gegeben hat, ist es jedenfalls ein größerer Fehler, wenn der
Währungsverantwortliche mit seiner Währungspolitik allzu
pessimistisch, als wenn er etwas oprimistisd! ist.
Die Menschheit könnte sich heute einen gaM. andern Lebensstandard leisten als den vorhandenen: wenn sie die Möglichkeiten, die die MaKhine bietet, voll ausnützen würde. Die
MctallwJhrunt, hindert sie daran; sie wirkt wie ein Blciklotz,
der ihr ans Bein gebunden ist.
Daß sie ihn abbinden wird, kann nur eine hage der Zeit,
eine Frage wachsend~r Einsicht m die volkswirtschaftlichen
ZtlSlmmenhänge sein.
Erich Schairer

•
Wenn die _Bimeullistcn in Amerika obsiegen sollten, dann
würde der S1lberpms ohne Zweifel eine Zcidang stark in di~
Höhe gehen. Aber ob es dann wieder rentabel w:ire. sein
Vermögen in silbernen Löffdn anzulegen?
Nein, die Zeiten sind wohl vorbei.· Ein künstlich h<Xh"etriebener Silberprcis, den sich A·merib als Hauptcneu"un~s
land mit Hilfe einer absid,t]idlen Drosselung der Pr~d~kti';;n
vielleicht vorübergehend leisten kann, wird sid1 auf die Dauer
kaum festhalten lassen; und wie sollte in einer Zeit, wo man
mit Recht an der Goldwährung irre geworden i~r, das Silber
AussidJt haben, in seine alte Funktion al1 ~'iihrun"smittcl
wieder eingesetzt zu werden?
"
Die Menschen lernen freilid1 sd1wer und erst aus wiederholten Erfahrungen. Eine Rückkehr zur alten Doppelwährung, sei es in Amerika oder sonstwo, könnte vielleicht den
geschichtlid1en Sinn haben, daß die Unhaltbarkeit der Bindung de.1 Geldes an eine Ware mit sd1wankendem Wert (wie
sie das Gold ist und erst recht das Silber) an emem neuem
Beispiel drastisch gezeigt wird.
Um was es sich heute für die ganze Welt handelt, i>t die
Schaffun~ einer s t a h i I e n Währung, die ihre Kauf~raft unverändert behält, weil sie weder an Gold noch an Silber gekettet ist, sondern der Gesamtmenge der zum Verbraud1 zur
Verfügung stehenden Waren entspricht.
Inflation und Deflation sind bcide verhängnisvoll. Jene
entsteht, wenn das Geld vermehrt wird, ohne daß die Warenmenge wächst, oder wenn die Warenmenge ve~mindert wird~
aber nidlt die Geldmengc. Dicw, die Deflat!On, wenn be1
~Ieich bleibender oder gar' steigender Gesamt-Warenmenge das
·umlaufende Geld vermindert wird; auth schon wenn bei steigender Warenmenge der Umlauf glcidJbleibt. Wenn bei steigender Warenmenge die Geldmenge vermehrt wird, ;o ist
das keine Inflation. Wenn bei fallender Warenmenge der
Geldu·mhuf gedrosselt wird, ist da1 kemc Deflation. Die
Aufgahc der für die WJhrung Verantwortlichen be,teht also
darin, den Gddumlauf immer im gleichen Verhältnis :mr
vorhandenen GUtermenge zu halten.
. .
Sie ma" nicht "anz leicht sein und JSt )tdcn!Jlls nur zu
ltiscn wc~'n k e i ~-, e feste Bindun"" an den Preis einer ein7clncn W.1re, heiße sie nun Gold od~r Silber oder wie sJe wolle,
vorhanden isr. Unmöglich ist eine solche fortwährende Währungskontrolle (durd1 die nnionalc Zentralbar:k) bei dm
heutigen Methoden zur Dun·hleudltung der nanonalen Warcnwirtsck,ft jedenfall; nidlt. Und da die Technik uns heute

Brief aus Italien
Von f-ritz Werkmann

Die wirtschaftlichen Organisationen
Tm Gegcm,nz zum heutigen Deutschland slnd in Italien
Ar~eitnehmer und Arbeitgeber in getrennten Parallelorgani~
satlonen zusammengefaßt, den sogenannten Syndikaten
je die Arbeiter für sich und die Unternehmer für sidJ.
'
Es gibt drei Arten von Syndikaten. Ihre Bedeutung ist na<h
einer Darstellung von Renzetti, dem Präsidenten der italieni.lchen Handelskammer für Deutschland, die folgende: Die
Syndikate ersten Grades, meist Unionen genannt, besitzen
Zweierlei Luxus
die provinzielle Zuständigkeit für einen bestilllllT!ten Wirts~haltszweig (Industrie, Landwirtschaft, Handel, Bankwesen
ln der Monats;chrift "Buch und Wcrbckun~t" wird folgende Zuusw .). Syndikate ~weiten Grades, meist F a c h f öd-e r a schrlft des Deutschen Wcr~bundcs veröffentlicht:
Es gibt einc•n Lu~m, der nichts anderes ist als Vcrsdrwendung t i o n e n genannt, besitzen die nationale Zuständigkeit für
ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kategorie von
und gedankenlose Protzerei. Es gibt aber aud1 einen Lu~m, der in
jedem Sinne e""' Steigerung der Produktion, eine Verfeinerung dc< Arbeitern {z. B. Nationale Föderation der Lederindustrie,
Dcnkcns und Fühlen< bedeutet und darüber hinaus ""'" merkantil~ !'\ation,lles Syndikat der Arzte usw.). Die Syndikate ersten
und ,eclischc Bereicherung des Volkes. Luxu<, der nur darin be<tdl!, und zweiten Grades münden in Syndikaten dritten Grades,
K o n f ö d e r a t i o n e n genannt. Diese Konföderationen
ci11 gcrin~cres Matcr>al durch ein kostborncs zu ersetzen oder dos
stellen die Spitzenorganisationen mit nationaler Zuständigkeit
Notwcadi~c durch Überfllissi~c; zu bcla;ten, iH keine Förderung
wcdc,· der Kunst nodJ der Nation. 'W"enn aber umgekehrt aus für je einen bestimmten Wirtschaftszweig dar. Es existieren
dreizehn sold1e Konföderationen: je sedJs für die Arbeitgeber
cin~m Material dH i\ußnste herausgeholt "'ird, w~nn der Stofi
durch mcn.<d!liche Arbeit, durch die Anwendung neuer Techniken, und iür die Arbeitnehmer der Landwirtschaft, der Industrie,
einen besonders hohen Grad der Verfeinerung bekommt, donn ist des Handels, des Bankwesens, der Landtransporte, der Seeda< Eq:cbnis, zHnächst ei<1c Seltenheit, aber Jazu bestl:nmt, All- und Lufnransporte, und schließlid! eine Konföderation für
die freien Bei"Ufstätigen und Künstler.
g~;m·ing~t zu werden, prndukti,•cr Lu~u>.
Jede Konföderation (Syndikat drittes Grades) umfaßt 92
Es wäre darum fal<dl, die A1kc1e >.um hi:kh>te!l ~loralgcsetz der
Provinzialunionen (Syndikate ersten Grades) und eine verKtin;tlcr <md der liatulwnhr, der Kaufleute und der Kunden zu
schiedene Annh! von Fachföderationen (Syndikate zweiten
erkl:ircn. E< wäre falsch, Zll fordern, dal\ der neu<· dcut<d1e Mcmch
'"" da> hu01dntpr<>t.e01tig Zwcckmöfiigc atmchmcn diirfe, und daß Grades) und übt über diese Syndikate ersten und zweiten
ct· alle<, was darüber hinaus~eht, verwcricn müsse. Da< Gegenteil Grades weitgehende Machtbefugnisse aus,
Alle die genannten Syndikate sind Organe öffentlichen
;,t weit eher rtdnig, daß nimlich die <chöpferi1che Kraft und die
kiin\l!crische Phantasie emcs Volkes sid! cnt "' bewähren anfan- Rechts. In jedem Grad bedürfen sowohl die Syndikate als
aucil deren Leiter - die Mitglieder der fascilistischen Partei
);~n. WL"nn die Notwendigkeit des d!lichtcn Dasc>ns bdriedtgt ist.
Womit sclhst\·erstöndli<.h n<dns dagc!:<"n gesa;:;t sein ><>!1, daf) ei~c ~ein müs1en - der Genehmigunj durdJ den Staat. Nur Personen von einwandfreier nationa er Gesinnung können in die
t<"dmi>d1 einwandfreie Form, ,·inc Form, die nicht anderes 7u sein
s<:heint al< das Si<·htbarwerden des sachlid! Erforderlod>en, bereits Vorstände gelangen. Die staatlidJe Anerkennung kann verweigert werden, wenn sie aus politiscilen, wirtschaftlichen
sd1iin '""I charaktcrYoll sc;n bnn. \X·'<·nn es aber Jabci geblieben
oder sozialen Gründen nicht opportun ist.
wire, daß ,:er Mcnodl .<ich mit dem nJ<-kten BcJüd~is zufrieden
Die Syndikate, die offiziellen Vertreter der Arbeitgeber und
gegeben lütte, w:irc nie die W"c!t des Gei<tcs und der Sd>Cinhcit,
,1", Gedankens und der Fnrn> <:nt<tJnden. F< i,t darum sd,]ednhin Arbeitnehmer, einigen sich über kollektive Arbeitsverträge, in
denen laut Gesetz "die Solidarität zwischen den versd!ie<l.enen
P!lidn aller, Jic dow d;c wirt<chafthhe \li.iglidJkcit hohen, ihr
Gdd i" Umlauf "" br;n>:~"' um .1uch 5okhe ,Dinge cn<>trhcn l.U Faktoren der Produktion durd! Versöhnung der entgegenge>etnen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie
lc«e~, die nick 7\l dc1 LciL
",.d Leber., prinoiti;cr Nmdurft
durch deren Unterordnung unter die höheren Interessen der
grhiircn. die ,.;c]mchr ,·~orübrr hinau> auf eit1c boc,nd~r.< fn·ic und
Produktion ihren konkreten Ausdruck findet". Diese Ver>chi.i01,· ~'ci1c Clnc Vaeddun:~ und Vcrtidun);, eine· Erhöhun.~ und
träge bedürfen der Anmeldung bei den Behörden. Aud! die
con~ Vcronncrli<:hung dr, tö,d;dH:n l)JScins b.-;lcutcn. Der wahre
Verwendung der Mitgliedsbeiträge wird von der StaatsbeLu"us in ein Mowr der Kultur.
hörde geregelt.
Rcid,,;nJcx fUr Lrf>cn,luhu,l.~sl<n>l<"" im 'l:irz: 120.6 (im FcDie Syndikate haben "die Disziplin der Produktion und
der Arbeit" aufrechtzuerhalten. Sie sollen Aufk!ämngsarbeit
bc~ar: ]lo,;-).
über die winschaftlid!en, moralischen und politischen Ziele
Rhön und Spcssart
der Nation leisten. Durch sie soll eine "spontane Solidarität"
~w!'lchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entstehen.
ll.~> rom.lnti,che, wal,lrcic:he Rer~hnJ am li-hin. Rhi.in un·J Spc>Die Syndibte zweiten Grades sind ihrerseits verbunden 1n
'·lft, "t wie gcw"'" G"":rnden Thiirim:em eine' der deutschen Not>tands;:cbictr. )I.J,ilcnwcit zieht sich Odland hin, ein gro'-:er Teil der K o r p o r a t i o n e n, So entsteht z. B. aus der Verbindung
des mtionalen Syndikats der Holzindustrie mit dem natioWie,cn i't vrr>umpf,, die Bn·Ulkeru"g leb, in griil{tcr Armm,
tl>Hcrernöhnc r;:;"dcr. \"crbllene H:i~scr sind die Folgen e:ner •eit nalen Syndikat der Holzarbeiter die Korporation dei- Holzindusrrie. Diese Korporationen werden, obwohl sie schon seit
Jahreil anhaltenden Vcrc!endull~.
langer Zeit vorgesehen sind, erst 1934 durch· Regie!"llngsDer Grund dafUr J;e~t nach Dr. Ono Hcllmuth nodn etwa an
dekret geschaffen.
der Unfrudnb.lrk,·it dc; ßo,lt·m, >of'dcrn bliglid1 an fal.<,·her OrgaD;e Korporationen werden von einem Minister, einem
":,arion und G,·,.u~cbunb.
Untersturssekretär oder dem Sekretär der Nationalen Fasd!iJn cler Rhi.in und ,." SpC'>an wOrd (wie it> großen Teilen Würt·
stischen Partei geleitet. Die jeweiligen Leiter werden durd!
tcn,bcr~s) bei•n To,!c eine~ !lJucrn der BcsJtz unt~r ;Jmtlidle Kin·
Dekret des Regierungschefs ernannt. Sie sind Organe der
der oufgctd!. Daher Kommt Oie Zcrspllncrung des Bodens in
Staatsverwaltung.
Zwer,~bc~;ricbc, die eine Fa:nilic nicht •nehr crn:Ohren kc;nnen. Die
Die Korporationen haben die Verträge der syndikalen VerAcker .<Ond iibndirs oh Uhcr ein weites G,·biet vernrcut, so daß
mand1e l'arzc!len libcrhaupt nidn bc"cllt w~rden kOnm·n, weil der hände zu begutad!ten, Sie haben ferner die Befugnis T~rife
Eigcntünwr einen pn~cn Tag fahren müßte, um hinzuknmmen. für Arbeitsleistungen und wirtsdJafdidJe Dienste de~ 'ProduÜberall ]",gt Llnd brad1; es fehlt an Fahrwet;cn; .1cltsame <>ltc Vor- zenten" festzuse:_zen, sow~it si~ durch die Syndikate nicht ge,Jmhc•> wirken sich seh.idlid, aus, z. ß. ,\ic alte Verpfhhtung, regelt werden konnen. D<es g1lt z. B. für Verträge 7.wischen
Partnern, von denen nur der eine eine syndikalistische VerW"as,er J\lS den n:;J,col auf die fddcr zu leiten, die sowieso sd1on
"<altrcn'' Boden habcu. l'•o, als Mittel gc;:cn die ze.,plinerung des tretung hat, während die andere Seite aus einer unlaßbaren
Landbnit<.c•, die lhucrn oft in C.ic Vcrwandt<dlaft hineinheiraten, Anzahl von Verbrauchern usw. besteht, etwa den Mietern
von Wohnungen. Die Normen, Pläne und Tarife werden erst
sind vodc Fa~1ilietl stark dcgcncri<"c<.
Ein Go:sundunt;'pr<.l~'"""" f(;r die Nnts!OllLh;;cbiete in d~r Rhön verhindlich, wenn sie durdJ Dekret des Re~ierungschefs veröffentlidn werden.
"'
und im Spessrt!"\ sida v<>r: S:roGen- und We~ebau, Feldbereinigung,
Alle Korporationen zusammen bilden den N a t i o n a I~
Urbarmad1u· 1 ~ von Odbnd, W"uhnung•h~u.
Zur Durchführung die~cs I'rogcnmnu soll eine Zentrahteile gcrat der Korporationen, dessen Vorsitzender der Regierungschef ist. Dies-er Rat hat lct7.tcn Endes die gesctzgeberische
sduffen werden, die die gc<amtcn Nutstan,J,~cbietc umfaßt, einerlei, ob sie politi,lch nod1 ZLt Baycrtl, PrcuJ\cn, Thliringcn oder Madtt auf wirtschaftlichtml Gebiet. Nach einer Außerung
Mussolinis ist es ,.durd!aus vorstellbar, daß ein Nationalrat in
Baden [IChörcol.
~oto die Kammer der Deputierten crset7.en wird." Jedenfalls
Keine Streikbrecher
1st der Nationalrat das Zentralorgan für die Organisierui)g
der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
Der "lnformation.<diemt" der Deutschen Arbeitsfront teilt mit:
"Bei der Re;dl.>bctrieb,gruppe Verkehr und öffentlidlc Betriebe Mit der Entstehung des Nationalrates ist die Winsdnft in
den Staat "eing<'baut".
wurde von einer Schillsmaklerfirma angefragt, ob bei einem für
dc" lO. April vorgesehenen Streik der d;inisd1cn Secleute deutsche
Ein nationalökonomischer Spaziergang
Scclcta~ auf dänisd1ell Sdliffctl angemustert werden könnten. In
kh steige einen steinigen Maultierpfad oberhalb eines sizifrüheren Jahren war es üblid1, in wichen Fällen demsdw Besatzunlianischen Fremdenorts hinauf. Links und rechts Gärten mit
gen ?u<.lnlmcnzu"dkn, die dann auf ausländisdlen Sd1 iffen anblühenden Rosen anfangs März - mit Levkoien und
musterten und somit Screikbrccherdicmtc leisteten. Die nationalVeilchen, da7.wi<dJen Palmen, große Kakteen und blühende
sozdiotischen Secleute wei,en mit EncrÜHtlnj; die Zumutung oon
Mandelbäume. Ein süßer, fast betäubender Duft geht von
sid1. für <>usländisch~ Reedereien Strcikbrcdlerdien;tc zu leiste•;, und
ihnen .1us. Übt"r allem der tiefblaue liimmcl und unten das
damit ausländischen Kameraden in ihrem Kampf gegen den Kcpi·
tie!bbuc Meer. Wo eine Quel1e aus dem Boden kommt, ein
!alismu> in den Rüd<cn zu fallen."
Oranoeen· oder Zirroncnhain. Die ~;elben Früchte leudnen
dun..h"' da.> dunkle Laub. Wie rcid1 hat die Natur dieses Land
Eugenik
gemaJ1t! In der Nadn hat es geregnet, und nun scheint es,
,,b man hö1·cn könne, wie alles wächst.
"Unzweifelhaft liegt die allndringcnd<te tn 11 ! widnig"e cuge!l>·
\'uolc~ F.in b.ufüßiger Krauskopf h"i!t mir einen rns<.h zusehe Maßnahme in der Ve,-hinJcrun~ ein"' neu<·n Kric~c•. Fs ma:~
;,Jmnlen:;~sudncn Blumenstrauß entgegen. Id1 h.1bc schon
Kriege geben, die moralisch zu rechdertigell sind - id> pe"bnlid>
bridc 1-I:i"Jc volln Sträuße. Denn der Kleine in der Sechste,
neige dieser Ansicht zu; aber Kriege, die biolo.~isd> w rechtferti~cn
der m:r h(·tnc .1uf dem Spaziergang Blumen anf>ietet, in der
sind, gibt es nidlt. Der moderne Krieg wrnidnct die• ~co..indestcn
jungen Männer aller kricv,flihrcndcn Nationen. ll•c l!nt.1ugli<.hcn lloilnt~n·~. ,.~o!di" 7U bekommen. Auch erw.JchseM Männer
wu~n d.iruntcr.
bleiben zu Hause und erzeugen die nilchste Gcncratioll. Vom eul':eWeiter oben ist die Vielseitigkeit der Ver,etation Zll Ende.
nisd'"n Standpunkt am i.<t der Krie~ ein no~h vid ~,;,ficrcs Übel
!\ut den .<dm1,1lcn Streifen L~nd, die von un:dhligen Mäucrals die Vcnnchrun~ geistig ),.Jonderv,•crtign."
chen ·,or <hm Ahrutsd1en ';;eh alten werden, wädlSt Wein und
J. B. S. 1-1 ~] da n C, Profo~<'r i:1 C;mhr"oJ·~c

:,!<

Getreide. Mit sdiweren Kreuzha\ken versuchen die Bauern,
des Unkrauces Herr zu werden und den Boden w lockern.
Maschinenarbeit ist auf den schmalen Landstreifen unmöglich.
Nicht einmal ein Pflug wäre hier angebradn. Soweit man ins
Land sehen kann, .überall Mliuerchen, um den Boden zu
halten.
Ich muß nadl dem Weg fragen. Mit einer Liebenswürdigkeit, wie man sie in Italien häufiger trifft als irgendwo sonst,
bekomme ich Auskunft. Da der Weg nicht !eicht zu finden
ist, laufen gleich drei Kinder mit. Das älteste Mädd1en trägt
ein FlanellhemddJen und darüber eine gestrickte Hcrrcnwestc,
die ihr gerade bis zu den Knien reicht. Ein Armel fällt ihr
weit über die Hand, der andere fehlt vollständig. Sie hält die
Arme über die Brust geschlagen, um das Ganze zusammenzuhalten. Ihre kleine Sd!wester hat ein Stück Stoff umgebunden wie von einem alten Vorhang; für den Kopf ist oben
ein Loch hereingeschnitten. Scheu laufen die Kinder in einigem Abstand von mir.
Id! hole eine Frau em. Sie treibt drei Ziegen und ein
mageres Kühlein auf die Bergweide. Hinter ihr läuh ein
schwarzes Ferkel. Die Frau ist barfuß und strickt, während
sie den Berg hinaufsteigt.
So komme ich in ein Dorf. Die Häuser sind wte Sdlwalbcnnester aneinandergeklebt, kaum irgendwo ein Fenster, nur
Steinkästen mit einer Tür. Fenster würden zu viel Hitze
hereinlassen. Auf den Türschwellen und den engen Gäß<.:hen
mit der unvermeidlichen Wäsche darüber spielt si<.:h das häuslidJe Leben ab. Mädchen nähen und sticken, unterhalten sid1
dabei und lachen. Die Hühner spazieren von der Straße durch
die Tür direkt in den Schlaf- und Wohnraum und der Strassenstaub natürlich auch. Eine Frau sitzt auf der Schwelle mit
eintmi kleinen Kind. Kinder sd!einen in Sizilien zu wachsen,
wie die .Blumen in den Gärten.
Auf dem Dorfplatz ist große Versammlung; das Wasserauto ist gekommen. Eine Quelle für Trinkwasser i5t für das
Dorf nicht gefaßt. Das Wasser muß von weit unten her mit
einem Auto heraufgefahren wenien. Die Straße ·dafür hat
Mussolini von Notstandsarbeitern bauen lassen. Jeder Dorfbewohner bekommt zwei Krüge mit Wasser, große Tonkrüge, die die Fr.J.Uen auf dem Kopf nach Hause tragen. Aber
mit dem Nachhausegehen ist es ihnen nicht so eilig. Erst
unterhalten sie sich aufs gründlichste. In Sizilien scheint jedermann Zeit zu haben.
ObeMalb des Dorfes ist eine alte Ruine von der Römerzeit
her. Der Wächter führt mich liebenswürdig herum. (In Iulien
gibt es für jede Sehenswürdigkeit, sei es auch nur ein kleines
Kirchlein, einen Wächter, .der die Sd!lüssel hat und auf Trinkgelder wartet.) Ich versuche, mich mit ihm zu unterhalten.
Wovon leben die Mensd!en hier? - Sie verkaufen Wein
und Zitronen und Oliven.
Gehört der Boden ihnen? - Hier um das Dorf herum: ja.
Aber weiter im Land drin, da müssen die Bauern den Boden
von den großen Landbesitzern pachten und dafür die Hälfte
der Ernte abgeben.
Was bekommt ihr zum Beispiel für Zitronen? - Fünf
Lire (etwa eine Mark) für tausend Stück.. (Ein Kilo Zucker,
der aHerdings in Italien verhältnismäßig teuer ist, kostet 6.50
Lire:, ebenso ein Liter 01!)
Die Zitronen werden in einer Fabrik unten am Meer verarbeitet. Ich habe -gestern in den Kellerraum hinuntergesehen,
in dem die Mädchen mit großer Geschwindigkeit die Zitronen
zerschnitten und aushöhlten. Pro Tag verdienen sie damit bei
achtstündiger Arbeit 5 bis 7 Lire, Männe~ 8 Lire. Ich komme in das Hotel zurück, zu den, wie mir ein Gast
sagte, "durch Generationen verfeinerten Kulcurmenschen".
Die: Gäste haben schon Platz genommen iun Speisesaal; Deutsche, Schweizer, Italiener (vielleicht die großen Landbesitzer?),
du .üblidJe internationale: Publikum. Zwei Damen, die jeden
Tag in unerwarteter Toilette erscheinen, haben heute weiße
Federkleider an. Mein Tischnachbar, ein behäbiger Herr mit
einem Monokel im Auge, erzählt mir, wie nötig er die Erholung in Sizilien hätte. Er könne nid!t mehr jeden Tag zehn
Stunden sd:tlafen; das sei für .ihn ein sehr schlechtes Zeichen.
Die Kellner huschen lautlos vorbei und bedienen; Suppe, Fisch,
Fleisch, Krebse, Gemüse - es nimmt kein Ende - eine süße:
Speise und Obst. Ein Tag hier kostet mehr als zehn Tageslöhne eines Arbeiters in der Zitronenfabrik I Die Gäste haben

ihr Gdd Jud1 bestimmt nid1t durch Zitronenzerschneiden
verdient.
Ein Mandolinenorchester spielt italienische Volkslieder "S~l
mare luccica ... " .Oie Gäste sind gerührt. jetzt haben s1e
etwas vom "Volk" gehört.
Eine kurze Rührung. Die sizilianischen schmutzigen. Menschen gehen sie ja im übrigen nichts an. Sie gehören ntcht zu
den "durch Generationen verfeinerten Kulturmenschen".

Punschtraum
Von German Ger-hold
Gestern abend war Onkel Julius bei mir auf der Bude. In
jüngeren Jahren hat er sich in Batavia herumgetrieben und
von dort eine: Vorliebe für Segelboote und Arrak mitgebracht. Sonst ·weiß er von der Tropenpracht nicht viel zu
erzählen, denn er ist so farbenblind, daß er (wie er mit Vorliebe erzählt) dort nicht einmal eine Dunkelhäutige von einer
Weißen sicher habe Unterscheiden können. Wenn man ihn
deswegen bedauert, ist sein Spruch: "Ah was! Solange man
eine Hundertguldennote von einem Tausender unterscheiden
kann, ist nid:tts verloren!"
Also ohne Frage ein Materialist, ein Memch von Vorgt:$tern. Aber eben deswegen auch ein vielverspred!ender Erbonkel. Uns Idealisten von heute wird man das einmal nid!t
nachsagen können.
Als idl 'Ziemlich spät un-d mit einiger Mühe mein Bett aufgesucht hatte, verdichteten sich Arrak, Farbenblindheit, Segelboot, farbige Menschen und Tausendguldennoten zu einem
blödsinnigen Traum.

•

Zuerst wurde mein Bett zu emer Bataviadschunke, die in
schwindelerregender Weise auf riesenhohen blitzblauen Arrakwogen einherjagt-e.
Als sich die Wogen glätteten, landete ich an einer Südseeinsel, wo ein mächtiger, aber freundlicher Häuptling mich in
Empfang nahm.
Nachdem ich ihm erzählt hatte, daß ich Kassierer bei Schneidewind und Co. in Berlin C sei, wollte er diese Sache unbedingt kennen lernen und setzte sich kurzerhand in mein Boot.
In toller Geschwindigkeit fuhren wir über eine riesige
Landkarte. Ehe id:t midl's versah, passierten wir schon den
Landwehrkanal und landeten an der Jannowitzbrück.e.
Merkwurdtgerweise achtete kein Mensch auf memcn Insulaner. Noch merkwurd1ger aber war, daß mein Gast
g e I d b I i n d war! Wo ich einen Groschen oder einen Zebnmarksdlein .sah, sah er Luft.
Idl sah mir daraufhin seine Augen an - aber während ich
in diese hineinsah, wurde mir plötzlich so komisch, - und
vom seihen Moment an konnte ich auch kein Geld mehr
sehen! Und dabei bin ich Kassierer, wie gesagt - !
Vor allem aber hatte ich einen Mordshunger.
Wir gingen zu Aschinger. Egal, dachte id-1, wird sidl schon
machen.
An der Kasse: blieb ich wie hypnotisiert stehen. Es war zu
possierlich an:tusehen, wie die Kassiererin immer ihre Schublade auf und zu klappte und mit der Hand über die Tisch-

d.u ("' sind die nördlichsten der Welt überhaupt, I l Gr:ld .vorn
Nordpol entfernt) angewiesen, Ordnung zu sch.affe'~: 87 P?I'ZJSten,
mit Maschinengewehren und Handgranaten ausgerustet, smd auf1\ebrodlen, um die kämpfenden Gegner zu versöhnen oder zum
FricdCll LU zwingen.

Ein Flugzeug ohne Flügel
Der <pani>chc Ingenieur Ll Ciorva hat ein Fluguug kon1trUJCrt,

das sid1 nicht durd1 den Drudi. der Tragflächen gegen die Luft erhebt, WJC die bioher bekannten Apparate, sondern das dunh einen
mehrilligdi>;cn Propeller an cmcr vertikalen AdL>e in die Luft
hinauft:czogcn wird. Die Ach.se dieses Propeller> ist einschahbar i~1
die Bewegung des :Vlowro, der wie bei jedem anderen Flugzeug mlt
ci<~cm gcwöhnlichc 11 Propeller fi.ir die Vorwär<sbcwcgung verbunden ist. TragfLid1en hat das ncue,te Modell dieses Flugzeugs überhaupt nicht. E, hat nur ein Steuer für horizontale und ein ,o!ch.es
für vcrtible Beweg1.1ng.
Von eu1em Schauflicgen La Ciervas in Sevilla, Ende Februar, wird
bcridnet: "Es gibt kein anderes Flugzeug, das so .<chnc\1 "klettern"
kann. wie das von La Cierva. Er kann damit nicht nur Bogen
fliegen, sondern er tliegt direkt "Ecken". Mit unheimlich.er GcsdlWindigkeit sauste er auf dem Hauptplatz von Sevilla urn ein
Denkmal herum. Da. Oberraschendstc war das sch.nelle Stci~cn:
in außerordentlicher Höhe sch.altetc er den Motor aus; e< hnd
keine Vorwärtsbewegung mehr statt. Das I'lugzcug hing an der
vcnikalen Ad1sc des Auhticg-Propcllcrs und senkte sich nur ganz
a!lmiihlich.. Es sah aus, als wenn es auf einem Punkte stehen geblieben wäre, Dann setzte der Motor wicdu ein und über der vorher be<timmten Stelle senkte es sich. dann langsam herab, un1 sanz
SJnft die Erde zu berühren."
Die Möglichkeit, auf einem Punkte in der Luft verharren zu
können, ist eine nicht unwich.tigc Errungemdllft. Etw<l wenn es
sich. darum handeln wllre, über einem bestimmten Hiuserkornpln,
bei Festlichkeiten oder so, Blumerl l.lrld Programme oder 'o abzuwerfen.

Der Mann, der Revolutionen finanzierte
In Washington i;t, 84 Jahre alt, Charles R. I'lim gestorben. Er
gilt als "Vater der Trusts"; denn er war der er<te in USA, der
dlmit btg~nn, ganze Industriezweig~, Gummi, Wolle, Sch.iffohn<·
Iinien, Lokomotiv- und Waffenfabriken zu kartellieren.
Seine Spczialit:t• war eine Zeitlang die Finanzierung von Revolulioncn in Südamcrika. Wenn einer der südameribnischen Gene·
rale Lttst ver>pürte, sich zum Piüidcntcrl seines Landes zu moch.er1
und die au~enblid.Jichc Regierung zu stürzen, wandte er sich an
Flint. Versprach das Unternehmen Erfolg, so unterstützte Flint den
Mann mit Waffen mit Munition. Das eme große Geschäft die.>er
An mach.te Flint, als 1893 der bra,ilianischc General Custodio Je
Me!lo mit der Hotte meuterte. Sein Gc:;ner, General P~ixow,
wandt~ sich ebenfalls an Flint, und dieser rüstete nun gegen cnt<prech.endc Konzessionen eine I'lotte aus, rnit der Pcixoto -einen
Nebenbuhler überwinden konnte.
In Chile und Nicaragua, in Honduras und Venewcla verkaufte
Flint Kriegsschiffe, Kanonen, Gewehre und 1\·!unition. Als im russi>ch.-japa,üschen Krieg die russisd1e Flotte von den Japanern ,-ersenkt wurde, erbot sich dieser großzügige Kaufmann, den Russen
eine neue Flotte zu bauen. Als kurz nach Ambruch Jes russischjapanischen Kriege> der amcrikanische Erfinder Holla<~d ibm ein
ekktmchcs Unter~ecboot vorführte, ließ Flint gleich 6 Stück bouer>.
Drei verkaufte er nach Pctersbnrg. drei an dte Japaner.
w~nl\ wird Jieser Typ einmal au,ge,torbcn sein? frag1 die
"S,-hönere Zukunft".

Bürgerkrieg in der Arktis
Im nördlichen Kanada, in den Grenzgebieten ~egen Grönland, ist,
wenJl man Zeitungsmeldungen glauben darf, ein erbitterter Krieg
zwischen den Indianern und den Eskimos ausl(ebrod1en. Kleinere
Streitereien scheint es in diesen nördlichen Gebieten öfters zu
geben, ohne daß die Regierung ci11greifen mußte, Jber die<es Mal
ist offer~bar ein Kampf Juf Leben und Tod ausgebrochen, der
ur~ter Umständen zu.- Vernichtung beider Geg11er und zur Ent,·ölkerung der betreffenden Gebiete fuhren kann.
Die Regierung hat deshalb die nördlichen Polizeistationen KanJplatte strich, trotzdem doch garnichts dort zu sehen war!
Mit der Zeit kam es mir direkt saublöd vor.
Mein Häuptling fraß unterdessen wie rasend, v.-a> er nur
sah. Die Idee, daß dies auch eine Kleinigkeit "kosten" könnte,
oder einen "Preis" habe, war ihm völlig unbebnnt.
Als der Ober kam, reichte ich ihm verzweifelt meine Brieftasche, in der ich nichts entdecken konnte. Er aber zog etwas
heraus, legte anscheinend etwas auf die Tischplatte und entfernte sich nicht ohne Dank.
Ja, das war schon eine originelle Sache!
Der Neugier halber ging ich mit meinem Gast auf die
Reid:tsbank. Hunderte von Menschen arbeiteten im Schweiße
ihres Angesichts mit -Luft. Und im Geiste sah ich hunderttausende Bankmenschen aller Art, Kassierer, Kassiererinnen,
Gerichtsvollzieher, Steuerbeamte in den abertausend Bankpalästen und Finanzämtern, und alle hantierten mit - Luft!
Zehntausende Kassenboten gehen vor Wid1tigkeit geschwollen auf den Straßen mit ihren Aktenmappen und darin ist Luft.
Und - das ganze Leben geht trotzdem seinen Gang -!
Die Bauern pflügen und ernten, die Bäcker bad<en, die
Fleischer schlachten, die Maurer setzen wie immer bedäd!tig
Ziegel auf Ziegel, - die Mensd1en holen ihr Brot wie bisher;
nur der Bäcker klappt ganz überflüssigerweise ;ewohnheitsgemäß noch immer seine Sdmblade auf und zu. Und alles,
um was die Menschen sich sorgen und kümmern, Wechsel,
Hypotheken, Schulden und Mietszahlungen, - das alles ist
für mich plötzlid1 Luft, - ich sehe es nid1t mehr, - und ich
begreife fast auch nidn mehr, warum und worüber die Menschen sich eigendich so schred<liche Sorgen machen. Ich verstehe nidu mehr, warum sie jagen und hasten, wovor sie
eigentlich dauernd in Angst leben, warum es Kriege geben
konnte - Zu allem Oberfluß beginnt mein Häuptling jetzt noch zu
fragen: "Warum diese Mann da mad1t eine so traurige Gesicht?"
Ich sehe mir den Mann an. "Ja", sage ich, "wohl darum,
weil er schle,·hte Kleider hat und weil er kein - und weil er
nichts zu essen hat."
"Nidus zu essen -??" staunt maßlos der Wilde. "Aber
üherall ist doch so viel?! Warum man gibt ihm nicht?" Ja
warum -? Ich zucke die Achseln. Jeder noch so bescheidene
Versuch, es ihm zu erklären, ist ja völlig aussichtslos.
"Und da -!" ruft mein Freund. "Sieh da! Da sind ja so
schrecklich viele Kleider! Warum man gibt ihm nicht?"
Ich stelle mich dumm, zucke die Achseln.
"Ja, und warum aber der Mann bei die Kleider macht eine
so traurige Gesicht -?"
"Warum-? Ha, - das Geschäft geht halt schlecht." Ad!

Australien
Scces>ion des Westens?
Im ~-crgan~enen Jahr ist im _Staat Westau~tralicn (der er;wa
ein Drittel des pnzen Erdteds umfaßt) eme Pro~eabst.tm
mun" darüber veranstaltet worden, ob der Staat s1d! ntcht
vom" australischen Staatenbund lösen und ein selbständiges
Dominion des britischen Reiches werden solle. Zwei Drittel
der abg;egebencn Stimmen waren für die Loslösung, nur ein
Drittel war für die Beibehaltung des jetzigen Zustandes.
Diese Abstimmung hat zwar bis jetzt auf die praktische
Politik noch keil1e Wirkung gehabt, aber sie war doch ein
Symptom für die sd-larfen Gegensätze und die aus ihnen c:rwach>cnden feindseliaen Stimmungen zwisd1en WestaustraHen
und den Staaten des Üstens. Was ist die Ursache dieser Geg~nsätze?
.
.
Der Westen ist ein vorwi~g~l!d landwi_rtschafthches Geb.let,
der Osten ist stark industnal!Slert. Da lll der dcmokramdt
gebildeten Regierung ~ie Oststa~tc:n in_folge ihrer d.ichteren
Bevölkerun" führend smd, hat dte Reperung, um die Industrie des O~tcns zu schützen, eine hohe Zollmauer um den
Kontinent errichtet die die Lebenshaltung so verteuerte, daß
die australische Landwirtschaft auf dem Weltmarkt nicht mehr
konkurrenzfähig war und ihre Produkte nid!t absetz~n
konnte. Da auf politisd1em Weg keine Knderung der Regierungspolitik zu erreichen war, ist es verständlidl, daß im
Westen der Gedanke der Secession auftauchte und schon
solche Stärke gewann, wte sie in der Probeabstimmung zum
Ausdruck kam.
Inzwisd1cn hat sich die Lage allerdings wieder etwas _geändert, Die Wollpreise sind gestiegen, so daß die Landwirt·
1chaft wieder etwa> rentabler wurde, und es machen sich Anzeichen dafür bemerkbar, daß die Oststaaten ihre einseitig auf
den Schutz der Industrie bedadne Politik revidieren wollen;
die "IDzia!istisdlen" Mehrheiten dieser Staaten bröckeln allmählich zusammen, so daß eine neue Wirtschaftspolitik zu
erwarten i>t, die: die Interessen der Landwirtschaft mehr berücksichtigt ah die bisherige. Und damit würden wohl auch
~lle Srcessionsbestrebungen vend!winden.
Das Experiment im Norden
Im Stalte NordJustralicn, einem Gebiet, das etwa dreimal
so groß ist als Deutschland, wohnten vor 30 Jahren rund
36oo {dreitJllsendsedHhundert) Menschen. Die Regierung hat
deshalb versud1t, das Gebiet zu besiedeln. Sie wo!lte eine
Musterfarm als Mittelpunkt der neuen Siedlungen schaffen,
führte das beste !'\utzvieh ein, steckte eine Menge Geld in
die1es Unternehmen - und muß jetzt das Experiment auf~eben. Ein Büffeljäger soll die gan1.e Musterfarm UJm 20 Pfund
pro Jahr gepachtet haben. Es scheint unmöglich, Nordaustralien zu besiedeln.
Der südliche Teil des Staates Nordaustralien ist wasserarm;
die übrigen Teile haben im Jahresdurchschnitt 25-IOO Zenti~
metcr Niedend!läge; das K[ima ist tropisch. Das Experiment
hat also lediglich bewiesen, daß Nordaustralien von den
w e i ß e n A u s t r a I i e r n nicht besiedelt werden kann, denn
einige Breitegrade nördlicher, auf den Sunda-Inseln, leben die
Farbigen unter den selben klimatischen Bedingungen wie in
Nordaustralicn und treiben den intensivsten Ackerbau, den
es überhaupt gibt. Auf Java beträgt die Bevölkerungsdichte
im Durchschnitt 226 Menschen pro Quadratkilometer, in
manchen Gegenden dieser Insel leben bis zu rooo Menschen
(und zwar landwirtsdlaftlid:t tätiger Menschen) auf einen
Quadratkilometer. In Nordaustralien aber leben auch heute:
noch nur 3900 Menschen au.f I,f Millionen Quadratkilometer
(o,oo3 pro Quadratkilometer), weil, wie: das gescheiterte: Experiment bewiesen haben soll, Nordaustralien "nidlt besieddt
werden kann", in Wirklichkeit, weil Australien für die Einwanderung Farbiger gesperrt ist. Würde die "Farbenschranke"
aufgeh~ben, dann w~rde die Bevölkerung von den überfüllten
Inseln tn das australische Vacuum strömen, und Nordaustralien wäre in kurzem bevölkert.
M a x G r e gor y
so! Das versteht der ja wieder nich.t! "Weil keiner seine
Kleider holt -'."
Mein Wilder macht Augen wie Kompotteller. " •.. keiner
holt - -?? Ja, warum keiner holt??"
Ich hebe die Schultern bis über die Ohren. Was um alles in
der \Yelt_ soll ich ~iesem Kinde ~er Wildnis sagen -? Der
begretft 1a doch 01chts davon, W!c: schön und sinnreich das
alles ist.
. "Ja a~er", fä.hrt. mein Wildling fort, "da sind ja so viele,
v~ele, d1e traung smd ;-?! Auh, --:- und da sind ja so viele,
dte so aussehen als ob Sie wollen betßen -? Und was für viele
Falten alle haben in die Gesicht-?! Von was kommen diese
Falten? Vom Wind?"
"Hm.- Von Kummer und Sorgen."
"über wem? Ist viele Krankheit bei euch?"
"Krankheit weniger, - aber - sie haben immer Angst,
daß sie morgen kein Essen haben, keine Kleider, kein Bett
und kein Haus."
"Ja - könnt ihr hier nicht mad!en genug für alle?"
"0 je! Mehr wie zuviel! Wir bremsen überall! Vernichten
sogar vieles wieder!"
"Zernichten? Machen kaputt -?? Das ich nicht kann begreifen - - . Uaruum?"
Ich stelle mich höchlichst verwunden. "Tja - ! Ich das auch
nicht kann mehr begreifen -."
I~ beg~ifh plöt.:.dich wirklich nicht .mehr. Irgend etwas
warm memem Gehtrn zersprungen, -irgend ein Wahn eine
fixe Idee
'
Mein Insulaner verschränkte die Arme, nickte nachdenklidl
mit dem Kopf .und lächelte mitleidig. ,,Meine liebe Freund!"
sagte er, "du mJT haben erzählt von wunderbare Land. Wegen
was w~nderbar -?. Wege.n bu!'lte Wagen? Wegen viel Kradl
und Larm? Oder viel Ste1n, v1el bunt? - - Verriickt all"'
sein das, liebe Freund! Irrenhaus sein das!! Nidn id1 möchte
be~rabt sein hier!"
Er gi':lg davon und bestieg wieder den Kahn.
Und 1d! erwad1te, und stieg aus ·dem K.1hn.

•
Heute abend fehlten mir r8.6o in meiner Kasse. Onkel
Julius soll der Teufd holen.

Bilanz der Naturkräfte
Die Technik, die uns in vielen Dingen das Leben angenehmer als
unscrn Vorfahren macht, hat im Grunde nur eine Aufgabe zu
lösen: Wie sind die Naturkr':iftc, die uns die Sonne in so ver·
schwenderischer Fülle sch.cnkt, für den Menschen nutzbar zu
machen?
Selbstverständlich, dlll man sich auch schon besorgt die Frage

System W empe
Ein Kenner von Handelsvcrtragwcrhandlun~;en ·har einmal
erzählt, der Laie könne sich keine redue Vorstellung davon
machen, was für eine Qual sold-Je Verhandlungen seien. Bei
hundntcn von Positionm wiederhole sich immer das gleiche
Spid: der Gq;ncr bringt ein bekanntes Argument, dann
brinc:t m:tn selber eine ebenso bekannte Erwiderung, das
Gegcnugum~nt, das m:tn dann zu hören bekommt, ist ebenfalls d.ts aw,lrtctc und schon dutzendemale gehörte, und so
weiter, und bel'or man zur wirklid1en Auscinanderscnung
vordringe, sei einem schon längst übeL
'
Es ~cbc freilich, cn.ähltc er weiter, bei solchen Verhandlum>;en auch Leute mit Humor; die hätten ~elegcntlich die
Sache whr vereinfacht, indem sie die Argu;_ente n um er i e. r t e n. Der eine lagt_ kurz; "E 5", worauf sein Gegner
erwtdert: "W 3". Das he1ßt etwa: "Der Vorschlag, die Eierctnfuhr zu er~töhen, ist für uns unannehmbar; das würde
un1ere Landwirtschaft ruinieren", und die Antwort lautet:
.. Dann \~erden. wir. uns eben <:u unserem Bedauern genötigt
sehen, d1e We,zenemfuhr einzuschränken." Auf diese Weise
-<eien die Verhandlungen schr viel fruchtb:trer gestaltet worden; die bei jeder der unzähligen Positionen übliChen Vorfeldgcfedlle seien abgekürzt worden, und nun habe sidt bälder
~len wesentlichen Streitpunkten 7.uwendcn können.
Man sollte diese Praxis auch bei andcrn Gelegenheiten anl';enden. Bestehen nicht siclnig Prozent unserer Gespräche aus
hundertmal gehörten Sätzen und in dieser Situation erwarteten Redensarten? "Nun, wie geht"s?" - "Danke; leider fehlt
es etwas an Geld, und die Steuern sind ziemlich hoch." Das
weiß man doch alles schon vorher, und wenn man sich schon
darüber unterhalten will, könnte man es dodt auch kürzer
machen; etwa so: "ll?" - "G o; S 49·" Besonders die immer
wieder gehörten K I a g e n über das Wetter, die Ehe, den
miesen Geschäftsgang usw. (deren Berechtigung wir ja <>ar
nicht bestreiten wollen) sollte man numerieren; man wü~de
viel Zeit sparen, die man vielleicht auf wesentlichere Dinge
verwenden könnte.
Vielleicht ... Denn wer weiß, ob nicht die Au;führlichkeit
solcher Klagen für viele ein willkommener Schutz vor der
Berührung mit dem Wesentlichen ist?

•
Man könnte ja überhaupt manches vereinfadten. Da fällt
mir gerade eine Geschichte ein, die sidt vor einigen Jahren in
Harnburg tatsädtlich ereignet hat. Ein bekannter Juwelier,
Wempe, bei dem Schmuckstücke im Wert von 30 ooo Mark
gestohlen worden waren, veröffemlidue in allen Zeitungen
talgendes Inserat: "Wir gratulieren den Herren Einbrechern
zum Erfolg. Die Ware würden wir gerne von Ihnen selbst
zurü&kaufen und 1:ahlen Ihnen mehr, als Sie von irgend einer
anderen Seite erhalten werden. Bestimmen Sie einen neutralen
Ort. Wir verbürgen uns mit unserem Namen, daß wir Sie
nicht d-er Polizei überliefern. Wempe."
Einen Tag später wurde Herr Wempe von den Einbredtern
telefonisch an einen bestimmten Plau: im Stadtwald bestellt.
Und Herr Wempe ging hin, allein, nur mit dem nötigen
Kleingeld. Er traf zwei Herrn, die ihm zu seinem Mut gratulierten, wobei sie allerdings hinzufügten, es wäre für ihn gefährlicher gewesen, wenn er die Polizei benachrichtigt oder
sonst Unterstützung gesucht hätte, denn in dem nahen GebUsch seien einige Kollegen mit Revolvern postiert. Ihr Eingreifen war aber nicht erforderlich, denn Herr Wcmpe zahlte
den beiden Herrn 4500 Mark (das waren 15 Prozent des
W ertcs der gestohlenen Sachen, während die Hehlerpreise
durdtschnittlich nur 5 Prozent betragen) und erhielt dJfür die
Wertobjekte ausgehändigt. Bei dem sehr freundschaftlichen
Abschied erklärte einer der Herren Einbre~her, diese Art der
lk.t:iehungen zwischen dem Bestohlenen und dem Dieb habe
dodt sehr viel für sich und werde vielleicht noch Schule
machen.
Diese Profezeiung ist offenbar nicht eingetroffen. Aber der
Vorteil des "Systems Wempe" ist klar: der Bestohlene erhält
seine Sachen mit Sicherheit wieder, die Diebe haben einen
größeren Gewinn aus ihrer Beute und ein kleiner-es Risiko,
;~nd die Polizei spart Arbeit und Geld.
Warum eigentlich hat das "System Wempe" nicht Schule
vorgelegt hat, wie groß nun eigentlich der Vornt an Naturkräften
sei, dle uns gegeben sind.
Die Quelle aller Naturkräfte ist die Sonnenwärme. In Kilowattstunden umgerechnet strahlt die Sonne jährlidJ 300 Quadrilliarden
(300 mit 27 Nullen) Kilowattstunden aus. Davon gelangt nur der
2Y. milliardste Teil zur Erde, w;s immer noch die Kleinigkeit von
155 Trillionen Kilowattstunden ausmacht. Diese Wärmemenge
würde einen 27 400 Meter tiefen Ozean, der die g;~nze Erde bedeckt, zum Kochen bringen - wenn nidlt 6o Prozent der Strahlen
von der Luftschidlt der Erde aufgefangen und wenn nicht der
größte Teil des Restes wieder in den Weltenraum zurückgestrahlt
würde.
Es bleibt aber immer noch genug auf umerm Planeten, um uns
vorerst der Sorge zu entheben, was geschehen würde, wenn die
Naturkräfte einmal aufgebraucht sind. Das "Restdlen" Sonnenkraft
genügt no<:h eine ganze Weile.
Ein Teil der Sonnenwärme wird in Wärmekraft umgesetzt, die
das Wachstum der Pflanzen bewirkt. Unter Außerad>tlassung des
g"'amten durdl Pflanzen erzeugten Kohlenstoffes (der auch die
menschliche und tierisd:!e Muskelkraft erzeugt) errechnet man einen
jährlid>en Zuwachs an (brennbarem) Holz von 3,l) Billionen Kilowattstunden. Nun wird aber auf der ganzen Erde zurzeit beinahe
die gleiche Menge an Energie aus Brennstoffen erzeugt (3,04 Milllonen Kilowattstunden), Brcnnbre Stoffe sind Holz, Kohle, Erdöl
und Erdgas. Angenommen, es gäbe keine Kohle und kein Erdöl,
dann müßte man den gesamten jährlichen Holzzuwachs verbrauchen, um die gleiche Energiemenge zu erzeugen. In der Praxis wäre
es ganz unmöglich., dle jährlich zugewachsene Holzmenge restlos zu
erfassen. Mit 5 Prozent trifft man etwa das richtige. Wir wi.irden
also heute 10mal so viel Wärmeenergie verbrauchen als uns Holz
zuwäffist. Ganz so- schlimm ist es doch wieder nicht. Kohle, Erdöl
und Gas werden besser ausgcolitzt als die gleiche Menge Holz.
Trotzdem bleibt noch eine 7Chnfache Unterbilanz. Wir leben also
<chon seit einigen Generationen auf Vorrat, indem wir die ~ärme
menge verbrauchen, die in Form von Kohle mw. im Erd•nnern
aufgespeichert ist. Dieser Vorrat (soweit die Kohl~n in Betr~d>•
kommen) reiffit für die ganze Erde umgerechnet be1 dem l_,euuge_n
Ausbeutungsstand noch 4ooo Jahre. Dabei müßten allerdong; d1e
Kohlenvorräte bis in eine Tiefe von 2000 Meter erfaßt werden.
Ein anderer Ted der Sonnenwärme setzt sich in med1anischc Arbeit (Wind- und Wasserkraft)_ :'m. Die _vorhandene amnm7.~>re
W~sscrkraft word auf 1o,3 B:lharden Kolowan;rcmdcn ges~hatzt.
Davon werden auf der Erde 7,25 Prozent ausgenützt. (Europ~ 2),2,
Nordamerika 25,6, Si.idamerika 1,4, Asien 2,7, Afrik~ _o,o7, O~ea
nicn 1 , 41 Prozent). An Windkräften stehen 3·4 Tnl11oncn K•lowatt>tc<nden zur Verfügung, rund 3oomal soviel als Wasscrkräfte.
Von ei 11 cr eigc 11 tlichcn Ausnützung der Windkräfte kann bisher
kaum ge,prod 1 c,, werden (Wi,tdmühlen, Segelflugzeuge). F.ben geht
man aber daran, auch die Windkraft auszunut1.en. Man hat beob-

gemacht? Wlrum wird es nicht in größerem Maße angewandt? Wenn heute z. B. zwei Völker um ein erdölhaltiges
Stück Urwald streiten, dann fangen sie Krieg miteinander an.
Ein sehr unrentables Unternehmen: die Spesen sind mit
Sicherheit größer al<; der unsichere Gewinn. Warum einigen
sie sich nicht wie Herr Wempe und die Einbrecher auf einer
für beide Partner vorteilhaften mittleren Linie und sparen
dadurch die Spesen, d. h. Geld und Blut der Bürger?
Wer weiß-: vie!leid1t hat das System Wempc doch noch
eine Zukunft.
Tom

Wo das Christentum versagt hat
Das religiöse Bcwußr.1ein der Kulturmensd>heit, das Christenmon in >einer bi>lwrigen !'orm, war nidlt ... stark genug, un> denjenigen Geld von Sittlicher Gemei,werantwordichkeit zu erzeugen,
der notwendig gewesen wäre, um die fonwährenden U b er;:riffe des mJOllmonistischen Erwerbsstreben>
auf dem Wege des PriHtprofits zu hindern; de•m der letztere ist
'o recht eigentlich die Seele der sanzcn modernen Gesellschaft. Alle
früheren Hilfen, die Hemmungen des bloßen blinden Eigennutzes,
das patrlarchalische Verhältnis zwi,ffien Herrsd1aft und DienHboten, Meistern und Gesellen usw., sind mit der allgemeinen Ver·
städtcrung des Lebenszuschnittes unwirksam geworden. Und so
wurde das religiöse Gewi<.<en in den en~sten Familienkreis zuriickgesffiobcn, indessen d"oe nackte Gemeinheit den Alltag regierte. Zuden> "'" das Chri<tentum Jur<:h den Streit der Weltanschauungen
in seinem geistlichen Bestand angcfodlten und dndurch in seiner
'eclisd1en Wirb<ngskraft mehr oder wenlger geschwächt. Keinesfalts v.•ar es imsta.,de, den Versuchungen des großen win<chaftlichcn
Leben< ein volle> Gegengewicht zu bieten.
Es h~tte aber eine Gestalt des Christentum< ~egcbcn, die na<:h
ihrer ganzen Vergangenheot benden ~;cwe<cn w:ire, den Betrug des
Mammons, <lern die gan;c alte europäisd>e Kultur 7Um Opfcc fiel,
beizeiten aufzudecken: der Protestantismus hat seine geschichtliche Aufgabe Yerleu~;net, indem er das Volks- und Staatsleben seine eigenen Wege gehen ließ und sich mit der kir<:hlichen
Bekenntni<lrömmigkcir begni.igtc. Diese letztere war zwar ein
äußerst bequemes Mittel, dle Herde zus>mmenzuhalten - das Be·
kenntnis ist Hirten<tab, Hund und Hürde zugleich - aber sie wird
zur "ollendet ~;cdankmlosen Massengläubigkea, we!ln sie schlechterdillgS keine Wirkung mehr '"' täglichen Volk<lebcn ausübt. Un>cr
Volk h:~t doe englische Methode, Sonntag und Alltag zu rrcnnen,
~llzu leichten Herzen> angenommen, hat im Pietismus sich das gute
deuts<hc Gcwissensrü<.kgrn au,brechen Iossen und ist sch!ieß!id1
unter dem Einfluß des französlsd1en Vorbildes mOt Sa<.k und Pack
in da> Land der gepriesenen Erwerbsfrclheit übergesiedelt. Hier hat
offenkundig das deutsche Gewis<en mitsamt dem
~hristlichcn vers~gt. Denn daR die Entfesselung des pri,·aten Eigennutzes worklich die vollendet<te und beste Bereitstellung
oller gesunden Vo!ksbedürfnls<e vcrbi.ir~e. das setzt doch eine
Gläubigkeit mraus, gegen wcld1e die an die berühmte Leibnizisd1e
prästabilierte Harmonle recht bescheiden i1t. Hier hätte der Protestantismus prote,t"oeren müssen, wenn er noch
gelebt hätte
Re,nhold Pbnck {1917)
Der Glaube ist wie d.e Liebe: er läßt sich nlcht erzwingen. Daher
ist es eln mißlldles Unternehmen, ihn durd1 Staatsmaßregeln einführen oder befesti:;en zn wollen: denn wie der Versuch, Liebe zu
er1.wingen, Haß erzeugt, so der, Glauben zu erzwingen, erst recht
Unghuben.
Schopenhauer

So kanns gehen
Nad11c1~

zu Jcm

übersdlCLebcnen Stück in der letzten Num·
mer:
Mister James Kru<.k, Kaufmlnn, St. Charles (!llinol<, USA), WQr
einer der wenlgen Geretteten beim Un,ergang der "Titanic" (l).
April •9•>), der 150:> Menschen das Leben ko<tete. Kurz darauf
enuann er auf wunderbare Weise elnem sdlweren Eisenbahnunglück Ln Amerika. \X'ährend des Kriegs war er an Bord der "Lusitania", die torpediert wurde: er wurde, halb ersti<.kt, gerettet und
ins Leben 7.Urü<.kgerufen. Nachher fiel er einmal aus dem dritt~n
Stock in den Hof, aber auf einen Baumwollballen, so daß er keinen
Schaden nahm. Jetzt ist er, 69 Jahre alt, bei einem kleinen Ausflug
ge<torben. Er wollte durch ein Bächlein waten, zog die Schuhe aus
und trat in das 30 Zentlmcter tiefe Wasser. Es war sehr kalt, ihn
schwindelte plötzlidl, er Slnk um und ertrank, ehe Hilfe gebracht
werden konnte.
10

adltet, dJß in Höhen von über roo Metern über dem Boden die
Störungen des Bodenwindes aufhören, daß dort beständige Winde
wehen. Windkraftmasffiinen nach Konstruktionen des Prof. Honeff
sollen diese Windkräfte in elektrische Kraft ver-wandeln. Wir
stehen hier am Anhng einer Entwicklung, die in der Kräftewirtschaft der Erde einige Umwälzungen hervorrufen wird. (Auch die
Landschaft wird wieder ihr Gesid>t verändern, wie das in den
letzten hundert Jahren schon einigende seschehen ist.)
A-n.

Kleine Fabel
Die Wetterfahne auf dem Dach
grübelte hin und her und nach
und schließlich bei sich selber spra<.h:
"Nun ja, man ist sich in meinen Jahren
sclbstverständlid> darüber im Klare11,
daß der Wind nur ein hohler Blender i>t,
ein Luftibus ohne Kalender ist,
eln Hauch- jetzt kmnmt er, jetzt zerrinnt ermit nichts daran und nid>ts dahinter.
Und doch: ich fid auf ihn herein
Da mull 'was Suggestives sein
Wem die< bewußt und gegenwänig,
bien, der wird aud1 damit fertig.
Fort mit dem lächerlid1en Tl"Ug!
Ich bin mir selber Man!ls genug
und will midl nicht mehr bluffen lassen!"
Indem begann es sacht zu blasen.
Und siehe da, wie zu erwarten:
nidu bloß die Nachbarfahnen knarrten,
auch unsre Freundin kurzerhand
verzichtete auf Widerstand
und drehte sich, das Frauenzimmer,
wohl oder übel so wie immer,
- Einsicht ist sffiön. Jedod> bedenke:
hast du die nötigen Gelenke?
Ratatöskr

Aber, aber, Herr Redakteur . . . !
In der ersten Hälfte des Monat< April muß man beim zc.,unGlesen doppelt vorsichtig sein. Weil da nämhdt überall noch stehen
gebliebene oder unverstandene Aprilsdlerze herumwimmeln. Was
halten Sie etwa von folgender Naduicht. die wir am 10. April
gleidiuitig im Berliner "Acht-Uhr-Abendblatt" (Nr. 83) und in der
"Württcmbcrger Zeitung" (Nr. 82) entdeckt haben, die also wohl in
ganz Deutschland gelesen worden sein wird:
"I.ondon, 10. April. Reuter meldet au> Genf: Der vor fünf

Die dritte Konfession
Der "Evangelische Preßverband für Deutschland", .BerlinSteglitz, Beymestraße S, hat als Heft 3 einer "Handreichung
zum Weltanschauungskampf der Gegenwan" eine Brosd!üre
üb~r die "dritte Konfession" herausgegeben. Es soll eine "Materialsammlung über die nordisch-religiösen Bewegungen"
sein, deren Hauptlehren zusammengestel1t und kritisch be~
leuchtet werden, als da sind: Deutschkirche, Dinter, Mathilde
Ludcndorff, Henmann Wirth, Bergmann, Nordisd!-rdigiöse
Arbeitsgemeinschaft und ADG (Arbeitsgemeinschaft der Deutoeherr Gbubensbewegu.ng).
Das Heft versucht (mit Recht) alle diese verschiedenen und
Hrschiedenartigen religiösen Strömungen auf einen gemein>amcn Nenner zu bringen, auf die Abkehr vom C h r is t e n .tu m. Es geht dabei, was bei einer solchen kurzgefaßten
polemtsd1en Flugschrift ja wohl kaum zu vermeiden i~t, nicht
gerad~ tiefgründig, sondern ziemlich summarisch, ja oberflächhch zu. Die Widerlegung besteht darin, daß die bekäimpften Anschauungen als Schwärmerei oder Atheismus be7.eichnet und dem christlichen Dogma gegenübergestellt werden, das dem Verfasser von vornherein über jeden Zweifel
erhaben ist.
Wer diesen Glauben an das Dogma nodt hat, für den liegt
der Fall sehr einfach. Wenn das Christentum auf der Offenbarung eines jenseitigen Gottes beruht, der Jesus Christus als
sein "fleischgewordenes Wort" einmalig auf die Welt gesandt
hat, um sie von der "Sünde" 7.U erlösen, dann ist uns freilich
"der Weg ein für allemal versperrt, Gott an einer anderen
Stelle suchen zu wollen, etwa in eigenen Erfahrungen und
Erlebnissen oder auch in Natur und Geschichte".
Aber wer hat diesen Glauben eigentlich nodt?

•

Der Evangelische Preßverhand spricht von einem "Volk,
das sich zu 9 S P r o z e n t zum Christentum bekennt"
und scheint deshalb den Anspruch einer "dritten Konfession",
als gleid1berechtigt mit den christlichen anerkannt zu werden,
für unerhört naiv zu halten, weil ja offenbar nur a Prozent
der deutschen Bevölkerung dahinter stehen können.
Auch wenn e> so wäre, daß das statistische Verhältnis von
Christen und Nichtchristen in Deutschland neunundvierzig zu
eins betrüge, könnten die zwei Prozent für ihren Glauben
oder Nichtglauben dasselbe Recht beanspruch.en wie die achtundneum.ij (die ja, wenn wir recht berichtet sind, auch einmal eine keine Minderheit auf der Welt repräsentiert haben,
ohne daß damals, zu Zeiten der Apostel und Kirch.enväter, ihr
Glaube darwm weniger wert gewesen wäre).
Aber ist die heutige Statistik in Religionsdingen nid!t vielleicht etwas trügerisch? Gibt es wirklich 98 Prozent Christen
in Deutschland, weil auf den Volkszählungsbogen 98 Prozent
der Einwohner sich als evangelisch oder katholisch eingetragen
haben?
Die Kirchen selber jedenfalls scheinen die weltliche Statistik
für nicht ganz zureid!end zu halten. Sie führen darum seit
Jahren ihrerseits Buch über die Glaubensäußerungen ihrer
Mitglieder, ·und die Zahlen, die dabei herauskommen, legen
die Vermutung sehr nahe, daß der Vermerk im Einwohnerregister noch nicht als "Bekenntnis" zum Christentum zu betrachten ist.
Wenn nach christlicher Lehre nur der selig werden kann,
der christlich getauft ist - wie kommt es dann, daß die
evangelische Kir<he in Deutschland seit 192.0 im Jahr dun:hs~hnittlich 44 ooo "Taufausfä\le" verzeichnet; daß auch in
re"1n evangelischen Ehen etwa 4 bis s Prozent der Kinder
überhaupt nicht getauft werden?
Wie kommt es, daß sich laut der Statistik des "Kirchlid!en
Jahrbuchs" im Jahr 192.9 im ganzen 61 885 rein evangelisch.e
Paare nicht kirchlich haben trauen lassen (von den ,.Misch.ehen" zu sdtweigen); daß im Jahrzehnt von 192.0 bis 192.9
die "Trauausfälle" in rein evangelischen Ehen durchschnittlich 13 Prozent betragen haben?
Warum sind im selben Zeitraum von je 100 Toten der
evangelischen Bevölkerung nur etwa 90 kirchlich begraGen
worden? Man bedenke dabei, wie zähe im ...allgemeinen gerade
bei der Bestattung am alten Brauch und Herkommen festgehalten wird!
Noch stärker erschütternd für die bequeme Auffassung von
Jahren gelegte Grundstein des neuen Völkerbundspalastes in Genf
ist verschwunden. Der Präsident des Völkerbundes hatte ihn seinerzeit mit großem Pomp und prunkvollen Zeremonien gelegt und
dazu erklärt: Dieser Stein ist gut und fest gelegt. Jetzt aber, wo
sidl der Palast der Vollendung nähert, ist der Stein verschwunden.
Man glaubt, daß er in den Sumpf gesunken ist, auf dem der Völkerbundspalast gebaut ist."?
Als Satire recht hübsdl, nicht wahr; ab-er als Faktum einigem
Nadldenken vielleicht dod> nidlt ganz standhaltend,

•

Im "Deutschen Volksblatt" vom 9· April (Nr. Bo) wird von
einer durdl einen Felssturz hervorgerufenen verheerenden Springflut in Norwegen erzählt. Dabei heißt es:
"Uber den Hergang des Unglücks wird ergänzend bcridltet, daß
die durd:! den Felssturz entfesselten Flutwellen sich mit furdltbarem Krachen ins Land ergossen, so daß die Mcnsd>en nichts
anderes glaubten, als der Tag des Ji.ingsten Gerichts
sei g e k o m m e n. Es war tiefste Finsternis. Als die Fluten die
elektrischen Lichtleitungen erreichten, zu<.kten elektrische Flammen
auf, die den Schauplatz des Unglü<.ks für einen Augenblick in
grelles Licht rauchten. Die Bevölkerung vom Ta-Fjord hatte das
Unglück bereits seit längerer Zeit kommen sehen, da man
'c h o n i m m er f ü r eh t e t e, daß der Felsblock niederstürzen
könnte."
"Dunkel war's, der Mond schien helle." Wenn die Leute sdlon
immer darauf gewartet hatten, daß so etwas passiere, wie konnten
sle dann "nichts anderes glauben" als das Jüngste Geriffit sei da?
Nehmen wir an, daß sie es dem "Deutschen Volksblatt" zuliebe
getan haben.

•

Bei Durchblättern einer "Berliner Börsen-Zeitung" vom to. April
(Nr. 166) stößt das Auge auf die fette Zeile "Arierproblcm auch
in Japan".
.
.
Donnerwetter, wirklich? Aber da stehts nochemmal: "Das Kabmett
nahm einstimmig eine FAllschließung an, nad1 der die Regierung
im Hinbllck 3 ,.f die außen- und inncnpol.,isd>e Lage in Japan un•·er<.ügli<.h eim·n Pbn 7Ur Steuer- und Erziehungsreform sowie zur
U.i,un" des Arierproblems ausarbeiten solle."
Hlc; handelt es sich blol.( u!ll eine!l harmlosen Schreib- oder Lesefehler, den der ~tneipe Leser selber enträtseln möge. Aber der
Her.· Ko!leoc n>n der Bür;cnzcirung hatte ein wenig gosffi!afen
1n1d im H 1 l~schlaf d.1nn auch die Oberschrift drübergemalt "Arierproblem 1u<.h in Japan'".
Zum Gllid< sd1lofen d,c Leser meistem aud1 halb, wenn sie so
eine Zeitung m der Hand haben.
R.
\Vcnn die Gi:iner doe Gebete der Mcn.<chen erhören wUrden, so
wUnk es allen !\tcmdlcn sffilech' ergehen; soviel Schlimmes erbitten
oir fonw:ihr<·nd für einander.
Epik ur

den 98 Prozent Christusbekennern ist die kirc:hlid1e Abendm a h 1 s s tatist i k. Das Abendmahl ist nach duistlid-Jer
Lehre ein "Sakrament", durdJ das der Gläubige sich seiner
Sündenvergebung und seiner Anwartschaft auf em ew'l;cs
Leben versid-Jen. Wer noch einen lebendigen christlichen
Glauben hat, wird nicht verfehlen, an dieser kird1lid1en
Handlung wenigstens einm1al im Jahre teilzunehmen. Die
Kirche registriert denn auch die Abendmahlsbeteiligung mit
Sorgfalt und erklärt selber die "Abendmahlsziffer" als "eine
der bezeichnendsten für die Beurteilung de1 religiösen Lebens"
(Kirchliches Jahrbuch).
Nun also; diese Ziffer ist in Dcuts<:hland von 34,63 Prount
im Jahre 1910 auf 30,12 Prozent im Jahre 1920 und 27,13
Prozent im Jahre 1929 herabgesunken. (In Württemberg ist
sie über dem Durchschnirt: 37,07; in Bcrlin beträgt sie nur
noch 9,47, in Harnburg ganze 6,64 Prozent.)
Bei der Bewertung dieser Zahlen isr folgendes zu bcrüd:sichtigen. Erstens: es werden die F ä 11 c gezählt, nidn etwa
die Personen. Da eifrige Christen jährli<:h wohl öfter als einmal zum Abendmahl gehen, so darf man ruhiv; ein paar
weitere Prozent abziehen, wenn man die Anzahl der Gläubigen s<:hätzen möchte. Zweitens: m den Abendmahllfciern
nach der Konfirmation und am Karfreitag beteiligen sid1 aus
familiären und gesellschaftlichen Gründen, vor allem in klei"
nen Städten und auf dem Lande, immer nod1 viele innerlid1
Gleichgültige. Wenn also auf 100 Köpfe der evangelischen Bevölkerung im Jahr 27 Abendmahbbesucher kommen, so wird
man wohl nicht mehr als 20 Gläubige dahinter zu suchen
brauchen. Von 40 Mil1ioncn registrierter "evangelischer Christen" in Deutschland ein Fünftel: sind 8 Millionen.
Bei den Kat h o 1 i k c n ist der Mangel an wirklichen Bekennern nicht so stark wie bei den Evangelisd1en, aber immerhin auch recht erheblich. In der römisd1en Kirche t;ehört
die alljährliche österliche Kommunion zu den wi<:htigsten und
am strengsten zu beobaduenden religiösen Pflichten. Wer an
ihr nicht teilnimmt, riskiert die Exkommunikation, den Ausschluß aus der Kirche. Trotzdem fehlen nadJ der katholischen
Statistik beispielsweise für das Jahr 1926 in jenem Jahr von
20,7 Millionen Katholiken 8,4 bei der Ostrrkornmunion, also
zwar ni<:ht achtzig, aber do<:h über 40 Prozent.
Wenn es eine Statistik des Kirchenbesuchs überhaupt gäbe, dann würde der Eindruck, den diese einwandfreien, weil von der Kirche selber festgestellten Zahlen machen
müssen, wahrs<:heinlich noch viel stärker werden. Nach
Schätzungen gehen von der evangelischen Bevölkerung
Deutschlands durchsdJnittlidi heute nur no<:h etwa 4 Proz e n t in die Kirche. Es gibt Orte mit 1000 bis 3000 Einwohnern, wo der Pfarrer am Sonntag vor 10 bis 20 Köpfen
predigt. Es gibt kleinere Orte, wo in den letzten Jahren der
"Gottesdienst" manchmal ganz ausfa!Ien mußte, weil nur eine
Person oder überhaupt niemand aus der Gemeinde da7-u erschienen war.
Und da soll eine "dritte Konfession" keine Existenzberechtigung haben, weil angeblich "98 Prozent" des Volkes sich
"zum Christenrum bekennen"?

Mein Glaube
In mandleLl freircligiöscJl Häusern in Deutschland hängt
als Wandsprud1 das hier fol1;cndc "Glaubensbekenntnis", als
de<Scn Verbsscr freiherr Jgnaz Heinrid1 Karl von Wessenberg, ein btholisdlcr Theologe aus dem Yori[;cn JahrhunD. Red.
dert, bctrad1 tct wird.

h'h gbubc, d.tß die sd10ne Wdt regiere
ein hoher, weiser, nie bc:~riff'ncr Gein.
ld1 gl~ube, dall Anbcwng ihm gebühre;
dod1 weill id1 nicht, wLe man ihn würd1g prmt.
Nidu glaub ich, daß der Dogmen blinder Glaube
dem Höchsten würdi~:e Vcrchrun~ sei:
Er bildet llllS ja, da, Ge,chöpf im Staube,
\'OLl lrrtunl n1dlt und nicht von Fchkr frei.
Drum glaub ich nicht, daß vor dem Gott der Weiten
des Talmud und de< Alkoran
Bekenner wcni;;cr als Chri;tcn gelten;
verschieden zwar, duili alle beten ln.
Ich gb"bc nid1t, wenn wir von lrrwohn hi,ren,
der Chri>ttaglaube madlC nur allein
uns -1c!i~; wenn die l'imtcrlinge lehren:
"Verbannt mull jeder .'\ndc"dcnl-..cr ;ein!"
Das hat Jcr \X' eise, der cimt scu1e Lehre
mit seincn1 Tod be1iegdt, nie gelehrt;
das hat hirwahr- dem Heiligen sc> !•hreKein Jünger je aus seinem Mund ~chiirt.
Er lehne Schonung, Sanftmut, Dul.lung üben,
Verfolgung wor drr hohen Lehre f~n;
er lehn' ohn' Unter<d1;rd die Mcnsdwn lieben,
verzieh dem Schwlc-hcn und dem Feinde ;;nn.
Ich glaube an <ks Geist<' Auicr"chen.
dafl, wcm1 dereinst da. ,nauc Auge bricht,
geläuterter wir dort uns wiedersehen.
Ich glaub und hofi es, doch - id1 weiß e' nidn.
Dort, glaube ich, wnd och d1c Sehn;uJn >tilkn,
die hier das Herz oft fnltert und vcruhrt,
die WahrhcOr, f';bub ich, wird sid1 dort enthüllen
dem GcO,te khr, dem hier ein Sc'hleirr wrhrr.
ld1 )(Iaube, daß fiir di""' Erdenleben glaub's zu,·crsidnlich, trotz der Deuder Zunh
zwei schöne GUter mir der Herr gegeben:
das eine Herz, das atlJte ),,·ißt Vcmunft.
Die lcrLte lehrt mid1 prüfc·n und cn"chclden,
was ich !Ur RcJn, für l'flidlt cr!-.cnn~tl soll.
Laut schl.igt d.1> erste bei Jn Bruder. Freuden,
n;cht lllindcr, Wc'nn er leidet, v.arm t~nd Yoll.
So will 1d1 dn1n mlr rcgem Eifer üb,·n,
was id1 für \\'~hrhcit unJ für Keda erkannt;
will bri.tJcrEch die )..lcnld"·n olle liehen,
Jm Ilelt, om 1-fuJ,on und am Gan;;e·;ltrand.

Ihr Lc'id tu mildern Ullll ihr Wohl ~·.> ml'hr~~,
sei jrdcruit mein hnr!Ld1cr Beruf.
Wenn man in die Herzen sehen und daraufhin nod1einmal
Durd1 Tlten ~~l>uh i,h würdi·~ tu ,·crohren
eine Statistik machen könnte, so würde sich vermutlich eher
den h"hen Gei-'!, Jcr n1idl und sie crd11d.
herausstellen, daß 98 Prozent des Volkes sich n i e h t zum
U1H! trct id1 <bnn einst Jus des Grabe, Tiden
Christentum bekennen.
hin vor d~> ~'c·lrenrldltcrs An:;c>ida,
Wozu dann? Das ist nicht ohne weiteres zu sagen. Die
so wird er meHlC Tat<'L1 '"""~' prtiicn,
Religion hat nämlich das Eigentüanliche, daß sie sich ni<:ht in
dod1 meinen Gbub~Ll - nein, ,b, ~loub ich nLdlt~
logische Begriffe fesseln läßt. Mit positiven Worten läßt sid1
\\'enenber~
ihr überhaupt ni<:ht beikommen; hö<:hstens annähernd mit
negativen. Darum lehnen es ja viele Mcnsd1en ganz ab, über
Baron lgnn Hcinrid1 Kar! von 'ö.'n<enbeq:, •774 bis 186c, 179R
Religion zu reden. Wo es sich im besten Fall um ein StamDomherr in Kotlstanz, 1H01 Gcncralv,ku de< Ili<wms Konsranz,
meln handeln kann, schweigen sie lieber.
Stiher des Seminars "' i\lecr1burg, b<·mtihte 1iffi auf dem Wicncr
Die VersudJe der verschiedenen "nordisch-religiösen" BeKongreß um die Gründung einer dcut<d1en katholisfficn Nationalwegungen, wie der Evangelische Preßverband sie heißt, einen
kirche, weshalb ihn Jcr l'apsr 1R17 nad1 <einer ~'ahl zum Ver"Glauben" zu formulieren und zu begründen, sind mehr oder weser des BJStums Ko,Htanz nicht bc,tarigt<'; Jic badiscile Regierung
weniger unvollkommen (und es ist deshalb leicht für die schützte ihn aber in der Au,übun~ >ein"' AmrC', bis zur Auflömng
Theolog.en, über sie abzusprechen). Aber. g.emeinsa.~ is; ihl1:en des Bistums Konstanz (18!7). Von d~ an bis zu seinem Tod lebte
allen m1t der Glaubenshaltun~ von Md!ionen, d1e fUr s1ch
Wessenberg als Prl\·lln10nn in Koll>t:tnz.
gar kein in Worte gcfaßtes "Bekenntnis" kennen, das Eine,
Entscheidende: die Abkehr vom Christentum.
ProfessorHaue r, der Vorsitzende der ADG, hat soeben
Wer hat wohl -das schöne Lied "Muß i denn, muß i denn
wieder in einer Rede vor der Kieler Ortsgemeinde gegen dreierlei Punkte der christlichen Glaubenslehre und -Überzeugung zum Städtele naus" gedichtet? Vie!leidn ein Landsmann aus
ratestiert (vgl. "Reichswart", Nr. 14): gegen den Ab so- Braunschweig oder Hannover; sicher kein S<.hwabe. Bei denen
u t h e i t s ans p r u c h des Christentums, das behauptet, gibt's nämli<:h keine Tr:lubelc zu schneiden, höchstens Träubla
für alle Zeiten und Völker die allein wahre Religion zu sein; (Dreibla); und die werden nic-ht geschnitten, sondern gezapft,
gegen die Lehre von der EinmaI i g k e i t der göttlidJen denn es sind Johannisbeeren. Zwetsd1gen sind, für unsere
Zunge mundgere<:hter, Zwegsd1da; und die Apfel heißen auch
Offenbarung (in Christus); gegen die Lehre von dem "Mittin der Einzahl i\pfel. Dieses Wort ist sehr beliebt in überlertum" des J e s u s, ohne dessen Hilfe der Mensch nicht zu
Gott kommen könne. "Der deutsche Mensch kann nur aus tragenem Sinn, für einen Körperteil, den m~n in Norddem unmittelbaren Gotterlebnis die Verbundenheit mit Gott deutschland merkwürdigerweise oft als "Birne" bezcid-met.
gewinnen. Der einmaligen Offenbarung stellen wir unseren Umgekehrt heißen die Erdäpfel auf s<:hwäbisch i\bira oder
Grombira (Grundbirncn). Hieraus SdJlüssc auf SortenversdJieGlauben gegenüber, daß das Göttliche sich uns fortwährend
in allen Dingen offenbart. Wir lehnen das starre Dogma ab denhcit, in jenem Fall auf Rassenmerkmale ableiten zu wollen, wäre vielleicht allzu pedantisch.
und wollen auf der Wirkli<:hkeit des Lebens aufbauen
Der Nadtcn heißt 1dnv'ibisch Anb, mit ähnlicher Laun·crSchon mehrfach in der deuts<:hen Geschichte hat der deutsd!e
Glaube die christliche Oberfläche durchbrochen. Zum ersten
tauschung.wie bei .den ZwctsdJgen; und beim Fuß (Fuaß) gibt
es sogar eme RcgnffsvcrsdJiebung, denn im Schwäbischen beMal in der Mystik, dann in Luther, un·d schließlich im deutschen Idealismus Goethes, Schillers und Hölderlins. Die Aufdeutet das Wort sowohl Fuß als Bein. Statt Asche sagt der
gabe unserer Zeit ist es, den Kampf der deutschen Seele um Schwabe: li.sdu, wohingegen wiederum die Esche zur A1cha
sich selbst endgültig zur Entscheidung zu bringen. Unter wird.
grundsätzlicher Ablehnung von Kirche, Bibel
Hier wäre vie!leicht die Klangassm.iation für jenes Wort
und der Autorität der Person Jelu muß sich
gegeben, das den Gegenpol des Kopfes benennt und im Sd-Jwäaus der Jahrtausende alten seelischen Grundhaltung des deutbischen, besonders in der Gestalt des "sdJwäbisd1en Grußes",
sdJen Volkes ein wahrhaft deutscher Glaube durchsetzen."
eine so große Rolle spielt. Gerade dieses Wort ist aber keinesWenn wir das "deuts<:hen Glauben" heißen wollen: den an wegs eine schwäbische Besonderheit, wie man erst kürzlid1
die Unmittelbarkeit der Verbindung des Menschen mit Gott, wieder einer Abhandlung über das Arschleder als wichtigen
an die fortwährende und allumfassende Offenbarung Gottes
Bestandteil der preußisd1cn Bergmannstracht hat emnehnlen
und an die Unmöglichkeit jeglid-Jen Dogmas - dann gekönnen.
hören wahrscheinlich in Wahrheit die meisten heutigen MenWoher kommt es, daß der schwäbisd1e Bauer zaggcrt statt
schen, rn.ehr oder weniger bewußt, zu einer solchen "{!ritten
ackert und seinen Kittel dabei an einem Naot statt einem Ast
Konfession"; au<:h die meisten von denen, die rein äußerlich
aufhängt? Tja, die Sprache ist kein Professor, sonst würden
noch zur christlichen Kirche gezählt werden.
S<:h.
ihr derartig naive Bildungen ganz gegen den StridJ gehen.
Das n beim Nast und das z beim zaggcra sind nämlich RudiUnter der Obcrschrih "He i d n i sehe r Ku I t" schreibt die
mente von WörtdJen, die häufig vor diesen Wörtern stehen
"Junge Kirche": "Innerhalb der germanischen Glaubensbewegung
nämlich "ein" (a-n-A>r) und "zu" (i hau no cn Morga z'a"~
sind jetzt Versuche zur Einführung eines neucn Kult"' zu beobgerat} und die dann mir nidus dir nid1t:. angewachs~n sind.
a<hten. Namemweihc, Ehcweihe, Jungmaon· und Jungm~dclweihe
Keme ?.ureichende Erklärung hat der Unterzeichnete für
- das alles wird na<h bekanntem Muster aufgezogen, ein neuer
einen sonderbaren spraJ,liL'hen Auswud-Js nach der andern
heidnischer Kult wird auf die Jugend losgelassen. Wer derartige Seite, nämli<:h die Mehrzahlbildung auf -ich, die man im allDinge für unmciglich hält, der lese im "Reichswan" die Bekamltgemeinen für eine fränki:.che Eigenart hält - Madlich (Mädma<hungen aus den Ortsgruppen der Arbeitsgemeinschaft der Dcutchen), Dolelieh (Täubchen) - die aber auch im Schwäbischen
sdlen Glaubensbewegung. E_, ist nur sonderbar, daß man bei diesen
vorkommt, z. R. in Hcnds<:hich (Handschuhe), G'S<:hwischtridJ
"Weihen", die an mißglü<:kte Versuche früherer Jahre erinnern,
(Geschwister). Vielleicht ein keltisches übcrbleibscl? Oder ein
ausgerechnet geistige Anleihe beim Christentum macht ..."
Einfluß aus dem Jenischen (der Zigeunersprache)? Hier sei
Namen<Weihe, Eheweihe usw. hat es gegeben, längst ehe es schnell no<:h das Wort Gschwisdltrichkendskender angeführt
Christentum gab, und gibt es auf der ganzen Welt, auch wo kein
das mit bloß fünf Silben einen sd1on ziemli<:h komplizierte~
Christentum ist. Es ist also irrig, hier ohne weiteres von einer
Verwandtsduftsgrad bezeichnet.
"geistigen Anleihe beim Christentum" zu reden.
Der Genius der Sprache hat etwas Spieleris<:hes in seinem
Wesen (Randbemerkung: Wäsa im Schwäbis~·hen sind - RaWenn alle hineingingen, gingen nicht alle hinein; aber weil nicht
scmüid:e). Ein "Ding" ist bekanntlich nicht immer etwas
alle hineingehen, gehen alle hinein. (Volkswitz über die K1rchcn)
Unpersönliches, sondern manchm~l auch etwas Persönliches,
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nämlich Weibli<:hes. Und die sd-JwäbisdJe SpradJe brin~t
nun fertig, aus dem sächli<:hen Wort eine weibliche und ~0 e,
eine männliche Nebenform zu entwickeln: ein "saudom~ar
Deng'r" hat im Neckanal hie und da eine "saumäßig·saubeer
Dengc" (ein ungewöhnlidJ hübsches "Ding") zur Gattin.
re
Die Steigerung mit "sau" ist, wie der oben angeführte Au'druck tür die südlid-Je Polarzone, zw~r ebenfalls ni<:hc spez:_
tisdJ sd-Jwäbisd1, aber wohl nirgends so verbreitet wie bei un~
"Saumäßig schön" (schwäbisd1: sehe, nasales langes e) ist ~i··
Ausdrud:, der zwar wie das backfischhafte ,,furchtbar nett~
gclegent!id1 die Entrüstung eine> Spraducinigcrs hervorruft
aber nichtsdestoweniger so?usagen organisch gewad-Jsen ist und
daher volles ßürgerredn hat. Der ur>prüngliche Sinn von
"saumäßig" ist dabei völlig abgeschliffen, das Wort dient
lediglich als Untemreid-Jung; ein S<:hicksal, das es mit andcrn
Wörtern wie dem genannten furchtbar, oder arg (bedeutet
ursprünglich: böse), oder im Schwäbischen auch "wüascht" lu
teilen hat. Das sd-Jriftdeutsd-1e wüst (öde, ohne Pflanzen wuchs)
bedeutet im Schwäbischen häßlid-J und wird in manchen Verbindungen (net so wüascht viel, groß, voll) als - meist irOnisch gerneinte - Steigerung>partikel benutzt; also durd1~us
im sclben Sinn wie sein Synonymum saumäßig, wobei aber
dod1 bei wüascht die eigentliche Bedeutung noch stärker hervorsd!immert. Sau als verstärkende Vorsilbe vor I-huptwörtern (Sauviech, Saudagg'l, Saumensch) ist schriftdeutsch manchmal mit Erz- oder Ur-, mand1mal aud1 nur durch längere
Umsd1reibungen zu übersetzen.
Zu erw~hnen wäre in diesem Zusammenhang nodJ die Bedeutungsverschicbung des Wortes "tapfer" (dapf'r), das sd!wäbioch die Bedeutung von schnell hat (während umgekehrt im
Mittelhochdeutschen sd-Jnell iun Sinn von "tapfer'' verwendet
wird): M.m kann also "dapf'r dr'voschbrenga"; die Mutter
ruft >~rem ßüablc: "dapf'rle komm'!'' {Alte Soldaten werden
-.eh h1er schmun?.clnd erinnern, daß dieses Wort mit der Verk.Ieinerung_>l.il~e der Spit?.name eines populären württember).;Lschen OffJZ>ers gewesen ist.)
K a ze n w a d eI

Kleinigkeiten
Warum cr<t fct~t? Bei dem starken Andrang zu den Kölncr
Stand".!nllern wegen Au»telhmg von Regi'!erauszügcn ist zur Er~e"h~erung des G~schJfobetriebc>_ ein Verfahren zur Jlcrstcllung
loto<>raf"d1er Abzuge standesamthcher Urkunden erprobt worden.
"01~ . V.-rsuchc haben zu einem vnllen Erfolg geführt. Die Genchnl)l:".ng der. von d~~ Stadtvcrwaltun~ beanrragtcn ~inführung
de, \ er!Jhrcns '" "' Kurze zu erwarten."
Nationaler Kitsch. .. Nach der neueston "Kitsdlli.rc" des l'ropa~,,ndannnl5tcnuml 1md u. a. unzulässig: SA- und SS-Männer aus
Sdwko!Jdc und bemalte SA"\ßnner, in der~n Glasau..,.cn Sldl das
dur:1»che~nmde Bild des Reichskanzlers bcfinder; Schreibma<dlinenP~P"'' mll Hakc"krcutwa«cneicilen; Kinderschuhe aus '\\'olle, in
d1c HJkenkreu'l.c und d;e Reichsfarben cingc.tri<:kt sind; Kinder·
redwn!l1,1sch!llcn au, Holz in Form eines Hakcn~rcuzcc; eine mit
dcon Re,dlladler tmd Hakenkreuz bemalte Scilidlscheibc.
Nur noch drei Tage. in dem regelmäßigen Südamerika-Postdicnlt
dc_r Dcut>chcn Lufthansa ist ein neuer Rekord aufgestellt worden.
ll>o Po<t braudlte von Pcrnamb"co via Flugstützpunkt West·
Iaien" nach Stuugart nur~ Tage und 23 Stunden (bishu JltTagc).
Die Reiterin. ln der Berloner Scala steigt Therese Rcnz täglich
zwcnnal 1~ den S"tcl und begeistert das Publikum durch ihre hohe
Scilule aut ,lern tl·jähri~:cn anglo·arabischen Hengst Dionar. Therc>e Rcnz har ><a·bcn ihren 75· (fünfundsieb~igsten) Geburtsrag gefc:crt.
Flcdermiiusc. !n1 HciJclberger Tiergarren lällt Professor Fahrin·
ger, der Leaer des TicrgHtem, einen Turm erridtten, in dem
Flcderm:iuse nist~n sollen. !n einem Aufruf wird die Bevölkerung
gebeten, lebende Fledermau,c im T1crgancn für den Turm einzuliefern. Die Fledermiiusc sollen gegen die Sdlnakcn und Mücken
•. c;ngcletzr•• werden, die im Snmmcr den Heiddbcrgern sehr lästi~
~~

.

Naturschutz. Der ausgedehnte Waldbesitz der Familie Hohenl?hc in _der Tatra ist vorn tschechoslowakischen Staat um 17 MilILo!lc·n Kronen angekauft worde11. Das Gebiet soll in einen Natur·
schutzpark umgewandelt werden.
Neue Stadt. In Sardinien, in einem ganz unwirtlichen mcn·
sd,~nlcereo~ l\l.~lariabezirk,_ ist die neue Sudt Mus-olinia ge~ründct
worden. S1c nhlt 9000 Eonwohncr (grorl.-nteils aus Venetien stammend) und betreibt Viehzucht, Wein- tmd Ackerbau.
Der größte Verein. Nach dem Blatt des Bcrncr Büros des Weltpo,tvcreins (.,L'Union Po-~rale") sind seit dem Beitritt \'On Vatikan>tad:, Afgk1ni'!an und Jemen all.e S:auen der Welt im Weltpostvere>n vc~enllgt; so doll der Vcrem cme Flädle von , 30,8 Millionen
Quadrnl<Llomerer mlt 2 005 067 027 Einwohnern umfasse.
Auch ein Pancuropa. Nad1 Behauptungen der englisd1en Presse
s~llcn .fa.'t alle g.roßeo~ KriminalLilie der letzten Zeit in Europa auf
d,e Tar,gkea e1ncs mternationalcn "Verbrechcnrusts" zurü<:kzufUhren >ein, der glänzend orga>micn sei und Bczichun~cn zur
internarionalen "Gcsdhchaft" habe.
Ungewöhnliche Waffe. Im l'dhistorisd1cn Museum in Phibdclphia wurde kür.:lid1 ein Aufscher von einem bc·trunkencn Besucher,
<kn er aus den Muscumsräumcol enderncn wollte, angefallen und
lebcmgc!Jhrlid1 b<·droht. In scmer Not cr"rift der Auheher einen
gerade in der Nähe IiegenJen Unterkiefer" eines Brontosaurus und
er_,dllug damit den Angreifer.
, Sehenswürdigkeiten .. "Tbc Amcm·an Mcrcury" drudtt folgendes
!labt au> MmncapollS ab: "Am DonnerstaS spricht Dr. :F. Homer
Curms aus \'Vashington, der Präsident der Universalen Religions\':.csclbchaft, ~be': "Persönliches fortleben nach dem Tod mit fysikalosdlen Ilcwel>nHttdn·•, cinsdllicl>lich drei spiritistis<:hcn Bildern von
großen l'crsOnlid~keiten. wie A. Conan Doyle und anderen. Auto'br:lml~lC YO~l GcLStern, l'ingorabdrüdic von Feen und das einzige
w1rkl!che Blid von Jcsus Christus."
Ver!olkend. In~ Clcvenbndcr "Plain Dealer" inserierte die dortJge Ktrchcngc~ncmde: "Das Auton.10bil, in dem Lindbcrgh nach
sc,nem ~tlannkflug llll Mai 1927 mit dem amerikanisd1en Gcsandrcn m Paris, Herrick, vom Flugplatz nach der amerikanischen
Gesandt>d>aft in Paris fuhr, wird auf dem Vorplatz der Ersten
Un"·er;al KLrchc morgen nachmittag ausgestellt sein."
Die Schulsi_~dlung ~ogelhof (Post Hayingen, Würrt-), madidJ
~nerbtlnte hoherc Pnvatschule, auf dem B<>den der ADG m·hcnd,
sudlt zu sofortigem Eintritt einen Lehrer f 1ir Dna>ch, Gc,ch,chrc und Erdkunde; ferner eine Haushaltslchrcri". Auch einige
Schüler können noch angenommen werden.
.Acht.ung! Auf dem Hauptbahnhof in j)resden, auf dc11 Ilahnhofen 10 Dornnund, Düsscldorf Elberldd F<>cn ist jc'z' die Sonnt?gs-Zcitung zu haben! Die ~esd 1 ät~t,.,,' L<"r werdm gebeten,
Sich davon zu überzeugen.
Auch in Schwarzenberg 10 S.1 Jm·n i" ,!ie Sonntags-Zeitung in
der Bahnhofbudthandlun<> zu haben, "~' Sie bitte in Jer dortigen
Gegend vcrbrei!cn wolle~.
Vcrl>~: Sonn.,~s·Zmun~ G. m. b. 11. in Stu«~ort, Stift<llraßo 7 (Poflfadl p);
Td<lon >40 ri, Po~!d1<d<konto Sou«~'" 19i '14· Horau>~ob" und ,·onntwortlid>Or
R.<d•k""" Dr. Erido Schoi<<l, Suln;<iO!. Pr<is: Einz<lnumm<r 20 Pfennig. durch
d1< Poft bew~en mo"'tlidl 36 Plonl>l~ j•inlchlioßlid! Befl<ll&<id}, un<<' S!<<ifb•nd
monodich r RoidlonurO. Drud" Hud\ ruckorei Pr. Spith. Soung"t-W•ibling<n.
DL>r<:hstl,."ttsoufbgc '"' ersten VicrtcliaiH 1934: J1UO
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Wunde Punkte
Ein Arbeiter einer Zementfabrik, habe ich kürzlich in einer
Zusammenstellung von "Wissenswertem aus Welt und Leben" gelesen, "Jtmet im Laufe von 30 Jahren etwa 10 Kilogramm Staub ein". Er ist dann im Besitz einer "Staublunge"
oder "Zcmendunge".
Die Staublunge ist etwas Ähnliches wie .die ,,SandIu n g e", die man bei Arbeitern oder vielmehr Arbeiterleichen feststellen kann, deren Tätigkeit bei Lebzeiten mit
dem Einatmen von Sandstaub verbunden war. Also bei Steinhauern, bei Arbeitern in Quarzmahlwerken oder in Sandstrahlereicn (Nebenbetricben der Eisen- und Stahlindustrie).
Solche Arbeiter können ziemlich sicher darauf rechnen, daß
ihr Leben keine siebzig Jahre währt. Der Staub, -den sie beständig einatmen, bestehr aus winzig kleinen, aber harten
und scharfen Sandkörnern, die zwar zum Teil wieder ausgeschieden werden, zum Teil aber auch im Lllngengewebe
sitzen bleiben. Die Lunge versteinert dann sozusagen, lang'Sam, aber sicher. Eine Heilung davon gibt es nicht mehr;
namcndich, wenn, wie häufig, eine Tuberkulose dazu kommt.
Der eine hält es ein paar Jahre länger aus, der andere ein
paar Jahre weniger; früher oder später hat der Mann seine
"Sandlunge" und damit die Gewißheit, daß seine Tage gezählt sind.
Man ist geneigt, sich zu fragen, ob unsere hochentwickelte
Technik denn keinen Weg ausfindig machen kann, um die
Entstehung der Sandlunge zu verhindern; wenn nicht, ob
dann die Tätigkeit der gefährdeten Mcnsd-!en nid-!t von Maschinen übernommen wer-den könnte; und wenn auch das
nicht möglid1 sein sollte, ob es dann nid-!t vielleicht sittliche
Pllicht wäre, auf eine Arbeit, die Volksgenossen zum langsamen Tode verurteilt, lieber ganz 7u verzichten und sid-!
nad1 einem Ersatz dafür umzusehen.
Der Kapitalismus hat für derartige Sentimentalitäten freilich nichts übrig. Für ihn ist die menschlid-!e Arbeitskraft ja
eine Ware, die im Oberfluß vorhanden, also bei Verlust
Z1emlich leicht zu ersetz:en ist; wohingegen eine Maschine aus
Suhl etwas verhältnismäßig Kostbares darstellt: sie ist teuer
und empfindlich, sie will verzinst und amortisiert sein.
Zwar hat auch die Maschine Memch allerhand Geld gekostet, bis sie soweit war, daß man sie in den Arbeitsprozeß
einstellen konnte. Volkswirte haben ausgerechnet, daß ein
gelernter Arbeiter auf mindestens 15 ooo Mark zu stehen
komme, bis er selber der Volk>win;chaft durd1 seine Arbeitsknft "Übcnchüss.-" ~bzuwerfen beginne. Das ist der
ßctrag, der für ocine "Aufzucht", Eu:iehung und Ausbildung,
aufgewcndn worden ist; aber freilich nicht vom Unternehmer, der ihn einste!lt, sondern von seinen Eltern und von
Suat und Gemeinde, die Zusdlüssc in Form von Schulen
und sonstigen öffentlichen EinridnungeL\ dazu leisten; und
die diese Zuschüsse aus den Steuern decken, die wiederum
zum <;?;roßen Teil direkt oder indirekt vorn arbeitenden Volke
aufgebradn werden müssen.
Dabei ist diese sogenannte Volkswirtschaft, in der jeder
Arbeiter ein Rädchen ist, doch eigentlich dazu da, um die
Bedürfnisse der Mensd-!en zu befriedigen, die in ihr tätig sind,
und zu nichts anderem! Ist der Mensd1 für die Wirtschaft da,
oder nicht vielmehr die Wirtsd-!aft für den Menschen?
Es ist der So~-ialismus, der es sich zum Ziel gesetzt hat,
die auf dem Kopf stehenden Verhältnisse wieder 7.urechtzurücken und den Menschen in der Wirtschaft an die richtige
Stelle zu setzen, ihn zum Subjekt, zum Beherrscher der Maschine, sutt zu ihrem Objekt zu machen.
In einer sozialistisdJen Gesellsd-!aft wird es keine Zementund keine Sandlun~e mehr geben dürfen.

•
In der "Rheini><:hen Bäcker- und Konditoren-Zeitung",
Nr. 9 vom 3· März r934, wird ein Gutachten der Hautklinik
der Universität Köln veröffentlicht, wonach das sogenannte
M eh I e k z e m, eine Hautkrankheit der Bäcker, als "eine
durch Sensibilisierung im Beruf erfolgte Dermatose" zu betrachten ist, deren Zunahme in neuerer Zeit einzig und allein
auf die Verwendung von Ammoniumpersulfat in "Mehlverbesserungsmitteln" zurück<'-uführen ist. Die Mittel, in denen
Ammoniumpersulfat enthalten ist, haben die hübschen Namen Multaglut und Porit. Es gibt auch noch andere, Secalit,
Novadelox und Elco II; dieses besteht im Wesentlid1cn aus
Kaliumbromat, jene beiden aus Calciurnfoslat. Die Kölner
Hautklinik antwortet auf die Frage "Wie vcrhütcr man die
Mehlekzeme?" mit den dürren Worten: "Durch Verbot der
Persulfate als Mehlverbesserungsmittcl".
In Frankreich, in der Schweiz, in Italien ist die d1cmische
"Verbesserung" des Mehb verboten. Auch das deutsche B:ickereigewerbe lehnt laut einem jüngst gefaßten Besd1luH (siehe
"Deutsche Volksgesundheit aus Blut und Bo~.en':, '934• N~.
3/4) die chemis~--he Mehlverbesserung grundsatzheb. ab,. wed
es in der zunehmenden VerkünsteJung auch des W1clmgsten
voYksnahrungsmittels" eine Gefährdung der ~olksg~sundheit
sieht. Der Zentralverband des deutschen Backere1gewcrbes
verlangt ein striktes gesetzliches Verbot der "chemischen Vergiftung des Mehls".
.
.
_
Ohne Zweifel mit Recht; denn sollte em M1ttcl, das d1e
gewiß nid-!t übermäßig zarten Hände von Bäckergesell~n un.d
-Iehrlingen angreift, nicht vielleicht auch geeignet sem, d1e
Magen- und Darmschleimhäute der Brotkonsumenten zu gefährden?
\Y/er außer den d-!emisd-,cn Fabriken, die Multaglul und
Porit herstellen, hat ein Interesse an einer "Mehlverbesscrun"" oder Mehlvergiftung, die von den ßäckern und den
Bro~essern nie h t gewümcht wird? Hat nicht dao lntneosc
der chemischen Industrie in diesem FJII zurückzustehen,
einerlei ob es 11ch um in- oder ausländi1chc Firmen ha~dclt?
D,~; Mehlekzem bei den deutschen ßäckcm hat seLt der
Eintührunr; der "Mehlverbes1erungsmittel" (1925/16) und
ihrer stärkeren Verwendung durd1 den Vcrmahlungszwang
(1930/31) um das Drei- bio ~'ier~~che, im Rheinla":d mit
1cina Großmühlcn\ndtl>lrie tdweJse um das Zwanz1gfachc
1 uc.cnommm. Die Qualität und ßekömrnlichkeit der Backw.,·rm lnt vermutlich im selben Maße abgenommen.
J\.1-m wird Jl'o wohl heute hoffen dürfen, d~ß ein so offen-

Die
kundiger Mißgriff in absehbarer Zeit entschlossen korrigiert
wird.
•
In seinem "Brief aus Italien" in der !~tzten Nummer der
Sonntags-Zeitung hat Fritz Werkmann u. a. berichtet, daß
ein sizilianisd-!er Bauer für tausend Zitronen fünf Lire
gleich einer Mark bekomme. Vielleicht .hat der eine oder
andere Leser ausgeredmet, wie viel mal mehr er als Konsument bezahlen muß. Eine Zitrone kostet im Laden fünf
Pfennig, also das Fünfzigfache dessen, was der Pflanzer in
Italien erlöst.
Es wäre imeress.tnt, wenn man feststellen könnte, wer alles
an den 4900 Prozent Verteuerung eines Lebensmittels vom
Produzenten bis zum Konsumenten, die hier vorliegt, teilnimmt und wie viel jede einzelne Stelle davon bekommt.
Das Beispiel ist wahrscheinlich besonders kraß; aber das
Wesentliche daran, die unverhältnismäßig hohen Kosten der
Verteilung des Produkts gegenüber den Erzeugungskosten, ist
nichts Vereinzeltes, sondern trifft auf einen großen Teil
unserer Güter- und namentlich Lebensmittelwirtschaft zu.
Der Erzeuger, also derjenige, der ohne Zweifd den größten
Arbeitsaufwand hat und das größte Risiko trägt, erzielt beim
Verkauf seines Produkts bei weitem nicht so viel, als die
zweite und dritte oder weitere Hand, die es weitergibt, bis
es sd-!ließlich seine Bestimmung erreicht: verzehrt zu werden.
Wenn es möglich wäre - es ist nur eine theoretisd-!e Annahme, eine Fantasie - daß ich meine Zitronen unmittelbar
vorn Erzeuger aus Sizilien bezöge und außer dem Erzeugerpreis nur die Frachtkosten und den Zoll zu bezahlen hätte:
wieviel könnte der sizilianische Bauer wohl dann fordern
und wie viel brauchte ich zu bezahlen, so daß wir beide mit
dem Geschäft zufrieden wären?
Kann eine Wirtschaft in Ordnung sein, in der die Verteilung eines Produkts m den Verbraucher das Mehrfache an
Kosten erfordert als die Erzeugung selber? Notabene: in
einer Zeit, wo die Organisation der rnens~-hlichen Gemeinwesen und die Verkehrstechnik Juf der heutigen Höhe
suhen?
Was ·wir für eine Zitrone zahlen, ist ein Preis, der gerechtfertigt wäre, wenn es von Sizilien bis Deutschland nur Maultierpfadc gäbe, die rechts und links von Räuberbanden flankiert sind. Und was der arme Sizilianer für eine Zitrone bekommt - aber aud-1 was ein deutscher Bauer für die Erzeugnisse seines Fleißes erlöst, plu~ Zollschutz minu> Steuern
- ist jämrncrlid1 wenig im Verf;leich mit dem, was andere
daran verdienen, ohne einen Fin,;er krumm 7.u m~chen.
Wenn umcr 'V:'irt<chJitssystem g.ar keinen anderen Angriffspunkt hätte als diesen einen: das Oberwuchern des Handel> gegenüber der Pmduktion, die übermäßig hohen Spes{'n
der Verteilung- ._,,.würde gmügen, um ein kritis<.-he> Urteil
zu rechtfertigen.
Da> Profitstrebcn, Ja nackte Egoiomuo, ist als Haupttriebkraft der Wirtschalt in der liberalen Epoche eine Zeitlang
himmelhoch gepriesen worden. Heute sehen sich seine Lobredner in die Defensive gedrängt; aber so weit 1ind wir noch
lan,;c nicln, daß man von .1eincr Ausschaltung reden könnte.
Sie mag auf absehbare Zeit nod1 gar nicht möglich sein.
Wenn sich wenigstens eine sc·härfere Kontrolle des Profits in
der Praxis und eine schärfere moralische Ablehnung der Profiq;esinnung im Allgemeinurteil erreichen ließe, - dann wäre
fürs erste "hon einiges gewonnen.
Er ich Sc h ~ i r er

Neues Land
Da< B~wußc;cin vum Wirt' c h "I t ' ' t a o' t>t nw•d-Jt. Von
nutl an ordnet jeder Staat ac.:h wirncluftl,ch das Gedeihen seines
Ganzen dem \Vohler.~ehen seiner Teile über, <elbst wenn sich dieser
nder jener Bürger von <okhcm U•mchwun;; widerlegt, iiberholt
oder go;chädi~t glaubt. Aus Nm heraus •null jeder 5Ja3t begreifen,
wa< weder die vorherige Gefahr 110<:h die Warnung der Hellseher
ihn gelehrt hat. dal\ nämlid1 ;orl:iufig: eine natlOnalc, im Nationalboden geschürfte, von Nacionalge<d-Jichte geformte, durch Nationalarbeit gesinterte Gemei,lwin<chaft, über u11d entgegen dem herkömmlichen auller- und zwi.chcn<taatlid>en Eigenbrötdn und Gruppenbildern \'On Wirt\dJafL.sindividuen den Völkern gezieme, wenn
anders 1hrc Suat~n tragfeste und haltbare Bausteine der Erdwirtschah bleiben sollen.
Die Volkswirnchaf<.en hoben ihre ProJuktivl..ralt in St.aubccken
ange>ammclt, deren F.ndad.,ng ebenH>wohl ein Kraftwerk der Besonnenheit betreiben, wie tau;end Mühlen der Em<>gkcir zermalmen
könnte; an Zu- untl Ablauf,chleusen werden Wärter mit jedem
Tropfen .,;cizen n1Ü<1en.
Wer will dem Stanc wehren, siclJ Macht und Wi><cl1 für eine
Actf);abc anzueignen, die er allein zu lösen groll genu~ ist?
\V'ichard von Moellendorff (1917}
in einem 11eucn Bud1 ,.Auf umcrem Weg" bekennt der a",erikanisdJc Präitdcnt R o o s e v c 1 t seine Ansduuungcn über Regicrungs~ewalt u11d Rcgierungvcrantwonung, lber auch über die VerantwortliclJkcit bei der Bekleidung privater Anncr. Er faßt seine
Meinun~ in dem S<>tz 7USammen: .,Das private Amt ist eine öffcmlidlc TrcuhänJerstcllc", und wendet sid1 mit '"·harfcn IX'ortcn
~c~cn die Win>chaft;führcr, die von diesem Grundsatze abwoi<hend
<kn Zweck ihrer Arbeit i•n Profit sehen. Nidn minder 1charf wendet er sid1 gegen Arbeiterführcr, die ihre Aufgabe darauf be'd'r~n
kcn, da. Wohl ihrer Gruppe auf Kosten des Allgemeinwohls Jurdl7-USctzcn. Auch für gewis;c RcdJ",lnwälte findet Roo;cve]t ,d,~rfc
Worte der Verurteilung: für <okhe, die von großen \'IJ'insdl'h•untcrnchmungon <>ngestellt s"md, um diesen den ~',,~zu wei""'· wie
dte allgemeine, hauptsächlich aber die steuerlid•c Gnct7~cb<>n~ U11tgan~en werden kann. "Die öffcntli..:he )1-!einun,:; wird immer wcnip;er Yerst:indnis haben für die.c Art Mc•mch~11, die, auf cini 1 ul:rcich
private Posten ge<tdlt, 1hrc iiffcndidJc VcrO!HW<>rl'.ltl~ nid>L cin<ehcn".

Der große deutsche Chcmic·kont.crn. die I. C. 1· ,, r b c n in d Hs tri e, hat 193_1 eine Roheinnah>llc \<111 4?' }.lill;cl>lC:> _\!.>rh und
einen Reingewinn ,.o" 49 \ldl;r",cn ""!,,".,.~;,,,", "" '.k.n ~ Prot~:H
Divide>ld<· verteilt .,...,-_k- 1,. Oie lhkg"·h.1l: (Arbe:;;>- 11nd /lnc:·-·;relhc} betr:i~·,t hnnc n>nd ~!G~" l'c-r"""'"Yon1 Wintcrh,]f,we,·k der N.S .. \'<>Ik,,•,,-,],]l"~n ,:nd :"'
\\'i>Her '9l)'q ''""d )!:> \\;!hc>nc:> ,\in\.,,, (;c:d- unJ S.,ch.pc·~
d:-n .:uf~c'[;,.JJn u•>·J ,·en:•i11 ,-.otJ:n.
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Eine Kriseninsel
Von Fritz Werkmann
~eka.~nt ist, daß D ä n e m a r k, das Bauernland ohne Get~.~Ldezol!e ':nd oht;e Großgru":deigentum, die letzte europaJsche Kon]unktunnsel war, dJe von der Krisenflut übcrsRül~ wurde. Und zwar ist die Krise von außen in das Land
hmemgetragen worden: durd-! den Kaufkraftschwund bei den
europäischen Abnehmern dänischer Agrarprodukte.
. Weniger b_ekan~'lt ist, ?aß P a I äst i n a di~ heutige WeltWJrtschaftsknse nrcht mtterlebt. Auch das ist die Wirkung
eines außerhalb des Landes liegenden Umstandes: der starken
Einwanderung und der durch Kapitaleinfuhr finanzierten
Aufbauarbeiten.
Bekannt, aber vielfach in ihrer Bedeutung nidtt richtig
eingeschätzt ist die Tatsache, daß Japan sich sehr zeitig und
außerdem in stürmischem Tempo aus der Krise herausgearbeitet hat. Beides ist unbestreitbar die Wirkung von Kriegsrüstung und Kriegführung.

•
Im Folgenden soll nicht ein einzelnes Land als "Kriseninsel" dargestellt werden, sondern eine einzelne Industrie,
eme Industrie, die sich nach dem Urteil des deutsd-ien Instituts für Konjunkturforschung (dessen Angaben und Zusammenstellungen hier vielfach benutzt werden) "inmitten des
internationalen Konjunkturabschwungs ... im allgemeinen als
krisenfest erwiesen" hat: die Rüstungsind u s t r je.
Betrad-!ten wir zunächst die Rüstungsindustrie im althergebrachten Sinne: Munitions-, Sprengstoff-, Gewehr- und Geschützfabriken. Deutschland, das vor dem WeltkrieJl: in der
Rüstungsindustrie unmittelbar IOO-IJ:OOOo ArbeJter beschäftigte, das jährlich für 7.1 Millionen Mark Munition und
für 20-30 Millionen Mark Schußwaffen (vor allem Kano"'"/ ausführte und damit rund ein Drittel des gesamten
We thandels in diesen Waren bestritt, mußte nach dem Friedensvertrag von .'9'9 seine ~üstungsindustrie so gut wie
lahm legen, desglerchen Österreich und Ungarn. Dafür haben
~j~ eine_ Reihe . "junger" Länder ei.ne eigene leistungsfähige
RustungsmdustrLe aufgebaut. Das gdt vor allem für Japan,
dessen Kriegsindustrie allen Ansprüchen moderner Kriegführung genügt. In Polen gab es vor dem Krieg keine Rüstungsindustrie; di.e heut.e dort bestehende. beschäftigt angeblidt
65 ooo ArbeJter. Dte Skoda-Werke, dte führende Rüstungsfirma der Tsched-!oslowakei, beschäftigten vor dem Weltkrieg
10 400 Arbeiter; cler Höchststand in der Nachkriegszeit war
38 J':O· Die Sowjetunion ist nach Aussage des Kriegskommissars m der Versorgung mit Kriegsgerät autark.- Im ganzen
wird nach .ein~r Schät.zung des Jnstitu~s für ~or:junkturfor
s<:hung "d1e mternauonale Rustungsmdustne 1m engeren
Smne - trotz des Ausfalls der deutschen, Österreichischen
1md ung?ri~chen Erzeugung - gegenwärtig nicht weniger,
wahrschemhd1 aber sogar mehr Arbeiter beschäftigen als
1913."
Die Produktion selber ist zweifellos erheblich gestiegen, da
die. Rüstungsindus.trien allgemein stark rationalisiert haben,
beziehungsweise cl1e neu aufgebauten Industrien von vornherein unter Ausnutzung aller Fortschritte der Ted-!nik aufgebar;t wurden. In der privaten RüstungsiLtdustrie Großbri"
tanmens z. ·B. stellte ein Arbeiter 1930 etwa das Anderthalbtadle an einem Arbeitstag her wie vor dem Weltkrieg; in
der: USA liegt die Leistungssteigerung von 1914 bis 192.9
zwiSchen 40 und 6o Prozent. Die Produktion von Kriegsgerät im althergebrachten Sinn ist international heute wohl
um ein Viertel bis ein Drittel größer als 1913.
Zu den althergebrachten kommen nun die neuen Rüstungsindustrien hinzu: z. ·B. die chemische Industrie - von der
im folgenden nicht die Rede sein kann, da die Umwandlung
der Betriebe von der Erzeugung friedlicher Farben, Riechstoffe und Düngemittel auf die Erzeugung von Giftgasen uncl
Sprengstoffen einer besonderen Untersuchun" bedarf -, die
Autoindustrie, innerhalb deren sich friedlid-!e ~nd kriegecisd-ie
Produktion kaum trennen lassen, und die F I u g z e u g industrie.
Deren Entwicklung zu einer bedeutenden Industrie setzte
überhaupt erst mit dem Weltkrieg ein. In Großbritannien
werden heute zwanzigmal so viele Arbeiter in der Flugzeugindustrie beschäftigt wie 1913; der Wert der Flugzeugproduktion ist von I auf 160 Millionen Mark gestiegen. In den
USA ist die Zahl der Beschäftigten von 200 auf 14 ooo gestiegen, der Wert der Produktion von 3 auf 300 Millionen
:v;a~k. Die Flug.zeugindustrie ?rbeitet k~ines~egs in erster
L1me für den pnvaten Bedarf: m Frankre1ch smd 8 5 Prozent
aller Arbeitskräfte der Luftiahrtindustrie mit dem .Bau von
Militärflugzeugen .beschäftigt; in den USA machen die Militärflugzeuge 70 b1s 75 Prozent der gesamten Flugzeugproduktion aus.

•

Wie wenig die Rüstungsindustrie von der Krise berührt
wtrd, sei durch folgende Angaben belegt: 1933 beschäftigten
die Skodawerke 70 Prozent Arbeitskräfte mehr als im letzten
Vorkl-iegsjahr, während die Beschäftigung in der gesamten
rs~he~hischen Industrie auf 77 Prozent des Vorkriegsstandes
gesunken war. Die belaisd1e Rüstungsfirma John Cockerill
be.~ehäftigte im Krisenj~hr 1932 laut Gesd-!äftsbericht 13 300
Arbeiter, das sind 1 5 l'rozent mehr als im letzten Jahr der
Hod1konjunktur, 192.9; die Beschäftigung in der gesamten
bdgisd1en Industrie ist gleidJZeicig um rund 30 Prozent zu,-i.ickgepngen. Die BesdJäftigung im englischen Rüstungskon;crn Vickcr_\ erreichte 1933 mit .zS ooo den Höchststand der
N.lchkricgszcit.
Ober die G c w in n e der Rüstungsindustrie läßt sich noch
wenige.- Genaue> 1agen als über die meisten sonstigen Gc,._.h:iftwoq;ängc. Es i_;t 7. B. allgemein bekannt, daß die fran7_[i,,,_,,·hc Rü>tunpfirnu s~'hneider-Creusot so viel als "Rein"e"·mtl" amweist, wie 7ur Ausschüttun" einer Dividende von
~5 Pt·ozent erforderlich ist. Ober die Bildung stiller Reserven
be'1 ,[en einleinen Firmen las>en sid1 nicht einm.1l Schätwngen
.\iJ<tellen. Die belgis~he RüstungsfirmJ Cockerill weist seit
1912 Vtrluote .1us; im übri~en h.:bcn die bekannten Rüstungslir'11Cll .,.l'.!<.h w~hrend de1 Konjunkturrückgangs recht gut

abgeschnitten", wie 1ias deutsche Institut für Konjunkturforschung feststeHt.
Audt die Geschäftsaussichten sind gut. Das Institut stellt
folgende Angaben darüber zusammen; Sir H. Lawrence von
Vickers Ltd. führte in seiner Rede anläßlich der Generalversammlung im Frühjahr 1933 aus: "Das Arbeitsvolumen für
das laufende Jahr ist entschieden besser ... Die Gesellsd!aft
hat heute ein besseres Orderbuch als vor einem Jahr.'' Die
französische Firma Compagnie des Forges et Aci~ries berichtet
am Schluß des Gesdtäftsjahres 1932/33 über eine "leichte Besserung" im Inlandsgeschäft, über Erfolge im Exportgeschäft
und über bessere Preise. Die Skodawerke hatten Mine 1933
laut Gesdtäftsberidn einen Bestand an unerledigten - z. T.
natürlich langfristigen - Atlfträ:;en in Höhe von t,8 Milliarden Tschechenkronen, bei einem Umsatz der Werke im
Jahre 1931 von nur 650 Millionen Kronen.
Nehmen wir zu den einzelnen Angaben zur Abrundung
des Bildes noch hinzu, daß in der Nachkriegszeit ein ständig
steigender Teil des Produktionsertrages für Rüstungen aufgewandt wurde, daß 193t/p nach einer Berechnung des Instituts für Konjunkturforschung rund 5 Prozent der Sachgüterproduktion der Erde für Rüstun~en verwendet wurden,
so gibt uns die sicherlich richtige Behauptung des Instituts
keinen Anlaß zur Freude; "Auf alle Fälle aber bietet die
Rüstungsindustrie für sich eine Konjunkturinsel mitten tm
Meer der Krisis."

Krisenpolitik
Professor Wagemann vom Instimt für Konjunkturfor>d:tung hll
in ~inem Vortrag über die Krisenbekämpfung in Bcrlin u. a. ge>agt,
der Liberalismus habe dem Stalt den Eingriff in die Privatwtrt·
sd>aft verboten und habe dem Kapital jede Unterdrückung der
vermögenslosen Arbeitcer erbubt. Hier habe der National<ozialismus
eingesetzt mit BeS[rcbungen, die zum Teil neue Ziele ,-erfolgen,
zum Teil auf altes Erbgut ;o:urückgreifen.
Ober die Frage, ob man die L ö nn e erhöhen oder <cnken rl1lme,
sagt Wagemann: die amerikani>d>e Konjunktur habe gezeigt, daß
die Aufwärtsentwid<lung ~-usammettbred>en mußte, weil die Löhne
mit der Produktion nicht Sd>rin hielten. Dcnnod> könne man nidn
durch Lohnsteigerungen unbedtngt wieder aus der Kris~ herlu>·
kommen, Umgekehrt dürfe man aber :md> nid>t sdtlicllen, daß die
Lebenshaltung des deutschen Volkes erneut gesenkt werden müsse.
Den sd>rumpfenden Ausg~ben würden immer weiter schrumpfende
Einnahmen folgen, ein Deflationsprozeß, der früher Deutschland in
einen Botukudcnstaat zu verwandeln drohte.
Bei seiner Machtergreifung habe sid> der Nationalsozialismus als
wid>tigste Aufgabe gestellt, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen unter
Zuhilfenahme des öffentlichen Kredin. Gefahren für die W<ihrung
brauchten sid> daraus nid>t 7-U cq;eben; denn für d1ese sei eine
Inflation viel gefährlicher als eine Kreditausweitung für die Arbeits·
beschaffung. Gefahren, die eine Kreditausweitung zugunsren der
Konsumbelebung mit sich bnnge, könnten durch eine gleiche "Kre·
ditausweitung zugunsten der Kostcnscnkung" ausgeschaltet werden.
Es entspreche allerdings nid>t den Auffa<>ungen einer er>tarrtm
Zunft von Nationalökonomen, Steuer<cnkung -durd> Inanspruchnahme öffentlicher Kredite auszugleichen. Man habe nod> nid>t er·
kannt, daß von den großen Wimd>aftsgruppen jederzeit inflatio·
nistisd>e und deflationi<ti<che Tendenzen ausgingen, di~ sich in
einem geordneten Geldwe,on die Waage halten müßten. ,,Eine
Geldvermehrung um eine Milliarde kann in 1hrer Wirku11g ausgeg!id>on werden durd> die Ausgabe einer weiteren Milliarde." Wenn
man durch zusätzlid>e Geldausgaben den Konsum um eine Mil·
liarde erhöhe, so löse dies preissteigemde Tendenzen aus, Wenn
man mit einer weiteren Milliarde die Produktionskmten entspre·
ch.end senke, so entstehe eine l'rci.eendent von gleicher Stärke 1uch
unten.
Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 1_90} erkiJrt diesen Sd>lul) für
"unhaltbar", er "dürfe nicht unwidersprochen bleiben",

Auch ein Vorschlag
Die Lektüre de> Gesd>äftsberidlt> des Hcilbronner Salzto.-crk; für
t_9J}, da, im vergangcnen Jahr nooco Mark an Löhnen gezahlt
hac und aus 612 710 Mark Reingewinn ~~ Prozent Dividende ver·
teilt, hat bei einem Leser folgenden Gedanken wach werden lassen:
"Könnte man nid>t einmal probeweise die Dividendenzahlung ein
Jahr ausfallen lassen und die Löhne um den Reingewinn,
also um rund 8o l'rozent erhöhen? !d> frage mich: welche Wirkun·
gen hätte dies auf den Verzehr voll hochwenigen Lebensmineln
(Fleisch, Weizen, Zucker}, und vOn besseren Kleidungmücken in
der dortigen Gegend? Was ginge mehr ein an Invalidenrente, Krankengeld, Lohnsteuer, Kino·, Zucker·, Tabak-, Biersreuer? Ferner:
wdche Wirkung hätte dies auf die Beschäftigung der Handwerker
im Heilbrenner Bezirk, auf die SpJrbsseneinbgcn, auf den Per-

Schauerfilm
Von Victor Klages
Aufblenden: Ein Mann in Anwaltstracht sprid1t. Es tst der
Advokat Famunay, und dieser Saal ist der SchwurgerichtsoHl
im Justizpalast zu Dayton (Ohio).
Famunay heendet soeben sein Plädoyer. "Meine Herren Geschworenen," sagt er, "ich habe mit meinen schwachen Kräften
versucht, Ihnen nicht nur ein sad11iches Bild der Tatumstände zu entwerfen, sondern auch die seelisdte Position des
Mannes zu klären, der sich heute Ihrem weisen und ohne
jeden Zweifel gerechten Urteilsspruch zu fügen .haben wird.
Ist John Lorring ein Mörder? Manches mag gegen ihn sprechen, aber ein kluges Durchdenken -der geschilderten Lage, ein
sinnvolles Abwägen der Wahrscheinlichkeiten muß zu einem
günstigen Resultat für meinen Mandanten führen. John Lorring, behaupte ich, hat den Farmer Daniel Young nicht er·
schossen, er hat ihn überhaupt nicht gekannt, ein anderer war
es, der dem Unglücklichen nadus am Wege auflauerte. Möge
ihn die strafen-de Nemesis erreichen, diesen anderen! Lorring
aber, meine Herren Geschworenen, vertraut sich hiermit
Ihrem hohen Gerechtigkeitsgefühl an und erwartet seinen
Freispruch."

•

Auf dem Korridor. Lebhaftes Hin und Her, während das
Gericht berät. Anwälte, die der Verhandlung beigewohnt
haben, schwatzen miteinander. "Fabelhafter Kerl, dieser Famunay! War ein rettungsloser Fall, der Fall Lorring, und nun
wette ich hundert gegen eins, daß ..." - "Nicht so hoch
wetten, Herr Kollege. Es kann doch immerhin sein ..
"Ausgeschlossen! Ausgeschlossen!"

•
Am Fenster steht ein älterer Herr, ebenfalls ein Anwalt,
und sieht still den Spatzen zu, die draußen auf dem breiten
Sims nach Brotkrumen suchen. Es hat geschneit.

•
Großaufnahme: Der Angeklagte John Lorring, viereckiger
Schädel, brutale Gangster-Physiognomie, hockt auf seiner
Bank und schielt nach der Tür, aus welcher die Geschworenen
nun bald kommen müssen. Woran denkt John Lorring?

'onen- und fradnverkehr, auf die Umsätze jedes einzelne" Ladenbesit~er> usw. usw.? Und welche Sd>lüsse bezüglich Kaufkraftstelge·
runn und Vcrminderuna der Arbeitslo->igkcit ließen sich daraus
zieh~n? Es ist interess•n~, sid1 darüber den Kopf zu zerbred>cn."
Ei11 l...ühner Gedanke! Fachleute werden 1hn vcrmut!id> für sehr
naiv halten.
Nad> der amerikanischen Zeitschrift "Census" war der Prwentsatz der einzelnen Kostenelemente an den Industrieprodukten in

den Ieuren 20 Jahren nur geringen Schwankungen unterworfen.
Es ergibt sich als durchsd>nittlid>er Rohstnff· und Energieaufwand
57,8 Prozent, als T.ohnall!wand 17,4 Prozent, als Gehaltsaufwand
4,5 Prozent und c.ls Aufwand flir ,.Sonstiges" 20,3 Prozent. (Cha·
raktcristisch für da. kopitalistische lndllStricsptcm, dall die sogenannten ,.so11<t1gen" Auslagen sich in gleid>er HOhe n1i1: dem
Lohnaufwand h~ltcn, ja zu Zeiten ihn übersteigen.)

Französische Kolonien
Indochina
Wenn mJn vom französischen. Kolonialreich spricht, denkt
man häufi" nur an den französisdten Besitz in Nordairika
und vergiß~ zwei Kolonien, von denen jede annähernd anderthalbmal so groß ist wie das Mutterland: Indochina und Mada<>askar In Frankreich s~hcint das Interesse wie für da; Kolo~ialreidt überhaupt so besonders für diese beiden Kolonien
ge"enwärtig im Wachsen zu sein; wenigstens deuten einige
'vZnräge und Publikationen der letzten Zeit darauf hin.
Von Judochina haben wir vor kurzem ja sogar in Deutschland etwas gehört, als gemeldet wurde, daß indochincsische
Kohle ins Saargebiet eingeführt werde. Kohle in Indochina?
0 ja; der Kohlenexport aus lndochina steigt von Jahr zu
Jahr; der Anteil Frankreichs beträgt jährlich etwa 70 oco
Tonnen. Ein be.>Serer Markt ist freilich Japan, das etwa 3,5
Millionen Tonnen Kohle einführen muß, wovon der dritte
Teil von Indochina geliefert werden wird, falls die gegenwärtig zwischen Japan und Frankreich geführten Verhandlungen Erfolg haben.
Außer Steinkohle führt fndochina an Bodensc-hätzen Chrom,
Zinn, Zink, Gold und Edelsteine aus. Der beste Abnehmer ist
das .Mucur\and Frankreich, das 19 32 für 1,1 Milliarden Francs
Rohstoffe aus ::~dolhina bezogen und dafür Waren 1m Wert
von 967 Millionen Francs donhin geliefert hat. Kein Wunder,
daß Frankreich ungeheure Summen für die Erschließung des
Landes verwender. Durch Bau von Talsperren und Bewässerungsanlagen ist es gelungen, in vielen Gqwnder: jährlidt zwei
Reisernun (statt bisher einer) zu erzielen; für d1e Aufforstung
des Landes liege ein Programm vor, das Arbeiten bis zum
Jahr 1950 vorsieht; durch Straßen- und Bahnbauten wird der
Verkehr erleichtert usw.
Unzweifelhaft kann lndoL-hina für Frankreich noch eine
Quelle des Rci<.htums werden, falls Frankreich ~ das Land
halten kann. Hier liegt offenbar die größte Schwierigkeit.
Vielleicht erinnert man sich noch daran, daß vor anderthalb
Jahren ein Aufstand blutig unterdrüch werden mu[\te. Die
kleineren Kämpfe hören Jberhaupt nie auf; beständig hört
man von Verhaftungen und Hinrichtungen; die französisdten
Behörden gehen mit einer selbst in der Kolonialgeschidlt~
nidn alltäglichen Brutalität vor.
Anfang Februar hat ein Generalstabsoffizier der Fremdenlegion einen Feldzugsplan veröffentlicht, wte die wenigen bis
jetzt noch unabhängigen Stämme unterworien und das gmze
Land befriedet werden könnte. Möglich, daß die Franzosen
jetzt nach der Beendigung des Feldzug~ in M.1rokko die dort
gesammclun Erfahrungen in lndochina verwerten werden.
Madagaskar
Auf Mada~,;askar 1<:heinen sold1e Expeditionen nidn mehr
nötig zu sein. Don hat die Fremdenlegion ihre Arbeit schon
getan. Die Legionäre, die den vergiheten Pfeilen, den Kugeln
und dem I'ieber entronnen sind, haben der Insel den N.1men
.,Toteninsel" gegeben.
Heute ist die Insel befriedet und harrt der Ausbeutung
durch die Eroberer. Sie birgt unerwartete Schätze und verspridn unglaubliche Gewinne, wenn man dem Generalgouverneur der Insel glauben darf, der Mitte Februar an der Pariser
Univer;ität einen Vortrag über die Zukunft Madagaskars gehalten hat.
Die Bodenschätze sind ersr zu einem kleinen Teil crforsdu.
Aber auch jetzt schon liefen Madagaskar Korund, Bergkristall, Glimmer, Fosfate, Edelsteine; die Ausbeute an Eisen,
Kupfer, Mangan, Blei, Braunkohle, Marmor ist noch nidlt
re<.ht im Gang; die Ausfuhr an Hölzern und Gewürz- und
Arzneipflanzen kann offenbar ebenfalls noch bedeutend geÜberblenden: Der elektrische Stuhl wird für einen Augenblick sidnbar.

•

Auch der GeriLhtsdiener sieht nach der Tür, aus welcher
die GesL-hworenen nun bald kommen mü»en. Sein Gesichtsausdruck ist jedoffi äußerst friedlich. Er denkt ... überblenden; Messer, Gabel, Löffel, dampfende Schüs;eln und eine
halbe geeiste Grape-fruit rutschen auf weißem Tischtuch
traumhaft vorüber.

•

John Lorring i~r freigesprochen. Sdtwerfällig schiebt er sich
aus der Anklagebank hervor, geht auf den Redttsanwalt Famunay zu und drückt ihm die Hand. Famunay preßt, kaum
merklich, die Lippen aufeinander. Als ihm Lorring etwas ins
Ohr flüstert, zieht er die Augenbrauen erstaunt hoch, zögert
eine Weile, nickt dann aber mit dem Kopf.

•
Großaufnahme: Der Anwalt, der hundert zu eins auf den
I'reisprud1 Lorrings wetten wollte, im erregten Gespräd, mit
seinen Kollegen. Er schwitzt. Er s~'hlägt unentwegt auf einen
Aktendeckel. .,Sehen Sie, meine Herren, was idt Ihnen sagte!
Da haben wir wieder den Beweis dafür ... " Das Bild wird
dunkel.

•

Die Uhr am Turm des Justizpalastes zu Dayton. Der große
Zeiger steht auf fünf Minuten vor Zwölf.

•
Korridor. Famunay kommt, gefolgt von Lorring. Beide
treten in das Anwaltszimmer. Es ist niemand dort anwesend.
.,Was wümchen Sie noch von mir?" fragt der Advokat. Lorring greift in die Tasche, holt etwas heraus und gibt es seinem
Verteidiger. "Dies", sagte er, ,.ist eine Erinnerung an mein
erstes Verbrechen. Es konnte von den schlauen Herren der
Polizei niemals aufgeklärt werden. Sie, Herr Famunay, werden mich nicht verraten. Sie haben ja meine Ehrbarkeit so
schön und überzeugend dargelegt. Ich möchte Ihnen die$e Erinnerung verehren."

•

Großaufnahme: Die Hand des Anwalts nimmt, sehr unsicher, das Ges<.henk des Verbrechers entgegen. Es ist ein Medail!on mit dem Bildnis eines jugendlichen Mannes.
Das Auge Famunays. Es starrt. Ent~ctzcn spiegelt sich darin.

steigert werden. Immerhin beträgt der Außenhandel Madagaskars auch heute schon -etwa 1 Milliarde Francs.
Der wichtigste Rohstoff der Insel ist of~enbar Grafit, die
wichtig~ten Erzeugnisse sind Reis und Vandle. Der General.
gouverneur hat in seinem Pariser Vortrag cr~!ärt, Madagaskar könne den gesamten Weltbedarf an Grafit und .8o Prozent des Bedarfs an Vanille decken. Es fehlte, metnte d~r
Gouverneur, nur an der tatkräftigen Erschließu.ng .des Lande,
und an der Hebung des kulturellen <.~nd Zlvihsatorischen
Niveaus der Bevölkerung.
Immerhin ist nad1 den Ausführungen des Gouverneur~ doch
schon einiges geleistet. Es gibt auf Madagaskar h.eute schon
9 oo Volksschulen, über 100 Krankenh.äuser, ID Kmderheime
und eine Reihe von StatiOnen und filegenden Kolonnen zur
Bekämpfung der Pe1t, der schlimmsten Kran~heit auf der
InseL Die Länge der Straßen beträgt So<:o K1lor;:e.tcr; das
Eisenbahnnetz ist rooo Kilometer groß. _D1e franzos~~che ln.
dustric interessiert sid1 jetzt auL-h flir dte B?denschatze d~r
Insel· mit finam:ieller Unterstützung der Reg1erung erforscht
ein 'GrubeTidienst" systematisch die Insel.
A'~f diesem Weg, so schloß der Gouv~rneur, gilt es fortzufahren. "Nein, wahrhaftig! Das framömche. Vol~ hat heute
nicht mehr das Recht, seine Kolonien zu 1gnoneren, denn
seine Kraft und sein Geltungsbereich in der W~!t hängen zu
einem bedeutenden Teil von seinem Kolonialreich ab."
Max Gregory
Das japanische Handelsministerium gibt bekannt, daß Japan an
einer Oberproduktion an Schwefelammoniak leide, das als Dünge·
mittel dem Chilc<alpcter durd>au' ebenbürtig sei, und daß es daher
in großem M~ße au>~cführt werden müßte. G!eidlzeitig erklärt da1
A~k~rbauministerium, d1ß die japanisd>en Bauern den Schwefelammoniak nidn kaufc·n kö1111en, weil der Preis zu hod> sei.

Glaube an Deutschland
Ich ~Iaube an ~ine politisd1e Zukunft des deutsd>en Volkes. Ich

~Iaub~: daß U~ursd1bnd, diese Ideenwiege der Welt, auch cinm•l
c:nm großen, frud>tb~rcn, politischen Gedanken hervorbringen
wird. Dal\ es - endlid1! - der politisd>ell Kinderstube entwach•en,
hast1g 1eine Smrm· und Dran~·Periodc, seine politischen Flegel·
jahrc dun-heilen und ai< ein .<tarkcr, mutvoller, zukunftssicherer
Jtingling in den Greiscnb•md der Vi.>lkcr eintreten wird,- anget~n
mit einem Gewande, d" zugleich schlicht und vornehm, bequem
uad stroff, zu Arbeit und Fest gbch geeignet ist.
Dcutsd1hnd <oll nicht die abgelegten Kleider seiner wesdid>cn
Nad>barn trl~cn; nicht das aus bunten Flicken unbrauchbar zu·
sammcngc;etztc seiner östlichen; nid>t wieder das Sabbersd>iirzchen
seiner Kinderstube umtun; sondern ein •einem Wesen, seiner An,
seiner Unart in ;;l~icher \\:'eise ~ernäßes Kleid sich in Treue und
l'leig 7uredmd1neidern.
WOr müs,lell die Fehler anderer demokrJtischer Staarsformen unbedin;;t vermeiclen. Wir düricn uns nid>t de" Luxus unlrudnbarer
innerer Reibunparbeit lei,tcn. Nur wenn e< un> gelingt, alle materiellen und :;eisrigeu Kräfte unseres Volkes ~ die einzigen Güter,
die un> scblieben sind! - möglid>sr reibungslm in Wirkung umzusen.cn, eine politische ?>.hsd>inc auszubilden, die mit denkbar
~rößtcm Nuudfekt arbeitet, nur dann werden wir uns aus
dem politisd>en zu,ammcnbrudl wieder aufrichten.
Emc Demokratie deutscher Farbe mlhscn wir finden. Eine Syn·
these der paar entwi<:klungsmö~lichen Ideen, die im polirischen
Küd\en;;uten Jer Mcmd1heit wad>sen. Einen Staanbau müssen wir
crricht~n, der ,.auf drei unerochütterlichen, weil im natürli<hen, gewad1<cncn lloden <tehcnde11 Pfeilern ruht: dem nationalen Band,
dem <o~.ialcn Gc<.bnl...ea und Jcr dc!nnkrati>chen Verteilung von
?Vladn und L11t".
Die''" ""' ;;cm~l)e Stat,form müs,cn wir finden. Es ist mein
Glaube - unbewe:sbar w1e jeder Glaube! - daß wir sie, uotz
allem, finden werden.
Robert Prcchtl (1919}
T rot~!... i, der sich in der Nlhe von Pari> niedergelassen luuc,
'" au' fflnkr~Kh aus;;ewicsen worden .

Wahre Geschichte
Ein Jltcr Hnr ,·crlnue ~ich w sd>wcr am Fuß, dall dieser
amputlCrt werden mußte. An dem amputierten Fuß hatte ihm \'Orher ein Hühnerau~e grolle Pein yerursad>t. Und kurze Zeit nad:.
der Operation flihlte er erneut: Hühnerau~enschmerzen. Seine
Freunde erklärten das für ;;anz unmöglich, aber er blieb bei seiner
Behauptung. Sobald er an einer Krücke gehen konnte, ging er
donhin, wo da< amputie-rte lkin eingesdtarrt worden war, liel) es
ausgraben und stellte dohei fe;c, daß ein Ziegelstein gerade auf das
Hühnerauge drüd<te. Als er entfernt war, waren au<h die Sd1mer·
un YCrsd>wunden.
Erinnerunpbilder lö;en sich, klein kommen sie aus der Pu·
pille, werden größer, gewinnen schreckhafte Nähe. Das Auge
sieht: Ein schönes junges Mäddten. Es spaziert mit dem jungen
Famunay. Sie küssen sich. Sie schwören sich ewi<>e Liebe. Das
Auge sieht: Einen Waldweg. Die Mordkommi~sion ist zugegen. Das sdtöne junge Mädchen lie"t auf dem Waldwege
mit einem tiefen Stich in der .ßruft. Man hat dem schönen
Mädchen Gewalt angetan. Es fehlr kein Geld. Es fehlt nur das
Medaillon mit dem Bildnis des jungen F.1munay, dJs -die Ermordete um den Hals trug.
-

•

Korridornische unmittelbar vor dem Anwaltszimmer. Der
Advokat, der hundert zu eins auf den Freispruch Lorrings
wetten wollte, redet wild auf seine mehr oder weniger belustigten Kollegen ein. Er gestikuliert. Er schwitzt Bäche.
"Rettungsloser Fall, hatte iL'h gesagt, jawohl! Und dennoch
behaupte idt, daß die Gerechtigkeit triumphiert hat. Einfach
deshalb, weil Famunay ;chärfer sah als wir alle. Keine Eitelkeit, meine Herren! F.1munay läßt sich von einer Physio<>nomie nicht beeinflussen. Famunay geht den Dingen auf"den
Grund, er holt ticiste Wahrheiten hervor, und ..."
Im Anl>dts7immcr fällt ein Schuß.
Die Herren auf dem Korridor werden -zu einer Versammlung vo" S.1lzsäulen. Dann ~türzen sie in das Zimmer hinein .

•
Ed;e im Anwaltszimmer. Famunay, -den Revolver in der
Hand. Zu s~inen. Füßen liegt John Lorring. Tot.
"Lassen S1e mtch abführen, meine Herren," sagt Famunay
zu den Kollegen, die ihn umrin<>en. Dies war der Mörder
meiner Braut. Dreißig Jahre hab; ich ihn <>esudlt. Er hat sich
mir selbst ausgeliefert."
"

•

Die Uhr am Turm des Jusuzpabstes zu Dayton. Es ist
Zwolf. D1e Glockenschlage hallen welt hmaus in den Wintertag.-

•

. Und wenn nun jemand glauben sollte, d~es sei erfunden, so
Irrt er. Es hat sich wirk!id 1 und wahrhafug zugetragen, und
man erwartet in Dayton mic Spannung den Prozeß gegen den
Rechtsanwalt famunay der im Anwaltszimmer den Mörder
seiner Braut nieder~choil, nachdem er ihn eben erst durch die
Kraft seiner Rede vor dem elektrischen Stuhl gerettet hatte.

Religiöse Gleidtsdtaltung
Daß die religiösen Umwälzungen kommen müs.1en, das ist
auch denen klar, die nicht der Ansidn sind, daß der Herd,
von dem alle Erschütterungen de1 Heute ausgehen, eben das
rcligiö<c Gebiet ist. Wenn .tuf iq;cndeinem Gebiet, so muß
hier ~llc, wachsen und dari in diesem seinem Wadisturn nicht
durd1 Ungeduld gestört werden.
Das hindert aber nid1t, daß man sich unablässi<> müht um
dieses Neue, _,c\bst wenn es nur dadurch wäre, daß man seine
brenncn?e Sclmsu~_H nic~t einschlafen, sein Nidngenügcn am
Altm 111e .1u~ Mudl!;keJt, aus Hoffnungslo5igkeir oder crbhm·:nder W1drrHandskraft zu ein~r faulen Ruhe kommen
lälk
Selbst das Warten aui emcn Großen, der emmal das Neue
heraufführen wird.' muß em tat 1 g c s Warten scm; em
\i/arten, das treu un Kiemen seme Arbeit tllt, Haben doch
alle ,;roßen religiösen Neugestalter ihre Wegbereiter, Vorbereiter, Vorarbeiter gebraucht und gehabt. Und diese Vorarbeit
d~rf uns nidn zu wenig sein, auch wenn sie so unscheinbar,
verborgen und untergeordnet 1st, wie etwa das, was der
Regenwurm dem Garten leisten muß, wenn er die Erde zubereiten hilft, in der nachher Rosen und Lilien wachsen.
Gerade die echten Gleichsdultungsleute wissen ja, was an
scheinbar uniahnender Arbeit, an Wanen, Dulden, Opfern,
Hingabe geleistet werden muß, um dem Ziel näher zu kommen. Die fliegenden Fahnen und der Heilruf allein tun es
nicht und sind nicht das Widui<>stc.
Die tiefe Sehnsucht nach de~ Neuen ist in manchen Gemütern noch zugedeckt von der bangen Frag;e; "Was soll aber
werden, wenn ins Wanken kommt, was seither der ruhende
Pol in der Erscheinungen Fludlt war?" --Wenn die Zeit
kame, da die Kird1en beider Konfessionen diese einfache
und naheliegende Frage ebemo emfach und naheliegend beantworten würden, wäre der erste, sLhwerste Schritt im Neue
hmein getan.
Sie müßten nur sagen; Den ruhenden Pol kann keine Menschmmeinung und keine Menschenanstrengung ins Wanken
bringen. Aber um ihn her im Polarkreis sind Ablagerungen
ferner und weniger ferner Zeiten, die, weil sie der Zeit ent·
stammen, auch von der Zeit weggeräumt und immer wieder
in ihrer Gestalt verändert werden.
Das wäre schlichte Wahrheit, und es hat Einer gesagt: "Ihr
werdet die Wahrheit erkennen und die Wilirheit wird euch
frei machen".
Dieser Eine ist am unerschrockensten ,·on allen Erdensöhnen
"-'irk!ich bis zum Pol vorgedrungen, unaufgehahcn von al\
den Um!agerungen, die ihn umgeben.
Solang aber die Kirchen mit ihren Bekenntnissen, Dogmen,
Kulten den Anspruch erheben, mit dem Pol identisch und
also der Flucht der Erscheinungen entzogen zu sein, solange
ist die Wahrheit vergewaltigt und kann uns weder einig noch
frei machen.
Wir würden im Religiösen sofort gleidJgcscha!tct sein, wenn
wir das Zeitbedingte vom Ewigen unterscheiden könnten. Solang uns aber Bekenntnisse aderlegt sind, die das Leitmotiv:
"bis hierher und nicht weiter" in sich tragen, kommen wir
nie in die erforderliche Höh!'. Wir müssen Bekenntnisse be·
kommen, die so groß, so weitgehßt sind, daß sie nicht an
allen Orten und Enden mit den im Wcltgeschchcn, in der
Natur, in den Herzen der Sehnsüchtigen, der Wahrhaftigen,
der Kühnen und Reinen niedergelegten Bekenmnissen Gortel
in Widcr.<pruch ger.ltcn und entweder ;~-hm~hlich unterliegen,
oder feig und unehdich si~-h drehen und wenden mü.ssen, um
ihre Niederlage zu einem erlogenen Sieg aufzuputzen, mit
dem es d.mn wieder eine Zeithn~ weitergeht bis zum nädllt<n
Zusammenstoß.
Um das Eine, Einigende zu finden und darzubieten, mUßten
es die Kirchen lernen, ihre Felscnhaftir;keit und Ewi!;keit restlos preiszul.\eben und dagegen willig und würdig ihre Zeitbedingtheit darzubieten als Folie für die Ewigkeit und UnveränderlidJkeit Gottes. Und herwärts, gegen die Gemeinde !!;e·
wendet, dUrften die Kirchen nicht mehr sorgen um den
"Glauben der Väter", sondern um den Glauben der heute
Lebenden, den Glauben des jeweiligen Gottestages.
Was die Lutherkirchen anbelangt - o, über der ersdlütternden Mehrzahl! - , so werden sie gleid1ges~-hlatet .sein, sobald ihre bange Bd!is_senheit nidn mehr dem "Wort" (auch
dem Lutherwort), das die Zeiten "sollen lassen stahn", einzig
und allein gilt, sondern dem ewigen Geist, der einmal auch
im Luthergeist sprach und dessen lebendiges Strömen, dank
der unseligen Wonbesessenheit, so oft auf unlebendige und
verknöchert~ Herzen stößt.
Vom Geiste her wird und muß einm~l die "Gieichschal-

tung" kommen. Und sie wird darin bestehen, daß einer
großen, gorq:;ewollten M an n i g f a I t i g k e i t die Bahn frei
gemacht wird. Als Maß und Grenze aber um alles her; jene
Liebe, die "die Größeste unter ihnen" ist. Und statt "Kirchen": Gemeinsch.1ft derer, die Gott und ihre Brüder lieben.
--·~. __Auguste Supper

Geist und Leben

Man pf\e!t die Begriffe Geist und Leben zumeist so zu gebrauchen, .l s ob sie, wenn nicht dieselben, so dodJ parll!ele
lnh_alte bezeid1neten. Und das entspricht einem weit verbre•teten Mißverständnis sowohl der Rolle des Geistes wie
So sidter gefüllte Kirchen nodt nidlts über wirklich vorhandenes auch des Lebens in dieser Wdt.
Geist, so meint man, sei ohne weiteres ein Mittel zur SteiLeben aus7.uweiscn. brauchen, so zeigcrr dodt wohl immerfort leere
gerung des Lebens und Leben vorbehaltlos eine Einrichtung
Kirc-hen eine Erkrankung tieferer Art an.
zur Förderung des Geistes. Allein so einfach liegen die Dinge
rfarrer Fritz Mtiller, Allnwnhausen
nicht. Vielmehr ist zwischen beiden Begriffen eine starke
Gott teilt "eh nur dem Gefühl, nicht dem Verstande mit; dieser Spannung, um nicht zu sagen: ein Gegensatz vorhanden, der
i« sein Widcrsad1er, weil er ihn nidtt erfassen kann. Das weist
ihr .wechselseitiges Verhältnis wesentlich verwickelter gestaltet,
HebbeI
dem Verstande den Rang an.
als Jene bequeme Paralidschaltung ahnen läßt.
Es g:ibt ebenso viele Dummköpfe des Zweifdns wie des Glaubens.
Leben freilich im allgemeinsten Sinne umfaßt auch den
Valeriu Marcu
G_eist. Aber in solchem altgemeinsten Sinne wird es ja gar
verstanden, wenn es mit dem Geiste parallel geschaltet
Glaubensstreit, kosmisch gesehen
w1rd. Denn parallel können ja eben nur begrifflich gleichEin "Ein:tclg:",ger" unter den Lesern cnucht die Sonnta~s· stehende Inhalte sein, - nicht solche, von denen einer den
Zeitung um d,c Veröffentlichung folgenden Beitrags zo den andern in sich begreift.
Nei_n, mit Leben meint man bei jener Formulierung stets
GlaubemkJmpfcn der Gegenwart:
nur eme besondere Form und Erscheinun~sw-eise des Lebens
Soweit wir Men<chcn im Weltall hineinsehen können, stellt es meint man das, was sonst genauer Vit.:lität oder Lebens~
;ich at1 ein für un; unermeßlicher Ruum dar, in dem sich einige k r a f t genannt wird. Und zu diesem Leben läßt sich der
Milliarden lln<cnfimnign· Gcbdde befinden. Diese sind ;Noch von· Geist lediglich sehr bedingtermaßen in Parallele setzen.
einander so weit entfernt, daß das lic-ht Millionen und Milliarden
Geist hat seiner Natur nach immer zwei Seiten: eine anaJahre braucht, um vom einen zum andern zu gelangen. Jedes dieser lytisdle, d. h. auflösende, und eine synthetische, d. h. verlin,enförmigen Gebilde besteht in der Haupt>ache aus viden Mil- bindende. Es mag sein, daß die zweite unmittelbar lebenbeliarden Sonnensyl(emcn, welche 1mtereit1andcr aber immerhin noch
jahend wirkt. Von der ersten aber kann das keineswegs geviele Lichtjahre entferne <"<nd. So eit1 "StcrnkudlCn" ist im Gan~en sagt werden. Sie hat einen ausgesprochen lebenverneinenden
Millionen LiJ11jahre lang und breit.
Charakter. Das will sagen; sie gefährdet gerade jene unbeEin. ... zigstcl Milhardstel <·on einem einzigen dieser Gebdde ist fangen quellende Fülle und Kraft, auf die es den Anhängern
u!l<cr Sonncn>y<tcm, in "·clchem außer der Sonne einige kleine, er- des Lebens doch in erster Linie ankommt.
Und daraus erklärt es sich, daß durchdringend kluge Menlosdlcne Küg:clffien sich bcwegetl. Fa>t da. unbedeutendste dieser
Ktigclchm i<t uoHete liebe Erde. lhre Bedeutung ist für das Weltall schen in der Regel so wenig "gesund" sind. Es ist, als ob der
etwa '" grol\, wie die etnC\ \1chlstäubd,cns für emen mit Mehl bc· Geist, der in ihnen verkörpert ist, sie förmlich aussaugte und
ihnen die harmlose Lust am Dasein verkümmerte. Und diese
ladenetl Güterlu)!;.
Auf die1em Staubehen im All bewegen sid1 für eine Tausendstel· Seite des Geistes hat Ludwig Klages offenbar im Auge, wenn
sekunde der Ewigkeit winzige \Viffitchen; ~-"r Zeit etwa so viel, er vom "Geist als Widersacher der Seele" redet.
Umgekehrt kann man feststellen, daß sehr vitale, d. h.
daß man zur Not den Grund des Bodensec' damit bedecken könnte.
lebenstrotzende Menschen selten durchdringend klug sind.
F.in fiinfzig<tcl di~ser Lebewesen sind etwa Deutsche, und ein
Tauscnd<rd ,·on diesen Lleut1chen \ie~t sidt heftig in den Haaren, Erkenntnis, wenn sie ihrer fähig wären, müßte zerstörend
weil sie bezüglich der Leitung des gesamten Weltalls ,·crsd:ticdellcr wie ein Mehltau auf sie wirken. üas, was sie anziehend macht,
müßte von ihm gewissermaßen verdunkelt und ausgewisdlt
Meinun~ sind.
werden.
\la11 erfährt von d1e1cn Vorgänge!l, wenn man die Überschriften
Man liebt im allgemeinen darum den Geist in seiner analyin den Ta~c>zeitunJcn überfliegt. Id• weiß dann, daß idt das, was
unter sold1en Überschriften steht, ,,h belanf;los übersffilagcn darf. tischen Funktion wenig. Man nent ihn zersetzend und trachDenn ich fi.ir mein Teil lebe mit dem Weltall seit Jlhrzchnten tet danad1, ihn durch einen "aufbauenden" Gcist, einen
lebenbejahenden und also rein synthetischen, abzulösen.
i 11 tiehtc·~, Fr1eden, unl im Innigstem Einvcrständn!s gehorche iffi
Indes einen rein synthetischen Geist gibt es 0 ar nicht. Ein
>eim·n ew;gen Gesetzen. Ller Streit jener Anderen, die diesen Frie·
Geist, der nicht auch "7.ersetzend" wirkte, ist ein Ding der
den nod1 ~idn ~dunden haben, ~:eht midt g\Uckliffierweise niffits
Unmöglichkeit. Immer muß der Geist, um Geist zu bleiben,
G. G.
an.
zersetzen. Immer muß er dem quellenden Leben abträglidl
Man bestreite keine< :..knschcn Meinunf:; sondern bedenke, daß sein und in irgend einer Weise die Lust am Dasein verkümmern.
n1an, wenn man ihm alle Absurdititen, die er glaubt, ausreden
Jener Ersatz des Geistes aber, der nur synthetisch wirkt,
wollte. Mnhu<abm Alter erreichen könnte, ohne damit fertig zu
der freudig aufbaut, was ihm jeweils befohlen wird, und unwcrd1':1.
Sehopenhauer
besehen Ja zu den Dingen sagt, wie sie ihm gerade en'l:gegenADG
treten, ist in Wirklichkeit der nackte Ungeist, der von den
D1c "Arbcing:cmrHl>chaft der Deu•,chcn Glaubensbewegung" hält ernsten Verpflichtungen wahrer Geistigkeit ü b e r h a u p t
nichts weiß, sondern so tut, als ob es das Wichtigste auf
an pf,n~mn (18.-c). Mai) in Scharzfcld im Südharz eine Ar·
bei t s wo~ h c ma Jcm Hauptthema "Llcr religiöse Grundgehalt Erden sei, sich das Leben leicht zu machen.
Wahre Geistigkeit baut gewiß auch auf, verbindet, saj;l Ja
des dcut<d1en Glauben,", auf der u. a. Graf Reventlow, Professor
zum Leben. Jedoch sie tut es nach Maßgabe des ihr mneHauer. J>rofc><nr F.1hrcnkrog und Prin7 7.\lr Lippe sprechen werden.
wohncndcn Gesetzes, und das bedeutet: mit kritischer AusAnmddull;>; (nur :..·hglicdcr dcc ADG 1ind 7.ugelas<en) bei der
wahl.
H~upt~esdliftmdle. Poul Zopp, Tlihin~cn, N.igdestr. '9· Let?-tcr
Das Gesetz des Geistes aber ist ein logisches und zugleich
,\nmddcto,;' !. \1~i.
ein ethisches Gesetz. Der Geist kann also nicht das UnverDie• ADG hat jetn in Dcut>ehland etw~ •o" Ortsgemeinden und
nünftige, nicht das Unsittliche fördern, sondern aussdJließiich
p StUtzpunkte (Orn~~mctndcn im Werden), ungerechnet die Orts·
gruppcn dc·r ihr sc>eben neu angesdlllls«·nen "Deutsdten Gemeinde"
d.1s Vernünftige und das Sittliche. Eben das aber bringt ihn
(Dr. Fuch1).
in Widerstreit zu dem bloßen Leben, welches schon damit,
daß es lebt und pulsiert, sich entwickelt und Neues schafft,
Zur Aufklirungsarbeit \tchen folgende WcrbesJuiftcn ,ur Ver·
geredufertigt zu sein glaubt.
fügung: Waj ist die ADG? (Stüdi. 3 Pfg.); Eine dcutsdte Glaubens·
~;emeinsffiaft~ (Stück 5 Pfg.); Deutsffie Glaubenskraft ( 1 oo Stü<k
Das "bloße" Leben ist logisch und ist sittlich durchaus
neutral. Es kann vernünftig, kann aber auch unvernünftig
So Pf;;.): Der Kampf um einen IreJen deutschen Glauben ( 1 oo Stüd<
sein, kann das Sittliche, kann aber auch das Unsittliche stärSo Pfg.); Wesen und Ziel der Deutschell Glaubensbewegung, von
ken. Die Richtung auf das Vernünftige und Sittliche erhält
Prof. Hauer (bis oco Stück koste11frei, jedes weitere Hunden
l,jo RM.); Thesen doutsffier Reformation, von Prof. Mandel (bis es erst durch den Geist. Und es kommt für das, was man
Fortschritt nennt, nun sehr darauf an, daß dieser Geist auch
Jo~ Stück kostenfrci, jedes weitere Hundert l,jO RM.). Bezug durdt
fest bleibt, daß er sich nichts abmarkten läßt von seinen
dtc Haupt~eschäfmtelle l'aul Zapp, Ti.ibingen, Nägelenr. '9·
Forderungen, daß er dem Leben also nicht durch die Fingn
Der ehcmal!J;C Präsident des Deutlehen Evangdisdten Kirchensieht.
tags, Bankdirektor Wilhclm Fre1herr von P c c h man n, ist aus
Es wäre nicht gut auch für das Leben selbst, wenn er es
der cvan~cli<fficn Kirche J\lsgetretcn.
täte. Denn das unberatene, nur sich selbst und seinen Will-

Madame Unwirsch
Als wir morgens gegen 6 Uhr zweispännig vor dem Hotel
de Suissc in Ajaecio vorfuhren, hatten wir zum ersten Mal
das Vergnügen, von Madame Wirsch begrüßt zu werden. Sie
tat es, hinter ihrem Schalter sitzend, mit gemessener Freundlichkeit und in bestem Französisch. Was von ihr zu sehen
war, war rund und wohlgestaltet und erhielt durch das
sd1warzseidene Kleid, das darüber gespannt war, ein festliches
. Aussehen.
Unser Zimmer war kühl und sauber. Vom Fenster aus
konnte man in die Palmen greifen, die Straße hinunter sah
man fast bis zum Hafen, gegenüber leuchtete aus tropischem
Grün das weiße Präfekturgebäude, dahinter stiegen die olivhrbenen Hänge des Monte Salario in den ?lauen Himmel.
Daß von der Wand ein Stück Tapete weghmg, der WasdJkrug Scharten und Sprünge aufwies, daß der Kasten sich nur
mit Mühe öffnen ließ - lieber Gott, -dafür kampierten wir
doch in korsischer Wildnis, weit weg von Zivilisation und
Mitteleuropa!
. Meine Frau hat wenig Sinn für Romantik, _sie verwec:!Jselt
5le mit Schlamperei, und der Zimmerpreis kam thr sehr nytteleuropäisch vor. Im übrigen bestand vom ersten .Augenbhck an
instinktive wenn aud1 latente Feindschaft zwtschen 1hr und
Madame Wirsch. Li!li fand, die Dame habe ein Trinkgeldgesicht, und ein seidenes Kleid mit dem Ausschnitt morgens
um 6 Uhr sei lächerlich.
M.1dame Wirsch schrieb eben die Menubrte, als v;ir gegen
Mittag herunterkamen. Liebenswürd_ig eröffnete si~ un~: wir
könnten im Hotel auch spe1sen. V1elen Dank, w1r wurden
einen kleinen Spaziergang machen und wahrscheinlid1 auswärts frühstücken.
Abends saß Madame hinter ihrem Vers~-hhg. Leiderhatt e n wir bereits gegessen. Am andcrn Morgen entdeckten
wir am Haustor den Speisezettel. Beefsteak? Bei der Hitze?
Madame sah uns vor der Karte stehen. Wir ~rüßten freundlich und ~ingen. Madame nickte gnädig wie eine bdy.
Beim Heimkommen am Abend stand die Türe zum Speisesaal offen, einladend weit. Mnn sah eine gedeckte Tafel. Wir
zwei allein an dem langen Tisch? Das war uns zu langweilig.
Madame schien deshalb Groll zu hegen wider uns, ihr Nid~oen
wi"ordc königlich.

m?'t

So ging das ein paar Tage lang. Einmal hatten wir keinen
Appetit, dann gefiel uns das Menu niJ1t, oft waren wir den
ganzen Tag weg, und überhaupt schmeckte es uns im Freien
besser. Es wollte und wollte sich keine Gegenheit bieten, die
ohne Zweifel vonreffliffie Küffie von Madame Wirsch zu
probieren.
Madames Lächeln durchlief vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Abendbrot alle Stadien von s~uerlich bis ganz
sauer. Offensichtlich war sie tief verletzt. Aus !lrfadame Wirsch
-wurde Madame Unwirsch. Sie begann ihrem Namen Ehre zu
machen: da> Zimmer hlieb unaufgeräumt, im Krug war kein
Waschwasser, die Klingel an der Wand arbeitete nur noch
mit halbem Effekt; sie tat zwar nod1, aber es kam niemand.
Und jetzt traute it-h midl schon gar nicht mehr, bei Madame Wirsch zu speisen. Ich bekam Minderwertigkeitsgefühle,
abends überfiel mich die Zimmerangst; lieber bis morgen früh
in dem faden Kaffee sitzen bleiben, als noch einmal an ihr
vorbei müssen!
Lilli zei::;te s1ch mutiger. Sie ging sogar zum Angriff über.
Sie grüßte unsere Fcindin mit vergiftetem Gruß. Morgens
nickte sie ihr zu: "Heut darfst du alles selber essen, Dickerehen"; mittags grüßte sie: "Und wenn du platzst, bei dir wird
nidn gegesse"n!" Mit einem Lächeln sagte sie das, mit einem
Lächeln, wie es einem Hotelportier für 20 Frs. Trinkgeld
nicht bezaubernder gelingen kann. Aber sie sagte es deutsch.
Trotzdem war mir nicht wohl bei der Geschichte. Lilli beruhigte mich, die Olle verstehe es bestimmt nicht, dafür sei
sie viel 7.u dick.
So schwelte der Haß der Beiden unter der Maske herzlicher
Höflichkeit auf der einen, eisiger Verachtung auf der anderen
S~ite. Und Sie dürfen mir glauben, ich war heilfroh, als wir
d1e Koffer packen konnten, ohne daß die Feindseligkeiten
zum offenen Ausbruch gekommen waren.
Und die Pointe, fragen Sie mit Recht, wo bleibt die
Pointe? Die erfuhren wir erst viel später. Ein Bekannter bm
aus Korsika zurück; herrliche Landschaft, prachtvolle Menschen, Khwärmte er, und vor allem; überall komme man mit
Deutsch durch. So sei z. B. die -Besitzerin des Hotel de Suisse
in Ajaccio Schweizerin und spreche und verstehe glänzend
deutsch ...
Meine Gattin wird chinesisch lernen müssen.
Sebastian Blau

Der Tod
Der Sultan ging einmal im Garten spazieren. Da erblickte er
seinen Ganner, der erregt auf ihn zukam.
"0 Herr", sagte der Gärtner und zitterte, "mir ist etwas Sffireckliches widerfahren. Soeben, als ich die Rosenstöcke besffinitt, erblickte ich den Tod. Er stand hinter ein~m Baum, blickte mich an
und winkte mir! 0 Herr! Ich flehe Euffi an: leiht mir eines Eurer
sdtnellsten Nerde, dann kann ich noffi ,-or Sonnenunterg•ng
lspahan erreichen und dem Tod entgeherr."
"Such dir ein Pferd aus", sagte der Sultan.
Der Gärtner dankte ihm überschwenglich und jagte auf dem
sffinellsten Pferde des Sultans davon.
Der Sultan ging weiter im Garten spazieren, urrd plöt~lich er·
blickte er ebenfalls den Tod.
"Guten Tag", sagte der Sultan. "Iffi finde es durchaus niffit anständig von Ihnen, meinen armen Gärtner zu ersffirecken. Was
fällt Ihnen ein, ihm zu winken?"
"Entschuldigen Sie"', sagte der Tod, "aber iffi wollte ihn wirklich
niffit ersffirecken. Ich habe ihm auch nid:.t gewunken: das wu nur
eine Gebärde des Erstaunens. Es wunderte miffi, diesen Mann in
Ihrem Garten vorzufinden, während it1 meinem Buch steht, daß ich
ihn heute abend in lspahan holen muß ..

Literatur
Die zukünftige Entwicklung der Heilkunde. Von Er w in Liek.
Fr. Frommanns Verla;, Stuttgart, Stiftmr. 7· Preis J,zo Mark. Der Verfasser ist .-iclleiffit manffiem bekannt durffi sein Buffi
"Der Arzt und sei<1e Sendung'". Er ist überzeugt, daß die Zukunft
der ärzdifficn Kunst sidt mehr als bisher der psychischen Behandlung und den "natürlid1e<1'" Heilverfahren zuwenden wird. "Die
Natur heilt und nidn der Arzt." Aufgabe des Arztes ist es, die
Natur, die "dem gesd1citcsten Arzt weit überlegen" ist, im allge·
meinen möglich>t wenig zu stören. Er soll nur dann eingreif~n
(nötigenfalh auch ct.irursisdt), wenn "die Natur nidn weiterSd:t.
kommt".
Augu<te Suppen Auf.~atz "Religiö'e Gl.:ichsdlöhung"", der gerade
heute besonders aktuell wirkt, ist dem Dcu:mberheh '9H der von
Profc,wr Hauer hcr<>usgegebcncn ,.Kc>mmendcn Gemeinde" {jetzt
"Dc·ut>cher Glaube". Verlag C. L. Hirschfeld, Sruttgart, Preis des
Einzdhdts 75 Pfennig, des Vierteljahresobonnemcnts l Mark) entnommcn.

küreinfällen folgend~ Leben hat d~ verderbliche Neigung,
sidl beständig in Sackgassen zu verrennen ·und Katastrofen
heraufzubeschwören. Wir erkennen das aus den Anfängen
menschlicher Gesdlichte und deutlidler noch aus dem, was
Vorgesdlichte heißt und was im Grunde nichts ist als eine
Kette von gigantischen Fehl/iriffen des ungehemmt wuchernden :Lebens, - von Fehlgri fen, die pünkdicb jedesmal auch
zu nesenhaften Zusammenbrüchen geführt haben.
Der Geist ist es, der gerade auf Grund seiner analytischen
Natur solche Fehlgriffe zu verhindern und solche Zusammenbrüche zu verhüten sucht, indem er redltzeitig warnt und den
Ablauf des Lebens hemmt oder kritisch umlenkt.
Daß er sid:. nicht beliebt dadurch macht, ist verständlich.
Auch der Erzieher, der es als seine Aufgabe betrachtet, zu
warnen und zu hemmen, wo ihm Gefahren zu drohen scheinen, erregt damit nur selten das augenblickliche Wohlgefallen
seines Zöglings. Und doch: wenn dieser Zögling herangewachsen ist, weiß er ihm Dank für seine UnbestechlidJ.keit.
Den Erzieher einfach abschaffen zu wollen, mag deshalb
zunächst vielleicht befreiend wirken, auf die Unreifen
nämlidJ.. Aber klug und verantwortungsbewußt ist es sither
nicht. Denn es bestraft sidJ. mit der Zeit.
K. F i e d I e r

Homerische Bilder
IdJ. will jetzt keinen Vorwurf erheben, weder gegen die
Schule im allgemeinen noch gegen einzelne Lehrer (vielleicht
liegt ja auch ein Teil der Schuld bei den Schülern), sondern
einfach ganz unpersönlich sagen: an wieviel Schönheiten man
in der Sdtu!e ahnungslos vorbeigeführt worden ist, das habe
i<h erst vor kurzem wieder einmal bemerkt, als ich zufällig
den Homer in die Hand bekam. Wie wurden einem einst
die "homerischen Bilder" verleidet! Und heute findet man, daß es in der Weltliteratur kaum etwas Schöneres
gibt.
Oder wissen Sie etwa ein größeres Lob für eine "köstliche
Leinwand", als daß sie "weich und glatt wie die Schale der
trockenen Zwiebel" ist? Ein Pfeil prallt vom Panzer des Gegners ab und fällt zur Erde - man sollte glauben, der Vorgang sei so einfach, daß er durch eine bildliehe Umschreibung
an Anschaulichkeit nur verlieren könne. Aber Homer beweist
das Gegenteil. "Wie von der breiten Schaufel herab auf geräumiger Tenne Bohnen hupfen, gesprenkelte, oder Erbsen,
unter dem sausenden Schwunge des Worflers: also prallte
vom Panzer weitab fliegend das herbe Geschoß."
Krieger umringen den Leichnam eines Erschlagenen - wie
Fliegen ein Aas, oder welchen Vergleich würden Sie wählen?
"Gleichwie Fliegen sumsen im Bauernhof um die milchvollen
Eimer, also umschwärmten die Krieger dort den Erschlagenen."
Mit welchen Worten male Homer das Sterben eines Helden! "So wie der Mohn, der im Garten steht, das Haupt zur
Seite neigt, von Wuchs belastet und Regenschauern des Frühlings: also neigte er seitlich das helmbeschwerte Haupt."
Welche Kraft lebt in den lebensvollen Schilderungen der
K'm:f.fszenen! Bald männlich und herb in der Kürze, bald
gera ezu grausam in ausführlicher Kleinmalerei schildert Homer Sieg oder Niederlage, Kämpfen oder Sterben seiner Helden. "Unzählige Mannen kamen wm Kampf; sie kamen wie
Blätur und Blust zur Stunde des Frühlings." - "Wie Schnitter, einander entgegenstrebend, das Schwad gerade hinmähn
auf der Flur des begüterten Mannes, Weizen oder Gerste, und
Armvoll sinkt an Armvoll: so mordeten gegeneinander stürmend Troer und Danaer." - "Wie wenn die Mäonerin ein
Elfenbein schön mit Purpur gefärbt hat, zum Wangenschmuck
des Rosses, und für Könige verspart sie das Kleinod: also
umfloß dir, Menelaos, die rüstigen Schenkel färbendes Blut
und die -Beine und hinunter die zierlichen Knöchel." "Unter der Braue stach er ihm mit dem Speere die lnncnwurzel des Auges, daß ihm der Stern ausfloß und der Speer,
durch das Auge gebohrt, hinten den Schädel durchbrach; dann
schwang er das Schwert ihm gerade in den Nacken und
schmetterte zur Erde nieder das Haupt samt dem Helme noch war die gewaltige Lanze ihm durch das Auge gebohrtund dann hob er es, einem Mohnkopf a m Stenge I
ä h n I ich, empor." - "Da lagen a\1 die Toten, in Staub
und blutiger Lad-Je übereinandergestreckt, wie FisdJlein, die,
vom Fischer im maschigen Netz aus den grauen Gewässern
gegen die Buchten des Ufers geschleppt, nun Haufen bei
Haufen im Sande liegen."
Die Anschaulichkeit, Originalität und Reinheit dieser Bilder
kann nicht übertroffen werden. Noch heute kann jeder, der
schreiben lernen will, bei Homer, den die Sage mit gutem
Grund als einen Blinden darstellt, in die Lehre gehen.
Hugo Lindemann

Sdtwäbisdtes Kolleg IV
Die fysiologische Wissenschaft hat vor. einiger. Zei~ entdeckt, daß Geruchs- und Geschmackssinn mdJt zwe1erle1, so~
dern dasselbe seien. Im Schwäbischen wird denn auch fur
beide von jeher dasselbe Wort verwendet; schmega bedeu~et
auch riechen, und zwar in beiderlei Sinn des Worts il0,
rieche, es riecht). Eine Speise, die in Norddeu_tsehland "schon
schme<kt, schmedi:t bei uns gut (wenn es mc_ht gerade Sal~t
mit Zucker ist). Aber auch ein Veigale (Ve,Ichen) ~nd cm
Nägale (Nelke) schme<ken gut, wenn ~an s1e an ~Je Nase
hält; wer gerade Schnupfen hat, sagt m1t Bedauern: 1 schmeg
nex.
Dem Frühling, der jetzt wieder ins La~d gezogen is.~,. entspricht im Schwäbischen auch ein Späthng od_er Sp~~ph~;
das Wort Herbst wird weniger für die Jahreszelt als fur d1e
Traubenernte verwendet und hat in dieser ßedeu~ung ~as
Zeitwort herbsten hervorgebracht. Der neue Wem he1~t
anderswo "Most", aber nidJt bei uns, wo Most das Wort fu_r
Apfelsaft {plus Wasser) ist und unvergo~ener .?der pasteunsierter Apfelsaft deshalb "Süßmo~t" ~~lßt.
Wort, .. das
streng genommen so un~~g)ich sem muß~e w_1e W~chsz.~.md
hölzchen oder TintenbleJstdt, denn Most 11t etgenthch garendes (moussierendes), auf schwäbisch "räses" Getränk.
Wie gesagt, die Sprach~ spielt gern~ und ist alles eher denn
pedantisch. Man kann s1e deshalb Ja auch n';lr schwer aus
Büchern und am besten auf dem Markt und ·m den G.assen
lernen. Im schwäbischen Haus (freilich nicht in d~.r ~eJßen
hofsiedlung in Stuttgart) gibt es einen Ohrn, namhch den
Flur. (Flur ist sonst weiblich und ~ u ß er dem Hause.) Das
Brennholz. liegt auf der Bühne,. d1e ~er Norddeutsche seltsamerweise Boden heißt. Boden JSt be1 uns das, worauf man
nicht spucken darf, aber es den;wch gerne tu~. Die D.ecke im
Zimmer heißt Plafond; wenn s1e aus Wolle Jst und 1m Bett
liegt, ist es ein Teppich. (mit ziemlich weich gesproch~nen
Konsonanten etwa so wJe der Franzose t und p ausspncht,
aber doch ni~t so weich daß man Debbich schreiben dürfte).
Dementsprechend ist ein'e Pferdedecke _ein Gaulsteppich. D!e
(schwäbische) Decke im Bett dagegen 1st das Federbett, mlt
dem man sich zudeckt.
Das Wort wirklich das im Schriftdeutschen soviel heißt wie
wahrhaftig oder tat;ächlidJ (Gegensatz: unwirklich, scheinbar) bedeutet im Schwäbischen gegenwärtig (~egens~tz: f_rüher, später). Wenn man will, kann man d~hmter em~ u~fe
Weisheit finden, nämlich daß nur die Gegenwart w1rkhch
sei; aber wir wollen uns nichts darauf einbilden, denn mit
Zeitbegriffen gehen wir hie und d~ auch. wen.ig pünktli~ um.
Wir verwenden das Wörtchen setther 1m Smne von b1sher;
und wenn wir zu jemand sagen, er solle bis fünf Uhr im Cafe
sein, dann meinen wir: von Hinf Uhr an.
Die Partikel "als" oder äls bedeutet im Schwäbischen "allemal" und bezeichnet eine Gewohnheit, so daß sie, ins Hochdeutsche überset7.t, mit "pflegen" umschrieben werden muß.
Als Bindewort der Zeit gibt es das Wort "als" im SchwäbisdJen so wenig wie das Wort nachdem. Dafür sal!:t man
schwäbisch wie (wia) oder, noch häufiger, wo (mo, offenes o,
Mittelding zwischen o und a); im iibrigen ~;ehr man mit
Nebensätzen sparsam um, wie alle sdJwcrflüss1gen Sprachen.
Wo (mo) ist zugleich stellvertretend für das fehlende Relativpronomen. Derjmige, welcher heißt: der, mo_; so daß _mo
dreierlei bedeuten kann; Ort, Zeit und RückbezJehung. Bme
nicht verwechseln mit Mo (nas.tl~~ o) ~!eich Mond, oder Ma
{nasal): Mann.
Mensch, in vielen Sprad1en das Wort für Mann, wird in
Süddeutschland mit sächlichem Gcschlethtswort bebnntlidJ
auch zur Bezeid1nung eines weiblichen Wesens verwendet;
und zwar keineswegs immer in beschimpfendem Sinn (a
feschts Mensch, ein kräftiges Mädd1en).
Kazen w J d e1

Schach
in Villingen im Schwarzwald ist ein ,,SdJachweltmeistersduftskampf" ausgetra~cn worden, bei dem es sich im Wesentlid1en um
ein Duell zwisdlen den Schadlkünstlern Aljechin und Bogoljubow
handelte. Wie es dabei zuging, zeigen ein paar Sätze aus einem
Zeitungsbericht: " ... Im elften Zug, zu dem Bogoljubow nahezu
dreiviertel Stunden Bedenkzeit verbrauchte, hatte Dr. Aljechin eine
volle Stunde Bedenkzeit vor. Dr. Aljechin versuchte im 11. und 12.
Zug durch eine tiefe Kombination den Kampf der Partie zu be.
~timmen, doch Bogoljubow hielt unbeirrbar an seinem kleinen
Vorteil fest. Dr. Aljechin, der während der Sitzung 27 Zigaretten
verbrauchte, umkreiste - wenn Bogoljubow nachdachte - das
Schacllbrett. Ein Aufatmen ging durcll die Reihen, ah Bogoljubow
seinen '4· Zug gerade noch in der vorgesd!riebenen Zeit macllu."
Zum Schluß des Turniers gab es dann in Villingen als Volksbelustigung eine "Schachpartie mit lebenden Figuren", worüber die
Zeitung folgendes erzählt: "Auf die Steinfliesen war ein riesiges
SdJadJbrett in Sdlwarz-weiß gemalt, auf dem als weiße Figuren
Alt-Viflinger Bürgerwehrleute in Uniform und Alt-Viilingerinnen
mit ihren Goldhauben Aufstellung nahmen. Als schwarze Figuren
waren Traducnträger aus Hintervillingen mit ihren schwarzen Gewändern und Hauben gewählt. Unter letzteren befanden sich wandernde Uhrmacher, Fuhrleute mit Peitschen und Bauern mit Dreschflegeln. Die Partie wurde von Weltmeister Dr. Aljechin und dem
deutschen Meister Bogoljubow von zwei TI"ibüncn aus geleitet und
nach einer io früheren Jahren von Dr. Laskcr und Sir Thomas gespielten Partie durchgeführt. Der Schwarzwälder Humor gestaltete
das Spiel sehr lebhaft. So zog der schwarze König {ein Dorlschul~e),
als er in Bedrängnis kam, mehrmals die Kirschwasserflasdle zu
seiner Stärkung und spannte seinen urgrollviterlichen Regemd1irm
zum Schutze auf, während die auf der Gegenseite spielenden Spieler
der Villingcr Bürgermiliz mit den Waffen den jeweiligen Gegner
"aus dem Felde" ochlugen. Die Vorführung Wllrde dun±> die Weisen
der Standartenkapelle umrahmt, die auch jeden Zug durch ein
Trompetensignal und das "Sdlach dem König" mit einem Trommelwirbel anzeigte.'"
Im Herbst dieses Jahre' wollen zum erstenmal rund 10 ooo
"Zwerge" in ßudapest einen Wcltkongreß abhalten. Zweck: Schutz
gegen Ausbeutung durd:t Sd!austellcr, halbe Tarife für Zwerge in
Bahnen, Flugzeugen, Autos usw., Dun±lbrechung der ßaugcsetze,
damit >ie mit ihren kleinen Möbeln in den großen Wohnungen
nicht dauernd an ihren körperlichen zu,tand erinnert werden usw.

Kleinigkeiten
Ein Anfang. Drd Großgrundbesitzer aus ~em osthan.nov_erisli~n
Kreise Dannenberg haben dem Reichsbauernfuhrer ?nre mJtgeu:iJt,
daß sie ,.in Erkenntnis der Wichtigkeit der NeubiLdung deut.dJ.en
Bauerntums" von ihrem Grund und Boden drei Ackernahrungen
unentgdtliffi zur freien Verfügung stellen wollen.

Fast zu vicl. "Exzellenz Professor Dr. w~Jden, der in den let~ten
Tagen auf dem 9· internationalen Chemikerkongreß in Madrid
zum Ehrendoktor promoviert wurde, ist damit Inhaber fünffad!.,
Doktorwürde geworden. In Leip;>;ig erwarb er sid:t den Dr. phil., in
Odessa den Dr. ehern., Stuttgart ernannte ihn zum Dr. ing. h. c.,
die Rootockcr Univenität zum Dr. med. h. c.
Grober Unfug. Eine Frau aus Meiningen hatte an einer spiriti·
stischen Sitzung teilgenommen, bei der auch der Geist ihres verstorbenen Mannes ~iticrt wurde. Dieser kündigte ihr an, daß sie
am 10. April 5terben werde. Die Frau traf hierauf Vorbereitungen
für den Tod. Sie ließ sich einen Sarg anfertigen, benachrichtigte
alle Verwandten und legte sio:h dann, bekleidet mir dem Totenhemd, zu Ben, um die Sterbestunde zu erwarten. (Der Tod kam
nicht, aber die Polizei zu dem Herrn Geisterbeschwörer.)
Die Hemdhrue. Eine Frau aus Hain im Spessart hatte zu W.;h.
nachten von der Winterhilfe u. a. eine Hemdhose erhalten. Da sie
ein solche> Kleidungsstück noffi nie gesehen hatte, so:hickte sie es
zurück ("ein Narrenkleid ziehe sie nicht an") und sparte nio:ht mit
beleidigend wirkenden Worttn der Entrüstung. Daraus entstand
eine Gerichtsverhandlung in Aschaffenhurg. "Das Gericht hidt ihr
die Unkenntnis des im Spessart nicht gerade sehr bekannten Kleidungsstückes zugute, mußte aber zu einer Bestedung schreiten, da
es nicht angängig sei, die Leute, die ihre Zeit und ihre Kraft an die
Verteilung der Winterhilfsgaben hängten, zu beschimpfen."
Hoscnscbonung. Die Reichsbahn beabsichtigt, auch die Wagen
dritter Klasse polstern zu lassen.
Jubilar. In Blasdorf im Riesengebirge hat Herr Mai, Waldarbeiter, seinen 85. Geburtstag gefeiert. Er hat Sooo Kreuzottern erlegt und ist dabei nur einmal gebissen worden.
Männerstolz. Der Papst hat die Vertreter der "Weltpresse"
empfangen. in einem Bericht des Schweizers Hodd in der "Neuen
Züricher Zeitung" heißt es u. a.: "Die meisten Journalisten fügten
sich freiwillig dem ausdrücklich als durchaus fakultativ bezeichneten
Zeremoniell von Handkuß und Kniefall ..."
Die hohle Gasse. Die hohle Gasse bei Küßnadlt ist im Begriff,
ein Opfer des Autoverkehrs zu werden. Es wird deshalb jetzt eine
Umfahrungsstraße gebaut werden; wenn diese fertig ist, dürfen nur
noch Fußgänger und Reiter durch die hohle Ga"e passieren, wie
damals, als Tel! auf den Landvogt sdloß.
Helden. Die Flieger, denen die Rettung der Tscheljuskin-Be·
satzung zu verdanken ist. sollen außer durch Orden und Geldprämien durch den neugeschaffenen Titd "Helden der SowjetUnion" geehrt werden.
Thema für Juristen. Kür~lich wurden von Harnburg aus im
Flugzeug JOO tropische Fische nach England gebracht. Unterwegs
schlüpften So junge Fisd!e aus, fü,. die der Empfänger den Zoll
nicht bezahlen will, da sie im Inland, auf einem englischen Flugzeug, geboren worden seien. Die Zollverwaltung besteht aber auf
Zahlung und hat die ganze Fischsendung besdJlagnahmt.
Genügt nicht. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 89) berichtet: "In
London wirJ beabsichtigt, die große NaturhOhle von Chisleburst
bei London als Luftschutzkeller auszubauen. Die Höhle würde
8o oco \1enschcn Zuflucht bieten."
Vorsicht beim Melken! "Auf einer Farm in En:;land, in der di~
Kühe elektrisch gemolken werden, trat im Melkapparat Kurzschluß
auf, wodun:h '4 Kühe auf der Stelle getötet wurden."
Die verdammten Begrüßungsampradtcn. Dn amerikanische Gesandte in Dublin, Mac Dowell, wurde bei einem zu seiner Begrüßung vom Ministerpräsidenten de Valera gegebenen Festessen
vom Hcrzsd:tlag gerührt, als er sich eben erhoben hatte, um sich
für die auf ihn gehaltenen Reden zu bedanken.
GaiJdorfer Landschaft
Auf lateinisch. Ein Lehrer an der Universität Cambridge hat den
St<:l)\ auf don Sturt~, den lan~:~estr~ckten, weiten Berg,
,.Struwclpeter", das alte deutsche Kinderbuch, ins Lateinische überund blid; umher und auf dein schOne> Vat,·rland.
'"'"lt. D:.c Ausgabe erscheint mit den berühmten Illustrationen und
Geh durch die Weiden, aber lupfe deinen hoß,
englisd1en und lateinisd:te<l Versen.
daß er im weichen nJOo;gcn Grunde nid!t vcninkt
Alter Scherz. Einige Stude1nen der Psychologie auf der Univernoch darf>t du's; denn die Gräslein schauen kaum hervor.
'ität Akron haben im Kreis ihrer Kommilitonen und Professoren
Hier "ehcn Birn· und Ji.pfelbäum', dod1 ist ihr Wuchs
unter einer falschen Ubersd:trift ein Gesuch zum Unterschreiben
recht windschief oft 1md hutzdi:;; denn es ist rauh
zirkulieren la1sen, worin die Umerzeichneten die Regierung baten,
und um ihr Leben k;impfen die<e Guten viel.
sie zu guillotinieren. Drei Professoren und 150 Studenten unterAm Berge oben schwanket der Wacholderstraud1
schrieben diese Eingabe.
u11d auch die kleine Kiefer grünt. Ein Steinbruch klafft
Neueste Erfindung. Ein junger Ehemann in Amerika hat einen
und rötlich gleißt des Berges Wunde in der Sonn'.
Apparat zur ßeendigu,lg von Kindergeschrei erfunden. Die SdJ.allWie du'< hier ;i..:h<r, so ist e< rin,:;sum überall.
wellen der Töne des Säuglings treffen ein Mikrofon und dieses löst
Du magst binüber auf den freien -Kirkd gch'n,
dann einen Kontakt aus, dessen Strom die Wiege so lange in
der über Gaildorf sich erhebt und langhin dehnt,
sdlaukelndc Bewegung versetz<, bis das Geschrei aufhört.
dc>glcichen auf den Schnaibcrg über Ottendorf,
Angenehme. Rezept. United Press teilt das Geheimnis der
hinauf :mch don, wo Erlenhof gebettet lie~t:
Lebensweise nlit, dem der eben im Alter von 117 Jahren ver·
sie alle <l!ld VO!ll niimliilien Geblüt und Sd-Jiag
I!Orbenc älteste Engländer, John Joyce, sein langes Leben Ycrdankt
und rragen eine< Waldes K~ppe auf dem Haupt.
habe. Es heiße: gut und viel es.en, sd:tlafen t>nd körperlich arbeiten.
Du weißt, hier hat der Schenk von Limpurg eimt gejagt,
Die Straße. Aus einer Unterhausrede des engli>ilicn Verkehrses stand sei11 stol;>;es Grafenschioll ob Schwäbisd1 Hall.
ministers bei der Beratung der neuen Straßenverkehrsordnung:
l'crn blaut der Wald \'On Welzhein1 und von Mainhardt der
"in den sieben Stunden, die Sie jetzt hier über die Verminderung
bcschlicllt im Norden dieses alte brave Land.
der Verkehrsgefahren reden, sind - nach denl Durchsdmitt -.
Siehst du den Reitenrupp, der über'n Kocher sprengt?
180 Menschen auf der Stralle getötet oder verletzt worden."
Da; Fähnlei•1 flatt<"rt frisch im Wind und leuchtet weit.
Tenres Wasser. Die Wassersnot u1 England ist schon bald keine
Planwagen zieh'n daher vom fernen Nlirenberg,
Kleinigkeit mehr. In vielen Städten wtrd das Wasser rationiert.
die Fracht ist wohlbeschU.tzt von dem bewehrten Troß.
Private Brunnenbesitzer haben begonnen, Wasser zu verkaufen:
Und singend wallet durch die Flur ein Pilgerzug. um I 5 Pfennig für den Eimer. Der Bierverbrauch ist infol.,.edessen
So könnt' es heut nod1 sein in diesem stillen Gäu,
im Steigen.
"
in dem die reine Luft gleich Trank und Speise i>t.
Vereitelte Sensation. Dc•· Konkursverwalter des Kreuger-Kon·
Weit breiten sich die hügeligen Acker aus
zcrns hat Ivar Krcuger> T3gcbud1 verbrannt. Ein amerikanischer
- zuweilen stehn eine Föhre schwarz darin Verb:; hatte einen hohen Betrag dafür geboten; aber was drin
sie haben Raum; denn wenig sind der Dörfer hier.
stand, war offenbar doch zu kompriminierend, auch für gewisse
Wo aber siegebauet sind, da wächst als Tor
andere Lcmc, die nodl herumlaufen.
die Linde, mit dem Bänklein für die Blütezei..
Oft .\tehot auch ein löcheriges Kreuz aus Stein
Wackerer Mann. Der So~m d~s Chicagoer Millionärs Jame> John
Rod,>cy, der SCJn Geld ma Kmo-Umernehmun&en verdient hat,
am Weg, bewahrend sein Geheimnis still für sich.
befindet sid1 in London. Er geht jede Woche in ;in Kino und ver·
Im Dorfe :;länzt das Fachwerk von den Häusern her
teilt Banknoten unter das Publikum der billigen Plätze. D~ er
und innen herrschet, was Ge;etz und alter Brauch,
und wohl ist'> allen, den gcwci;~en Weg zu geh'n.
mehr Geld habe, als er brauche, wolle er denen, die scin~n Vater
reich gemacht hätten, wieder einen Teil des Ma!llmon; ll>riick;::cben.
Sieh ha, die Sd•lüssclblumen und die Vcildlen blüh"n
und aufge;;angen i't der Anemone Lidn,
Kein Bedarf. Von den Bahnhofbuchhandlun«cn in Dortmund
am Strcitber~ wächst die >amtne O;terglockc reich
und D ~ s s c I d o r f konnte "trotz gümti!':~~- Auslage bis heute
und in den Gärten säet man ins braune Beet.
noch ke•n Exemplar der Sonntags·Zcitunr; absr«·tzt "'erden".
Hörst du den Vog:cl sin:;en aus dem Tannenwald?
Auf folgenden Bahnhöftn Mitteldeutschl~mls k.1nn die Sonntags·
Si.iß fiilh ;ein Briuti;;am•·Gcsang ins offne Herz.
Zeitung gekauft werden: Anern, Dorndorf (Rhün), Erfurt-Nord,
Ottilie Häußcrmann
Hdburghausen, Pößneck, Sömmed~, srr~ußf<,rt, Wuthl (bei Eise·
nlch).
Staatssekretär Pfundtncr vom deutschen Reichsministcriunl
Maschinen-Abschriften feni•'t ~" Vo.-zugsprci;en Titti Gem•n·
des Innern hat die amtlichen Stellen angewiesen, sich einer 'ch!ich·
r i g, Stuttgart, SendelderstTJfi.e 6 A, '·Stock.
tcn, klaren. all~emein verständl;chcn Sprache zu befleißigen. U. a.
soll dem Gebrauch von Abkürzungswörtern (z. B. Reibi, Staf.
Ge;olei u. dgl.), der in letzter Zeit überhandgenommen hat, entVorl>g SonnUp·Z<>tun~ G. rn. b. H. '" Stu"g"'• Stif<<l1,.ße 7 (Po1H>dl p);
Teleion ·~o ~~ hl11dlocl<konto ~'""g"' 19! H· Herousgeboc und ver>ntwordid><t
gegengetreten v.•ertlen. Solche Kürzunge.l ocien nur noch im inneren
Red>k«u<: 0;. Eridl Sd»iror. Su1<~""· Preis: Einzdnummor .o Pf<nni~ .. durch
Dicn>tbetricb zu verwenden; irn Verkehr mit dem Publikum sollen
die Poft bno~en mon><lid• !6 Pfenni~ (<in!dtließlid. Sol1ellgo1d). unter Smo_lb.nd
mon>tlidt , RoidO<muk. Dru<:k: ßud>Jrud<erei Fr. Spith. StuUg>rt·Waib1>n~'"·
die vollen 'Worte ausgeschrieben wcnkn.
[).,rc)"cl'nittsouiLl•e '"' ""'" \'icrtelJ.!ht 1931: .'!JOO
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Stuttgart, 29. April 1934

Die Presse
Im Verlauf eines Jahres sind in Deutschland nach fachmännischer Schätzung etwa 6oo Zeitungen eingegangen. Nicht
etwa nur die "marxistischen"; es ist eine ziemliche Anzahl
mehr oder minder bekannter "bürgerlicher" Blätter darunter,
wie die V ossisehe Zeitung, die Tägliche Rundsduu, der Berliner Börsen-Courier in Berlin, die Königsberger Hartungsehe
in Königsberg, der Hamburger Korrespondent in Hamburg,
die Neue badische Landeszeitung in Mannheim. Und die Zeitungen, die noch da sind, haben mit Ausnahme der nationalsozialistischen Presse größtenteils sinkende Auflagen. (Man
kann diese jetzt genau kontrollieren, da die Zeitungen verp!lidnet sind, in jeder Nummer deren Höhe bekannt zu
geben.) So ist z. B. das Berliner Tageblatt vom vorigen Dezember bis zum MJrz dieses Jahres von 75 ooo auf 64 ooo
gesunken, naffidem es früher weit über hunderttausend Leser
gehabt hatte; die B.Z. am Mittag im seihen Zeitraum von
100 ooo auf 92 ooo, die Frankfurter Zeitung von 66 ooo auf
61 ooo. Man ist also berednigt, auch rein quantitativ von
einem Niedergang der Presse zu reden.
Woher kommt er? Wird er siffi fortsetzen? Was wird das
Sffiicbal der Presse sein; wie wird sie künftig aussehen?

•

wir uns vorzustellen, wie dieses Bild in einem sozialistisd1en
Staat, im Gegensatz zum liberalen, aussehen müßte oder
könnte.
In einem sozialistisdJen, organisch gegliederten Staatswesen
hätte in jedem Bezirk eine amtliche Tageszeitung zu erscheinen, die in jeden Einzelhaushalt geliefert würde; und für
jede Fad!gruppe im ganzen Land gäbe es ein einziges,
wöd!entlich erscheinendes Fachblatt. Diesen Blättern wäre der
amtlid1e Naffirichtendienst und das gesamte Anzeigenwesen
samt allem, was behördlicherseits an Volksaufklärung und
Propaganda nötig und wünschenswert erscheint, vorbehalten.
Auf diese Weise käme endlich einmal Ordnung in den Wirrwarr, wie wir ihn heute haben; sowohl für Naffirichten als
,.Inserate" wäre vollkommene Publizität gewährleistet; die
verantwortlid1en Leiter des Staates, der Verwaltungsbezirke,
der Fachschaften hätten ein Instrument in der Hand, mit dem
sie an jeden Volks- und Fachgenos.1cn heran kämen, der nicht
Analfabet ist; ein Instrument, auf dem zu spielen für jeden
Staatsmann kleineren oder größeren Formats eine wahre Lust
sein müßte.
Und die Kritik? Der Kritik, die in keinem Land, aud1 nicht
in einem sozialistischen Gemeinwesen, unrerdrückt werden
darf, wenn niL-ht Schaden entstehen soll, hätten die übrigen,
die ,.freien" Zeitungen zu dienen (soweit die amtlichen
Blätter ihr nidlt in einem für das Publikum offenen ,.SprechsJal" selber Raum gewähren würden). Diese würden wahrscheinlich einen beschränkten Le1erkreis haben und verhältnismäßig; teuer sein, da sie (wie die Sonntags-Zeitung) Jcdigliffi
auf die Bezugsgelder aus diesem Kreis angewiesen wären. Sie
würden wöchcntlid1 nur ein- oder zweimal und in besdlfänktem Umfang erscheinen. Aber -das würde volhuf genügen;
und diese unabh":ingigcn Blätter würden sich neben den Amtsblättern insoweit und solange behaupten, als ihre Schriftleiter
wirklich etwa.\ ?.u sagen hätten und es verstünden, das Vertrauen und die Aufmcrk1amkeit ihrer Leserschaft zu gewinnen und sich 1.u erhalten.
Vielleicht wäre das nur einer kleineren Anzahl von
journalistischen Talenten möglich. Aber das wäre kein Schade,
sondern umso besser.
Erich Schairer

Man ist geneigt, wie dies bei der öffentlichen Diskussion
des Themas in letzter Zeit häufig hervorgetreten ist, die Ursadle für den sinkenden Stern des deutschen Zeitungswesens
in ihm selber, in seiner qualitativen Beschaffenheit, zu suchen.
Die Zeitungen, heißt es, sind eintönig und langweilig geworden; die Herren Schriftleiter bcgmigen sid1, Sprad!rOhrc der
Regierung zu sein und haben nicht den Mut zur Kritik an
öffentlichen Din9en, die sie früher so ausgiebig zu handhaben
wußten; infolgedessen ist es heute 7.iemliffi gleichgültig, was
für eine Zeitung man in die Hand nimmt: es steht ja doch in
al!en dasselbe.
Das mag im großen Ganzen stimmen. Aber ehe man zu
dieser Erklärung ureift, ist es vielleicht gut, daran zu erinnern,
daß die Zahl de~ Rundfunkhörer in Deutschland im
vergangcnen Jahr um 17 Prozent zugenommen hat, beinahe
um ebensoviel, als die Zahl der Zeitungsleser abgenommen
hat. Sollte zwischen diesen beiden Erscheinungen nicht eine
Beziehun"" walten? Und ist nicht aud1 der Rundfunk eine
offi1.iö.;e 'Einrichtung, weit stärker noch als die "gleiL-hgesdJaltetc" Presse?
Wenn die Zeitun<>skscr sich verlaufen hätten, weil die ZeitOJng;sd1reibeo· es a~ Origin"lität fehlen b~scn, d~nn mUßte
wohl auc-h der Rundfunk eine sinkende Abonnentenkurve
h1bcn. Und wie kommt es, daß die Gcs,lnHauflagc der i 11 us tri c r t e n Wochenzeit u 11 g e 11 (bei Verschiebung der
Zahlen zwischen den eißl.elnen Vertreterinnen dieser Gattllng)
kaum ab~enommcn hat, sondern ziemlich p;lciL-hgeblicben ist?
Man UcobersLhätzt die Anforderungen, die von der breiten
Masse der Leser an die Zeitung ge1tellt werden, wenn man
die "Zeitungsmüdigkeit" ledigliffi auf gewisse zeitbedingte
qualitative Veränderungen Jm Zeitunpwesen zurückführt.
Diese sind zwar vorhanden, aber sie sind ohne Zwe1fel nur
bei ~in er verhältnismäßig dünnen. Schicht -von Abonn~ntcn
für 1hre ablehnende Haltung besummend gewesen. Be1 der
überwiegenden Mehrheit kommt die Abwandcrung daher, daß
Radio \un? !<ino) pl~s "Il_Jusuierte" g_ewisse Bedürfnisse, die
früher ed1ghch auf d1e Ze1tung angew1esen waren, bequen;er
oder vollkommener bcfricdigm als die Zeitung: das Nemgkeits- und das Sensationsbedürfnis, Neugier und Fantasie.
Die Zeitung als Mittel gegen die Langeweile ist heute von
der er~tcn an die zweite oder dritte SteHe gerückt. Daher der
Abonnentensdlwund. Er wäre auch ohne die politisChe Um~..älzung früher oder später gekommen; und er wird sid1 vermutlich bei weiterer Entwicklung der modernen Konkurrenten des Zeitl.lngswesens nod1 weiter fonset7.en.
Soll man das bedauern? Es hätte keinen Wert, und es ist
auch wirkliffi niffit nötig. So unersetzliL-h sind die Werte, die
dabei verloren gehen, nun doch nicht. Bedauerlid1 ist der
Rückgang des Zeitungswesens lediglich für die Buchdrucker,
denen mln wohl rate~ darf, den Zuzug zu ihrem ehrwürdigen
Gewerbe eine z~itlang zu sperren. Denn das Zeitalter ~es
Zeitungswesens in seiner Jiberal~sti~chen Ausg~staltung ne1~
sich seinem Ende zu. Der Kapnal1smus hat 1hm durch d1e
Verkoppelung mit dem Insera~engeschäft 7.U seiner g_ewaltigen
Ausdehnung verholfen. Es w1rd. nun. auch da_s Sd11cksal des
Kapitalismus, der wie Kronos scmc e1genen Kmder verzehrt,
zu te"den haben.
Das Zeitungswesen in seiner heut~ noch be<;tehcf!den Form
und Ausdchnun" ist rein wirtschaftl1ch betrachtet, Ja so Ziemlich das Unwirt~chaftlichste, was man sich de_nken kann. _Es
wird hierin höchstens noch von gewissen fe!le_n des Klcol_lhandels übertroffen. Man vergegenwärtige s1ch emmal? daß m
den schätzungsweise immer nod1 vorh~ndenc;n dreitausend
Zeitunpbetrieben in Deutschland täghch d1e anf_a!lenden
Nad>rid!ten dreitausendmal gesetzt, gedruckt, e~ped1ert un_d
dem Abonnenten ins Haus getragen werden _muss:n, damit
die Leser sie erfahren; während genau der gle1che Effekt dadurch erzielt werden kann, daß ein einziger Sprecher am
Mikrofon in Bcrlin sie vorliest und die Hörer in ganz
Deutschland ein Hebekhen an ihrem Empfän!-!;er ein paar Millimeter nach rechts oder links schieben.
Wenn das Inseratengesd!äft nicht wäre, zu dem, vom Standpunkt manches Verlegers aus geseher;., Na<:hrichtendicnst, Politik und Feuilleton nur Zugaben smd, - wenn etwa von
morgen ab s"imtlichen Z~itungen bis auf .?ie am:lid1en Bezirksblätter die VeröffentlJChung von Geschaftsanze1gen untersagt wäre: dann sollte .r:nan ein_mal ;ehen, wie viele Blätter
vollends dahingerafft wurden, d1e mh heute noch haben behaupten können!

Rundfunk und Zeitung
Man ahnt die Entwicklung-, wenn man im Stillen vergleicht,
.Iai\ Jer Rundfunk im National.<ot.ialismus eine iihnlichc Rolle spielen kann wie die Zeitung i•n Liberalismus. Der Wettbewerb zwi,dJcn Rundfunk und Zeitung ist dabei ursprün';';lid1 nid1t polili<cher,
'ondern tcchni"hcr Art, allerdings n;n1lnt ,;,h eine auf da> ZukUnftif\C au,gcrichtcte Politik <tärkcr der ,.ukunfmrächli~~rcn Ein·
,-idnung a.,. Cewll; bntdocll tickrc Zu>Omnocnhän;;e; vidkidu
h:il~e ,;d, Jcr H.nnclfun!, llll\cr dcon Liber.tli1nn" nicht «> ochr zu
concm politi1<:hcn Wcrk7CU\; cntwick<lt. wie er 1iJ1 '"""dem Natir>na!"'"i'li'"'"' ?Wcifdlo; 11ud1 cnn·ickeln wir .I. Denn der Libc·
roli'""" arbeitet mehr >n't dem ge<d>riebcncn, dn 1\."ationalsw,ialis·
mu> .tbcr mit dem gc<prud,cncn \\"on.. Mi' olledem i<l naciirlich
nidn gesagt. J,,ß der Rundfunk die Zcitun~ verdrängen und völlig
ersetzen wird~ vielmehr bleibt ;\ls gesd1riebenc \'fort neben dem
gesprochenen schon JO<Wef\C" tntgcmenl wichtig, weil man es ":;c·
trost nach Hause tragen", aho au!bcwahrcn kann. Nachridncn,
Verordnungen, Reden und andere Meinungsäul<crullf\en wird mar1
unbc>chadct ihrer Verbreitung durch den Rundfunk 11ad1 wie vor
in Muße und mit Aufoncrksamkeit lesen müs<cn; die Zeitung bilde\
also eine wertvolle Er~änzun~ zum Rundf"nk. Nur ihren ursprüng·
lid1en Zwec·k. n~mlich die mö~lidJSt 1chndlc Verbreitung vo11 Nach·
nch~en, verliert sie zwcifcllo< immer mehr a11 den Rundfunk, und
sie behllt nur nod1 d>e dnraus ab:;ekitcte. we11n lu<h wichtige Auf;;abe der Aufbewahrung die<cr Nachridnen und der erläuternden
Betrachtuns da~u
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Aus der Praxis der WdtwirtsdJaft
Vo11 Fritz Werkmann
Zu viele Schiffe
Die Schiffahrt leidet in fast allen Undern unter den Bestrebungen, nationale Industrien aufzubauen, die Nahrungsmittelautarkie zu erreichen usw. Denn diese Bestrebungen
unterbinden den Außenhandel und nehmen dadurch der
Schiffahrt einen Teil ihres Tätigkeitsfeldes. Andererseits benützen die Reeder natürl-ich dieselben Bestrebungen, um auch
für sich Subventionen herauszuschlagen.
Diese Subventionen haben sich nun als zweischneidige Waffe
erwiesen. Die Fahrtbeihilfen, die in den verschiedensten For~
men gewährt wurden, ermöglichten es den Reedereien, mehr
Schiffsraum in Fahrt zu setzen. Das drückte aber auf die
Frachtraten. Vielfach sind daher die Subventionen den Verfrachtern und Pa;sagieren zu gute gekommen, denen s1e gar
nicht zugeda,·ht waren.
Dazu kommt: wenn ein Land die Subventionen erhöht,
so tun das bald darauf auch andere Länder, so daß die Reedereien des ersten Landes den erhofften Konkurrenzvorsprung
doch nicht erhalten. In kurzer Zeit ist dann die alte Lage.
wieder hergestellt,- mit dem kleinen Unterschied, daß die
allgemeinen Steuerlasten gewachsen sind. Ministerialrat Feßler
vom Reimsverkehrsministerium schätzte kürzlich die jährlichen Subventionen an die Schiffahrt international auf mindestens Y, Milliarde Goldmark. Wer wundert sich nun noch
darüber, daß es heute zu viele Sffiiffe gibt? Auch nach Überwindung der Weltwirtschaftskrise zu viele geben wird!
Wie kann jene Steuerlast verringert werden? Welcher Staat
macht den Anfang mit der Beseitigung der Sffiiffahnssubvcntioncn? Ansffieinend kann der Subventionswettbewerb nur
durch eine internationale Vereinbarung der beteiligten Staaten
eingedämmt werden.
·
Manche meinen, En~land drohe deshalb gegenwärtig mit
der Einsetzung von Sch1ffahrtssubventionen in den Staatshaushalt, um die anderen Regierungen dadurch zu einer solchen
Vereinbarung zu veranlassen. Die Gefahr ist groß, daß es hier
so geht wie mit der Einführung von Schutzzöllen. Mamhe
englischen Liberalen behaupteten seinerzeit auch, die englischen Sd1utzzölle würden eine Waffe sein, um andere Staaten
zur Herabsetzung ihrer Zölle zu zwingen. Die Wirkung war
bekanntlid! genau die entgegengesetzte. Unter Berufung darauf, daß nun auch England den Freihandel aufgegeben hatte,
erhöhten viele Staaten ihre Zollmauern.
Ma~ also sein, daß die SchiHahns-Subventionspraxis nun
noch mehr ausgebaut wird. Umsonst auf dem Meer spazieren
fahren werden wir deshalb dod1 noch nicht. Denn selbst wenn
die Fahrkarte gar niffits kostet, bezahlen müßten wir die
Fahrt doch, nur auf dem sicher nicht verbilligenden Umweg
über die Steuerkassen.

•

Kleine Chronik
Der Reidl<f\ihrer der SS H im m 1c r iq zum Inspekteur der
prcuf\ischcn Geheimen S~aatspolizci ernannt worden u11d damit jetzt
Chef der gc<amton politi>dlen Polini in Deutsd1land.
Staot<>ekretär Gottfricd Fe d c r ist zum Reichskommi<.<ar für
das Siedlunpwclcn bc;tcllt worden.
Der Reichspräsident hat Herrn Joad>ion von R i b b e n t r o p
zum Bt~uf"agten flir Abrli.<\ung,fragen ernan11t.
Deutscher Außenhand e I im März (in Klammern die Zahlen
von hbruar): Einfuhr 398 (378) Millionen, Ausfuhr 401 (343) Millionen. Ausfuhn.iberschuß: 3 Million~n.
D1e monatlidlc Devisenfrei g r e 11 z e i>t, mit Ausnahmen
für Jen Rcisc,·crkchr. vun 20~ auf 50 Mark herabgesetzt worden.
Eng I an d hat '9)3 einen BuJgctUbcnchuß von 40 Millionen
Pfund erzielt; Gehälter und Untcrstiit?ullgen werden wieder erhöht
und die Einkommensteuer crmäßigt.
Aus Span i c n werden immer wieder Unruhen gemeldet. Da<
Kabinett Lerroux ist zurückgetreten.
Japan erh,·bt dc!l Anspruch, künftig die äußere Poli~ik des
d1inc<ischcn Reiches zu kontrollieren.

Sdjic:Rt bitte
adressen /fir 'lrobe!IUmmern!

Jahrgang, Nr.

Zu wenig und zu viel. ••

Im ~lnzon kann man sagen, da!; mit den> Liberalismus auch
die ihm eigenen Zei~u"g'gestalten veniliwinden u11d trotz aller
Renungsver~tlchc in hoffnungdosem Verfall begnffen sind. Die
Meinung.<- oder Gninnungszeirung des L1bcralismus hat kei11e Zukunft mehr, nur die reinen Gesch.'iftszeilungen, die die Gesinnungslosi~kcit zum Grundsa\7. erhoben haben. haben Aussicht weiter zu
c;edcihen, vielleicht sogar gut zu verdienen - aber ihr politisdles
Ansehen, ihr Ansehen als politisd1e Werkzeuge geben sie damit bewufh auf. sie sinken eben herab ?um Verkauf von bedrucktem
Pap1er. Diese Zeitungen mögen ihre grolle Bcdcutun~ haben oder
noch gewinnen - aber in ganz anderer Hinsidlt. als wir bisher die
Zeitungen zu betrachten gewohnt waren. Die den Zei,ungcn eigen·
tüm!iche Bedeutung im Rahmen der <:i;esellschaft fällt bei dieser
Entwicklun~ fol"t: die •. Presse" als solche gibt sich <cll"t auf
FcrdinanJ Fried (Apnlhdt der .. Tat")

•

"Das Bild der künftigen Zcitu:'b steht hcuu noch
nicht fest; es steht nur fest, daß es eon anderes Aussehen
tragen wird als wir es gewohnt si~d, u~d "daß es aud~ von
pnz anderen Kräften ;;etragcr; sem w1rd , ~~t ferd1nand
Fried neulich geschrieben (Apnlhdt der "Tat ). Versuchen
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Zu viel Petroleum
Die Erdölindustrie in den USA, eine alte monopolistische
Sünderin, hat jetzt auch ihren "Code", der Löhne, Produktion
und Preise "regelt". Die Wirtschahspraxis sieht ganz anders
aus. Vorgeschriebene Produktionsziffern werden übersffiritten,
Preise werden unterboten. Die Maßnahmen der Bundesregierung werden allenthalben übertreten.
Ein beliebter Trick der Olraffinerien war es, die von der
Regierung vorgeschriebenen Produktions- und Vorratsmengen
peinlich einzuhalten und daneben große Mengen von ,.unfinished" (unfertigem) Benzin zu erzeugen, das nach einer
unbedeutenden Nachbehandlung sofort verwendungsfähig war.
Der Gegensffilag der Regierung: sie bezog einfach das "unfinished" Benzin ·in die Mengenbeschränkung ein.
Damit waren aber keineswegs alle Schwierigkeiten über"llrunden. Die Produzenten kämpfen nämlich mit allerhand
juristischen Kniffen gegen die Bundesregierung und genießen
dabei offenbar das Wohlwollen der Regierungen etlicher Einzelstaaten und - den Schutz etlicher Richter. Ein Richter in
Texas hat z. B. in einem Urteil ausgesprochen, die Bundesregierung sei nicht befugt, auf Grund des Petroleum-Code
gegen die Überschreitung von Gesetzen der Einzelstaaten vorzugehen. Ein schwerer Schlag gegen die O!gesetzgebung, ja
gegen die ganze Nira-Gesetzgebung überhaupt. Die Regelung
der Produktion ist nämlich nach der amerikanisffien Verfassung Sache der Ein z eIst a a t e n. Man hatte zur Durchführung der Pläne der Bundesregierung daher dm Weg gewählt, daß die Einzelstaaten auf Empfehlung -der Bundesregierung die betreffenden Gesetze erließen. Nun hindert aber
jener Rid!ter die Bundesregierung, für die Durchführung dieser Gesetze zu sorgen und, da das offenbar in
vielen Gegenden niemand sonst mit dem erforderlichen Nachdruck. tut, hindert er die Durchführung überhaupt. All das
geschieht unter Berufung auf die Verfassung!
In dem Kampf der Juristen suchen die Verfechter der Sache
der Bundesregierun! aus der Verfassung herauszuholen, was
aus ihr hcrauszuho cn ist. In Friedenszeiten fallen nur zwisdJenstaatlicher und Außenhandel in den Madnbereich der
Bundesregierung. Daher der Vorschlag, die Regierung möge
erklären, Erdöl sei für die Kriegführung wichtig, der Präsident könne daher bezüglich des Erdöls seine für den Kriegsfall erweiterten Befugnisse auch schon in Friedenszeiten ausüben (das heißt: zum Krieg gegen widerspenstige Erdö~produ
zenten!). Ein anderer Vorschlag geht davon aus, daß d1e Bundesregierung ja den Handel zwischen den einzelnen Staaten
der USA regeln darf, und sieht Beschränkunjen des zwischenstaatlichen Handels vor; sie sollen so festge egt werden, daß
eine über die Code-Beschränkung hinausgehende Pro du k ~
t ionals Vorbereitung zu einer Überschreitung der Bcs~tträn
kun" des zwirlenstaatlichen HandeIs bestraft werden
kan~. SL+tließlich denkt man daran, das Rohöl an der Quelle
zu besteuern, um die überproduzenten, die_ ihre ~chwar?.öl
produktion nicht Jngeben, wegen Steuerhmterz,ehung als
Obertreter eines B u n des gesetzes verfolgen zu können.
Die Sd1warzölproduktion in Texas beträgt täglidJ 50 ooo
bis 7c oco Faß. Das Faß Rohöl wird zu o,25-0,)5 Dollar

verkauft, einem Viertel bis Drittel des amtlich festgesetzten
Preises.
Zu wenig Vieh
Unse:em .Beridlt über die russis<:he Wirtschaft (in Nr. 46
~es vo~Jgen Ja.hrganges) köJ?-nen wir jetzt amtliche Angaben
u~er d.~e Entw~cklung des VJ~hbestandes in der Sowjet-Union
hmzufugen. W1r entnehmen ste der RedeSealins auf dem XVII.
Kongreß der Kommunistischen Partei der Sowjet-Union und
fü.gen hinzu, auf wieviel Prozent des Bestandes von 1929 der
V;ehbestand 1933 gesunken ist und wieviel Prozent der für
den I. Januar 1933 festgesetzten Planziffern erreicht worden
sind. Die "Bilanz" von vier Jahren Kollektivisierung sieht
so aus:
1919
1932
1933
'933 in%
1933 in% des
Millionen Stüd<
von I9l9 Plans f.Anfg.1933
Pferde
)4,0
19,6
16,6
48,8
Rindvieh 68,1
40,7
38,6
56,7
47,7
Sdufe
147,2
p,I
50,6
34,4
3'.4
Sdiweine
20,9
11,6
12,2
58,6
35,9
Diese Bilanz zieht einen bösen
und vielleicht nicht einmal den letzten- Schlußstrich unter die Tragödie des Untergangs von Millionen selbständiger Bauernwirtschaften.
Der Volkskommissar der Staangüter Jurkin und der für die
übrige Landwirtsdtaft seit Jahren zuständige Landwirtschaftskommissar Jakowlew sind Anfang April abgesetzt worden.
Nao:h dem zweiten Fünfjahresplan soll die Produktion der
Viehzucht bis 1937 auf das zY.fache erhöht wnden,
Zwd Zeitungsmeldungen aus I r I • n d:
"England hat die Einfuhr von Rindern aus Irland gesperrt. Infolgedessen weiß man in Irland jetzt nkht, was man mit dem
Oberfluß an Kälbern anfangen solL Die irische Regierurtg hat ausgerechnet, daß jährlich 200 ooo Kälber abgestochen werden müssen.
Das Angebot ist ;;o groß, daß die Kälber für wenige Groschen hergegeben werden." (Berliner Morgenpost, Nr. 97.)
"Die von der Regierung des irischen Freisuates ausgesetzte Ausfuhrprämie von 10 Schilling für jedes exportierte Kalbfell hat zur
Massenabsdt!adnung von Kälbern geführt. Vielfach werden Kälber
nur wegen des Felles gesdilachtet, da das Flcisdi überhaupt nichts
mehr einbr.ingt. Der Durchsdmittspreis für ein abgeschlachtetes Kalb
beträgt einen Schilling, also 6o Pfennig. In der Stadt Abbeyfalc
wurden nach einem Viehmarkt von einem Händler 300 Kälber aufgekauft, ges<f!lachtet und nach dem Ab2iehen des Feiles liegen gelassen." (Frankfurter Zeitung, Nr, 202.)
In Chi I e werden auf Anordnung der Regierung eine halbe
Million Schafe abgeschlachtet, von denen nur der Talg gewonnen
wird. Das Fleisch muß verbrannt werden. Chile kmn auf Grund
der Wirtschaftsbestimmungen der britischen Empire-Konferen7. in
Ottawa nadi den englischen Ländern keine Sdiafc mehr exponieren.

Gegen unsaubere Reklame
Der Werberat der deutschen Wirtsduft hat unlängst folgende
Bekanntmadiung edassen, die sich gegen gewisse Auswüchse der
Reklame richtet:
I. Für wirtschaftliche Zwed<e darf mit Abbildungen, Aussprüchen
oder L~bensgewohnheiten lebender Persönlichkeiten des politischen oder öffentlichen Lebens nur mit deren ausdrüddicher und
schriftlicher Zustimmung geworben werden. Der Weiberat kann
in ein2elnen Fällen Ausnahmen zulassen.
2. Dank- und Empfehlungsschreiben dürfen nur mit ausdrücklicher
und sdiriftlicher Zustimmung der Schreibenden und unter genauer Angabe ihres Namens, Berufes und ihrer genauen Anschrift, sowie von Ore und Zeit der Ausstellung der Schreiben
verwendet werden. Der Inhalt der Schreiben muß den Tats.achen
sowie den Richtlinien des Werberates entspredten. Dank- und
Empfehlungsschreiben, für die Zuwendungen irgendwelcher Art
versprodien oder gewährt worden sind, dürfen zur Wimchafuwerbung nidtt verwendet werden.
J· Gutachten dürfen nur V<eröffentlicht oder erwähnt werden, wenn
sie von wissenschafdich oder sach!id. hier2u berufenen Personen
erstattet worden sind. Gleichzeitig sind Name, Beruf und genaue
Ansdtrift des Sachverständigen anzugeben. Dem Werberat ist
auf sein Verlangen mitzuteilen, ob und gegebenenfalls in welcher
Höhe dem Sachverständigen Zuwendungen irgen<iwdcher Art
versprodien oder gewährt worden sind.
4· Bei der Wirtschaftswerbung muß insbesondere die Möglichkeit
einer Irreführung durd. die Bezeichnung einer Ware und die
Angaben über sie vermieden werden.
f· Behauptungen über die Gewährung besonderer Vorteile in der
Preisstellung und in der Zubilligung von Lieferungsvergünstigungen müssen klar und so gehalten sein, daß jede Irreführung aus-

Der Männerhof
Von German Gerhold
Das mag nun an die zwei Menschenalter her sein, daß man
den Hof des Buchenmaler weit und breit nur noch den "Männerhof" nannte, weil kein einzig Frauensleut dort zu erblicken
war, sondern nur vierzehn Männer: der verwitwete alte
Buchenmaier selber und seine sage und so:hreibe dreizehn
Söhne,
Dreizehn lustige u·nd kerngesunde Buben sind kein so:hlechtes Ding auf einer so großen Wirtso:haft, wie es der Buo:henhof war und zusehends immer mehr wurde. Als der Jüngote
aus der Schule gekommen war, da war der Buo:henmaier ein
beneideter Mann in der Gegend und sein Anwesen weitaus
das größte.
Grade um diese Zeit aber bemerkte der Alte, daß seine
Buben anfingen verdrießlio:h zu werden. Und als er den Stier
bei den Hörnern packte, kam's heraus, daß drei von ihnen
verliebt waren, und daß sie es alle satt hatten, nur fürs Essen
und die Kleidung sio:h zu so:hinden, und daß sie viel lieber am
Samstag einen Wochenlohn im Hosensack gehabt hätten, wie
die Leute in der neuen Zuckerfabrik, die Sonntags im "Adler"
das Tanzbein so:h·wangen. Und eben die Töchter vom Adler
waren diejenigen, auf welche es die Drei abgesehen hatten.
Nun, der Buchenmaier war Zeit seines Lebens ein Mann
gewesen, der nio:hts lieber tat, als das Ungewöhnliche. Und
dann: die Fabrik hatte so:hon mehr unzufriedene Söhne eingefangen.
Vom Nadtdenken bis zum Entso:hluß brauchte es beim
Budtenmaier nur eben so lange, als die Prise aus der Tabakdose ins Nasloch und von dort wieder ins Sacktudt braucht.
,,Merket auf, Buben," sagte der alsdann, "am Fressen und
Saufen habt ihr keinen Mangel, und auf Kleider, auf Tabak
und einen Taler ab und an habt ihr auo:h nie warten müssen.
Aber wenn's euo:h nicht paßt so, nun, da können wir das auch
a·nders mao:hen. Was die Fabrik kann, das kann der Budlenmaier noo:h alletag: idt zahl' euch einen Woo:henlohn, wie sio:h's
gehört, - aber: ihr mlißt mir dann auch mein Sach' zahlen,
was ihr für Essen und Kleidung brauchet."
Der älteste, der Vinzenz, tat die Pfeif' aus dem Maul und

geschlossen iot. Der Werbungtreibende hat auf Verlangen des
Werberues den Nachweis über die von ihm behaUpteten Eigenschaften der gelieferten Ware und seiner Eigenschaft als Liderer
zu fUhren.

Japan zieht Bilanz

bracht werden, Aber wäl;rend.das Papier d~.r ~erträge in den
Archiven ruht, ändern s1dt d!e Machtverhaltnme unaufhaltsam, was die Verträge ohne formell.e Kündigung wenlos
macht. Heute ist es so:hon kaum mehr eme Frage, ob Amerika
dessen Einfluß in Ostasien langsam zurückgeht und desse~
Kräfte vom Wirts<:haftsex:reriment Roosevelts fast ganz in
Anspruch genommen. sin , überhaupt etwas unternehmen
könnte, wenn Japan einen Blo<k mit China erzwingen und sici)
zum alleinigen Schutzherrn und Freund des "Landes der
Mitte" aufwerfen sollte.
Soweit sind wir ja freilich noch nio:ht. Aber die Proklamation vom Il· April 1934 zeigt, wie weit sidt Japan schon vorwagen kann; sie ist ein Plan für die Zukunft, und wirkt d!Xh
beinahe schon wie eine Bilanz über vollendete TatsadJen.
Heinrich Leiser

Mad'ltverso:hiebungen im Kollegium der Großmä<:hte lassen
sio:h gewöhnlich nicht registrieren wie das Steigen und Fallen
des Thermometen; das Aufsteigen einer Mao:ht, das Hinal;
sinken einer andern sind Prolesse, die sich auf längere Ze1t
erstrecken; ·in der allmählio:hen Entwiddung derartiger Prozesse gibt es nur seltene oder gar keine Einso:hnitte, die den
Zeitgenossen die Richtung oder die Stärke der Entwicklung
deutlich bewußt mao:hen könnten; meist entdeckt das Auge
des Betrachters erst beim Rüdt.blick vom Endpunkt der Entwick.lung aus solche Eimo:hnitte.
Die Ausnahme, die diese Regel bestätigt, scheint Japan
zu sein. Einmal weil sein Aufstieg zur Großmacht in Ostasien
mit überraschender Schnelligkeit sich vollzieht, und dann, weil
die japanische Regierung sid! nidlt so:heut, gewisse Etappen
dieses Aufstiegs selbst zu markieren und in aller Offendid1keit
die Pläne für den nächsten Marschabsdtnitt mitzuteilen. Erst
vor vierzehn Tagen haben wir es ja wieder einmal erlebt, daß
Japan eine Silanz seiner imperialisciso:hen Tätigkeit vorgelegt
hat: die Korrespondenten der ausländischen Blätter in Tokio
erhielten ein amdio:hes Kommunique über die Bezieh u ng e n Japan s zu China und dazu mündlidJe Erläuterungen eines Spredlers der Regierung. Die Form dieser Mitteilung
an die Welt war also ziemlich unverbindlich, so daß der Inhalt
nachträglich, auf das unfreundliche Edlo und verschiedene Anfragen hin, erläutert und abgeschwächt werden konnte- aber
die Grundzüge sind und bleiben klar: in China soll klinftig
keine andere Großmacht etwas zu sagen haben als Japan; nur
apan soll China Anleihen gewähren und ihm beim industrielen Aufbau helfen, nur Japan soll militäriso:he Instrukteure
nach China schicken, nur Japan soll die o:hinesische Regierung
im Kampf gegen den Kommunismus unterstützen.
Diese Erklärung rio:htet sio:h an verschiedene Adressen, verfolgt überall einen andern Zweck, bringt überall andere Wirkungen hervor. Ein Teil der c hin es i s c h e n Politiker
empfindet sie als Bündnisangebot, ein anderer Teil als Affront. Ho I I an d fürchtet für seinen Handel in Ostasien und
China, kann aber so gut wie nichts gegen das japanische Vordringen unternehmen, Eng I an d, das wirtschaftlidte wie
militärische Inter-essen bedroht sieht, hält sich sehr zurück.
Wie aber wirkt die Proklamation aus Tokio auf die beiden
mächtigsten Partner Japans: auf Sowjetrußland und Amerika?
Die s o w j e t r u s s i s c h e Presse tobt entrüstet gegen den
Imperialismus Japans und zitiert Sealins Wort: "Wir verlangen nicht nao:h Krieg, aber wir sind gerüstet, um unser Recht
zu verteidigen" - aber in den letzten vier Jahren hat Japan
so:hon so viele Rechte Sowjetrußlands verletzt, ohne auf crnstlio:hen Widerstand zu stoßen, daß man wohl annehmen muß,
auch diesmal werde es die Moskauer Regierung beim Protest
belassen. Tatsäo:hlio:h ist eben Rußland heute info!!e der
So:hwierigkeiten beim wirtso:haftlichen Aufbau und info ge seiner Unfähigkeit, die revolutionäre Bewegung in China zu
organisieren, außerstande, das Aufrücken Japans zur beherrso:henden Madtt in Ostasien zu verhindern. Wie verhängnisvoll für Sowjetrußland seine heutige Aktionsunfähigkeit im
Osten noch werden kann, ist nicht abzusehen. Man male sio:h
nur aus, welo:he Folgen es haben wird, wenn Japan sein Wort
wahr macht und zusammen mit China den Kommunismus
- zunädlst einmal in China - niederschlägt.
Und die Vereinigten Staaten von Nordamer i k a? Seit Japan und Nordamerika in den Kreis der imperialistiso:hen Großmächte eingetreten sind, kämpfen sie miteinander um den Einfluß in China. 1908 schlossen die beiden
Staaten das Root- T akahira-Abkommen (das sogenannte Gentlemen-Agreement), das für alle Staaten gleiche Möglichkeiun
in ganz China und die Unabhängigkeit und den Bestand der
damaligen Grenzen Chinas garantierte. Der Vertrag konnte
;~;her nicht verhindern, daß einer der beiden Gentlemen, nämlich Japan, einen Vorsprung in China gewann. Versudle Amerikas, auf die mandschurischen Eisenbahnen Einfluß zu gewinnen, blieben vergeblich (heute gehört die ganze Mandso:hurei Japan); während des Weltkriegs, ah Japan Tsingtau
erobert hatte und schon mit ähnlio:hen Forderungen vor die
Welt trat wie heute, mußte Washington beständig auf der
Hut sein, um seinen "Verbündeten" nidtt zu mächtig werden
zu hssen, und 1921, im Washingtoner Vertrag, mußten das
Kräfteverhältnis und die RedJte und Kompetenzen der
Mächte in Ostasien nocheinmal auf eine bestimmte Norm ge-

Am r. ·Mai tritt das am 23. März erlassene Heimarbeitsgesetz in Kraft. Seine meisten Bestimmungen gelten mehr oder
weniger dem Entgeltschutz. Nach § 21 des Gesetzes ist eine
Tarifordnung stets dann zu erlassen, wenn in einem Industriezweig in nennenswertem Umfang Heimarbeit geleistet
wird und wenn offensidttlich unzulängliche Entgelte gezahlt
werden. Die Tarife werden vom Treuhänder der Arbeit bzw,
von Sondertreuhändern für Heimarbeit aufgestellt, Sao:hverständigenausschüsse sind beratend beigegeben. Als oberster Gesidmpunkt gilt es, "dem Maximum an Entgelt möglichst
nahezukommen, das der Auftraggeher unter Wahrung der
wirtschaftlichen Vorteile der Heimarbeit zu leisten vermag".
Die von den seitherigen Fachaussdtüssen aufgestel!ten Mindestentge!te und Tarifverträge bestehen zunädtst weiter.Die Heimarbeit ist von jeher ein Sorgenkind der Sozialpolitiker gewesen. Das sprichwörtlio:he "Heimarbeiterelend" ist
jedoch weit verschiedenartiger, als mano:he Elendsschilderungen
vermuten lassen. Das kommt von der Verschiedenartigkeit der
Verridltungen in der Heimarbeit; es sind in ihr hochqualifizierte Arbeiter tätig, aber auch viele leistungsschwachen ungelernten Elemente; es werden die diffizilsten Arbeiten verridttet, aber auch rein mechanisdte. Die Entgelte schwanken
demgemäß ebenso stark wie die auf Grund der Arbeitsintensität sich ergebenden Mindest- und Höchstlöhne. In mandien
Industrien kommen die Entlöhnungen "nahe" an die Fabriklöhne heran; die untere Grenze ist kaum feststellbar, weil sich
oft zu den Mindestentgelten darniederliegender Industrien
noch Mindest!eistungen gesellen.
. Qualifizierte Arbeit handwerklidt geschulter m ä n nl1 c h e r Kräfte wird (nadt "Heimarbeiterelend" von Prof.
Dr. Arndt) relativ gut bezahlt, so daß "auskömmlidte" Verdienste erzielt werden können: u. a. in der Herrenmaßsdtneiderei, Herren- und Knabenkonfektion, Sdtuhmacherei (Luxusschuhe), einem Teil der Lederwarenindustrie; ferner in der
Sta.h!war~nindustrie (Messer, Scheren, Gabeln), der Nadelindustne, be1 der Herste!!ung von Blechwaren, So:hlössern usw.
Hier hat man 1925 überwiegend Durchschnittslöhne von jO
bis 70 Pfennig festgestel!t. Die so:hlechtesten und ausgespro~ene ~lendslöhne fin~en si~ hauptsächlich in den Gebirgsmd~~tnen: NagelschmJederel (~rzgebirge), Peitschenflechterci
(Rhon), Herstel~.ung von .!eppto:hen (Oberschlesien), Herstell~ng v~n Hol.zloffeln, Wasc!teklam!llern .usw. (Rhön), BesenbmdereJ. In d1eser Gruppe fmden steh be1 Arndt als niederste
Stundenlöhne 9-11 Pfennig, als höchste 28-3J.
~ür w ~ i b I ich e qualifizierte Kräfte marschieren an der
Sp1tze: dte Pelznäherei, Gummimantelkonfektion Damenund Wäsdtckonfektion, Herren-, Knaben- und Arbeiterkon-fektion, Schirm- und Mützennäherei, die Nadelindustrie. Hier
schwanken die meisten der verzeio:hneten Stundenlöhne zwischen 2 5 und 55 Pfennig. Mit Hunger- und Elendslöhnen
werden fast allgemein abgefunden: Häkelei, Stickerei, Filetund Klöppdarbeit, Perlarbeiten~ Anfertigung von Spielwaren
a.us Hol~ und Blech, von Pap1erblumen, Basurbeiten. Hier
h!_lden Sich u. a. Stundenlöhne _von 1,25-~ Pf. (Etikettenbundeln),. l,5-9 Pf. (So:herzarnkel), l>-7 Pf. (Spielwaren),
8-to (Sp1tzenklöppeln).
~anche. Leute hab~n ~ngesio:ht~ solch~r Hungerlöhne sumn:ansch em Verbot Jeglzo:her He1marbeJt gefordert, Es wäre
mchts .verke.hrter, So g.ering audt die Entgelte und so nieder
auJ: dte erzleiten Verdienste zuweilen sein mögen, sie sind in
g~wme~ Elendsgebieten, wo eine kümmerlidte Landwirtschaft
d1.e Klembau_ern nicht zu ~mähren vennag, als zusätzlio:hes
Emkommen Immer nodt Willkommen. Aber audt in der Stadt
ist die Heimarbeit für erwerbsbeschränkte Personen die aus
familiären Gründen oder wegen persönlicher Mängei keinem
andern Erwerb nadlgehen können, eine letzte Möglichkeit,

meinte: "No
unser Sach' könnten wir ja so:hließlio:h auo:h
woanders kaufen -"
"Also ich schaff' mein' Sao:h', ums zu verkaufen!" begehrte
der Alte auf. "Und das wär' barer Unsinn, wenn ich mein
G'lump dem Krämer verkauf' und ihr kaufts dort wieder!
Nein! So ist mein Spruo:h: ich zahl' euo:h den Wochenlohn, und
ihr bezahlet mir euer Sach', was ihr zum Leben braudlt. Die
von der Zuckerfabrik kaufen ihren Zu<kcr auch nicht beim
Krämer."
Na, den Jungen war's so:h!ießlich recht und bequem so, und
dem Alten war's eine Lust, die Sache zu organisieren. Am
näo:hsten Tag hängte er eine große Preistafel auf. Einer der
dreizehn wurde von ihm als kaufmännischer Beamter angeste!lt
und hatte nao:h einer Woche Händ' wie ein Weibsbild, und in
drei Wochen war er sdtier ein feiner Herr geworden, der auf
das gewöhnlio:he iDutzend etwas herabsah.
Aber auch unter den Zwölfen kam Mißtrauen und Zwietracht auf, weil man immer argwöhnt~, daß nicht genug geschafft würde, wenn die andern es nicht sahen. Denn weil alle
den gleichen Lohn hatten, sollten alle auch gleich viel schaffen
und keiner wollte dem helfen, der zurückbfieb oder faulenzte:
Schließli.ch wurd~ der Vinz:enz. als Au.~passer ang~ste!lt. Er
setzte s1ch auf em Roß und ntt tagsuber von emem zum
andern, und nach drei Wochen erfuhr man, daß er sich im
Adler "Herr Inspektor" titulieren ließ. Das gab einen Krao:h
und dabei zeigre sich, das der "Inspektor" mit dem Kauf~
mann" auf seiten des Alten gegen die Elf stand. Dah;~ kam
der Verdacht bei denen, daß da oben nio:ht a!!es red! zu<>ehen
möchte, und man wählte einen aus, der die beiden zu '"kontrollieren hätte. Der Alte meinte, es sei ohnehin durdt das
Ganze soviel an Sdlreiberei entstanden, daß noch einer müsse
dabei behilf!idt sein, und das ließe sich ja verbinden wenn
einer von ~en Elfen no.ch i~ .Hau.s bliebe .und aufpas~e, daß
es reell zugmge, und gle!chZeJtJg be1m Sdlretben helfen würde.
Die Zehn, welche fürderhin auf dem Felde wirtschafteten,
merkten aber nun doch, daß sechs Arme fehlten denn die
Arbeit war ja nicht weniger geworden. Bald hier,' bald dort
blieb ein Stück Arbeit liegen, was indes vom Inspektor unter
Zustimmung der beiden Kaufmännischen als Folge einer grossen Faulheit erklärt wurde. Die Zehn arbeiteten <>cwöhnlich in
zwei Gruppen zu fünft, und eine Gruppe beschuFdigte nun die
andere, daß diese die Faulen seien.

Es endete damit, daß die Arbeit neu verteilt wurde Es wurden zwe.i Gruppen zu je drei Mann aufgestellt, mit ·je einem
V:orar.bmer als A~trei?er, ',Vährend die beiden Jüngsten für
dte le!ci'ltere Arbeit be1m V1eh auf dem Hof bleiben sollten.
Es ging ein paar Wodlen, aber dann wurde es den sechs
Kommandierten wirklich zu viel mit der Arbeir. Zudem wurden ihnen vom Lohn immer mehr Abzüge einbehalten, weil
der Alte weder für das Roß des Inspektors noch für das viele
Schreibmarerial aufkommen wollte. Außerdem aber schien es,
daß auo:h.-das Essen, daß sie bezahlen mußten, immer geringer
und wen1ger wurde.
Es gab einen Saukrach.
Aber es zeigte sich, daß die sieben "Gehobeneren" wie em
Mann mit dem Alten gegen die sedts Feldarbeiter standen.
"Aber wir zwingen's nimmer!" riefen diese und sdtlugen
auf den Tisch. "Wir arbeiten uns zu Tod und unser Gdd
langt vorn und hinten nimmer!"
"Soll das heißen, d;1ß wir hier nidtt sdtaffen müssen?!" rief
de.r "Inspektor" Vinzenz. "Mir paßt'~ schon lang nimmer m!t den paar Groschen - und ein Tttel ohne Mittel!"
"Und ich mit der Sdtreiberei, der verdammten?" sdtrie der
eine von den Kaufmännischen. "Ihr spaziert in der Jriso:hen
Luft und in der Sonn' umeinander, und ich muß hier in der
dumpfen Stub' hocken tagaus, tagein, he?"
")3uben, gebt Frieden!" begütigte schließlich der Alte. Es
ist trüher gangen, es muß audt jetzt gehen."
"
"Und wir mögen nimmer!" rief einer von den Seo:hsen.
~,Dann schert euch zum .Teufel!" schrie der Kaufmann. "Wir
knegen Kneo:hte genug, d1e fürs Essen allein sdtaffen!"
"Ja, ode~ Maschinen kaufen wir!" rief der Inspekt~r.
. "Ha, so ~st dasi'!". sdtrie nun der Sprecher der Sechs. "Wir
SJ~d also nzmmer -h1er daheim, wie? Also jetzt horchet auf:
w1r verlangen, daß a!le arbeiten wie früher und daß wir's
Essen und 's Leben umsonst bekommen!"
'
Einen Moment waren die "Oberen" starr.
"Wa: sagst du ·da?" sagte der Vinzenz schließlio:h drohend.
"Du Wlllst 's Geld abso:haffen? Du Revoluzzer, du neummlischer! 's Geld abschaffen -?"
,"Wir verlangen, daß Gemeinsdtaft ist, mit der Arbeit und
m1~ dem Essen! Ihr werdet uns zu fett bei der Geschio:ht'l
W1r wollen genau so viel sein, wie ihr auch!"

l

Heimarbeit

überhaupt noch etwas zu verdienen oder die bescheidenen Einkünfte des Familienoberhaupts ein klein wenig zu verbessern.
Vide Industrien (Bastarbeiten, Papierwaren, billige Spiel:
waren, Scherartikel usw.) sind von vornherein nur bei der-

artigen Löhnen denkbar (es sind Arbeiten, bei denen vielfach
aucil die Kinder mithelfen); in anderen (Spitzenklöppdn, Stikkcrei, Häkelei usw.) ist an den Elendslöhnen die Maschine und
die Konkurrenz billiger ausländischer Handarbeiten schuld·
bestimmte Hausbetriebe wie Handweberei, Bürstenma<:herei'
Pcitschenflechtcrei, Nagelschmiederei, reichen nur deshalb noili
in unsere Zeir herein, weil in manchen abgelegenen Gebirgsgegenden für die arme Bevölkerung keine andern Erwerbsmöglichkeiten da sind.
Es wird darum gerade für die ausgesprOchenen Elendsbeschäftigunge_n am. schwcrst~n eine Steigerung der Entgelte zu
erre1chen sem, w11! man n1cht den Ast absägen, auf dem die
Betreffenden sitzen. Diese Arbeiten sind von vornherein Notbeh.~lf _und Elendsberuf (m~nchmal auch für Erlangung eines
zusatzhd1en Nadelgeides w1l!kommen), man darf also nicht
nur ihre Schattenseiten sehen.
Ganz allgemein ·ist das Streben nach höheren Entlohnungen in der Heimarbeit deshalb erschwert, weil von einem gewissen Punkt ab der Unternehmer an der Heimarbeit nicht
mehr interessiert ist. Es sollte aber alles getan werden, um
{unter Wahrung der "wirtschaftlichen Vorteile der Heimarbeit für den Unternehmer") mög!idJst nahe an diesen Punkt
heranzukommen, weil es sich bei der Heimarbeiterschaft vielfach um gefährdete kinderreiche Familien handelt.
Fritz Sommer

de_r vom internationalem Margarinekonzern unabhän".ig ge.,
bhebenen Olrraihlen.
Heute bestehen bereit~ 19 Extraktionsanlagen, die monatlidJ etwa 6-7000 Tonnen neutrales Schweinefett produzieren
können. Demnach könnte die Reichsregierung den Satz für
die Zwangsbeimischung von Schweinefett zur Margarine, der
für März bis Mai cz,s Prozent beträgt, fast verdoppeln (jährlich dürfen 360 ooo Tonnen Margarine produzien werden
gegen fOO ooo Tonnen im Jahre 1932; die monatliche Produktion beträgt also 30 ooo; davon sollen 12,5 Prozent, also
37SO Tonnen Schweinefett sein).
An Findigkeit und Wendigkeit haben die deutschen Ölmühlen es wahrlidJ nicht fehlen lassen. Sie haben sich angepaßt an technisdJe Fortschritte sowohl wie an Staatseingriffe.
Jetzt sollen sie in einen Gesamtplan eingebaut werden. F. W.

Ölmühlen
Geschichte einer Industrie
Die deutschen Ölmühlen haben eine wechselvolle Vergangenheit hinter sich.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts verarbeiteten sie
deutsche Obaaten. An deren Stelle traten nach und nach, entsprechend dem Rückgang des Anbaus von Raps, Rübsen und
Leinsaat in Deutschland, ausländische Rohstoffe. Das führte
natürlich zu einer Entwiddung der Hafenmühlen und einer
Verkümmerung der Binnenmühlen. Ferner wurden die ölmühlen im Zuge jener Umstellung nebenher zu Produzenten
von Ölkuchen. Aus den früheren Abnehmern der deutschen Landwirte wurden so ihre Futtermittellieferant e n.
Eine Drehung der Front um 180 Grad!
Das von den Ölmühlen produzierte öl diente nad' dem
Krieg in der Hauptsache nicht mehr wie früher technischen,
sondern Ernährungszwecken; es war Rohstoff der im verarmten Deutschland aufblühenden Margarineindustrie.
Auch innerhalb der ausländischen Olrohstoffe gab es starke
Verschiebungen. Der Anteil der Sojabohne an der Olproduktion betrug 1913 nur 1,5 Prozent, 1919 dagegen 20 Prozent,
im ersten Halbjahr 1933 sogar 58 Prozent. Aus dem Vordringen der Sojabohne ergaben sich weitere Verschiebungen.
Die Olausbeute bei Kopra beträgt 6:1 Prozent, bei Sojabohnen
nur 1 5 Prozent; bei der Verarbeitung von Sojabohnen fäl!t
daher viel mehr Ölkuchen an als bei der Verarbeitung von
Kopra. Mit der Zunahme des Anteils der Sojabohnen unter
den Rohstoffen stieg daher die Produktion von Ölkuchen;
dieses Nebenprodukt wurde beinahe zum Hauptprodukt. 1916
beruhten mehr als 70 Prozent des Verkaufsgeschäftes auf dem
Absatz von Oien, 1932 aber nur nod! 56 Prozent. Die 01mühlen waren also nahe daran, in der Hauptsache Futtermitt~lproduzenten zu werden.
Warum das? Sehr einfach: der O!preis wurde gedrückt
durch die Einfuhr von billigem Tr~n. der- unter Ausnut·wn~
von in der Krie!szeit erfundenen Verfahren zur Härtung f!ü,siger Oie - info ge der Kaufkraftschrumpfung zum wichtigsten
Margarinerohstoff geworden war; der ölkuchenpreis dagegen
wurde durch die Hochhaltung des Futtergetreidepreises etwas
gehalten. A_Jso ka~ften die öll!'ühlen viel von denjenigen 01früchten, dte wemg 01 un-d vtel Ölkuchen ergeben.
Im Rahmen der Bestrebungen, Deutschland möglichst weitgehend von der Fetteinfuhr unabhängig :7.U machen, müssen
die Ölmühlen sich jetzt abermals umstellen. Dabei kommt
ihnen ein Verfahren zu statten, das in den Harburger ölwerken von Brindrmann und Mergel! seit 1931 ausgearbeitet
worden ist: das jetzt viel genannte Verfahren zur Extraktion
von "neutralem", geruch- und geschmacklosem Fett aus
Schweinen. Dieses Neutralfett ist frei von Fettsäure und Bluteiweiß, wird nicht ranzig und kann daher als Margarinerohstoff verwandt werden, Die genannte Firma, von der der
Fortschritt ausging, ist interessanter Weise die größte unter
"Ist das nicht Gemeinschaft, wie wir schaffen miteinander,
he? Hat einer gesagt, daß ihr minder seid als wir?"
"Wenn ihr genau so viel seid wie wir, dann könnt ihr auch
genau so schaffen und genau so zufrieden sein mit Essen und
Kleidung, wie wir zufrieden sein wol1en -! Oder - sind
euch eure Händ' schon zu schad zum Schaffen?"
"Was, ihr Saububen, narrete!" schrie Vinzenz außer sich.
"Warum verlangt ihr nicht gleich, daß auch dem König sei0;e
Minister und Generäl' mitschaffen müssen, he? Ihr Anarchisten, gottlose, ihr! Wart, euch werd' ich's zeigen, wer hier
's Kommando hat!" Un-d schon fuchtelte er mit der Reitpeitsche umher.
Da stedrte der Alte seine Tabakdose ein und rief: "Halt!
Ich bin kein König und brauch' keine Minister und keine
Generäl' nicht. Ich bin der Buchenmaier, und mir gehört der
Hof! Und ich sag', von morgen ab ist der Wochenlohn. abgeschafft und alle schaffen wieder wie früher, und was w1r ver.dienen' miteinander, das gehört uns aud_J miteinander, denn
das ist einzig und al!ein die ·wahre Gemewschaft! Und wem's
nicht recht ist, der kann gehen. Aber durch sein Erbteil mach
ich einen Strich, daß man's weiß."
So geschah's, und mit der Zeit wurden sie alle dreizehn auch
wieder lustig und zufrieden. Später haben sie a11erdings doch
a useinandergeheiratet.

Seegeschichten
Seebären {Gestalten, die ich allerdings nur vom Hörensagen
kenne) wird es ganz unmöglich sein, für mich etwas anderes
als Verachtung zu empfinden, denn ich bin eine vollendete
Landratte. Ich bin zwar schon auf Binnenseen gesegelt und
gerudert, mit großem Eifer und ebenso großem Vergnügen,
aber trotzdem ist mir alles, was mit Wasser und Schiffen zu
tun hat, fremd geblieben. Daß ein Steuer ein Ruder und ein
Ruder ein Riemen ·ist, bringe ich erst nad1 langem ·Besinnen
zurecht· bis ich herausfinde, was Luv ist, hat der Wind schon
längst ~edreht und bläst von der Lee-Seite (falb das überhaupt möglich ist); Ausdrücke wie ,,Backbo.~d" oder "achtern."
sind für mich Fremdwörter un-d daher Gluckssache, und m1t
'Sprit, Stag, Nock und ähnlichen chinesischen Wörtern verbinde ich überhaupt keine Vorstellung.
Aber ~ich be leidenschaftlich gern Bücher, in denen diese

Laie und Fachmann
Es ist eine alltägliche Klage über die weitverbreitete RedJtsunhnntnis im Volke. Eine Unkenntnis, aus der oft ganz
irrtümliche Auffassungen über die gesetzlichen Bestimmungen
entstehen. Manchmal liegt solchen Irrtümern ein "Rechtsgefühl" zugrunde, das der gesellschaftlichen Interessenlage des
Einzelnen oder einzelner Gruppen entspricht, aber nicht dem
geltenden ge.>etzlichcn RedJt. Und die Unkenntnis gegenüber
den gesetzlichen Dingen weist nun den Menschen, der damit
zu tun bekommt, auf denjenigen an, der von Berufs wegen
über eine solche Kenntnis verfügt, und macht ihn in vieler
Hinsicht von ihm abhängig.
So wie die Bibel in der katholischen Kirche für die Laien
eine verbotene Sach~ war, so ist die Bibel der Juristen, das
B.G-D., für den heutigen Menschen gleichfalls ein gefährliches
Ding; nicht weil es verboten wäre, darin zu lesen, sondern
weil der Unkundige unzähligen Fallstricken des Paragrafennetzes ausgesetzt ist. Er muß sich dem Fachmann, dem Anwalt, überantworten, und sieht damit sein Schicksal von fremden Händen betreut, wenn nicht mit fremden Interessen vermischt. Man denke etwa an jene Art von Prozessen, bei denen
die Kosten des Verfahrens den Wert des Objektes selbst erreichen oder gar übersteigen.
Dieses Abhängigkeitsverhältnis kann aud1 auf anderen Gebieten, so in der Beziehung zwischen Arzt und Patient, wiederkehren. SidJerlich ist der Arzt um der Gesundheit willen
da. Doch es ist auch schon darauf hingewiesen worden, daß
gerade die Krankheit es ist, an der Teile der Ji.rzteschaft,
Kurpfuscher, Apotheker und chemis~be Industriewerke verdienen. Auch ohne Auswüchse auf diesem Gebiet bleibt der
Patient dem Arzt gegenüber der Hilflose, der mit seiner
medizinischen Unkenntnis sich fremder Entscheidung anvertrauen muß.
Durchsichtiger und in stärkerem Grade vorhanden sind
ähnliche Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer, Geschäftsmann. und Kunde. Die Verschiedenartigkeit des Interesses liegt hier noch weit offener zutage. Der Einkauf eines
Pfunds Margarine ist zwar anscheinend ein unkomplizierter
Vorgang; aber denken wir etwa an die Auswahl eines neuen
Sommeranzugs. Wieviele Käufer vermögen wohl ein Urteil
über Qualit"it und Materialherkunft eines Stoffes abzugeben?
Auch hier tritt ihnen ein Fachmann gegenüber: der Verkäufer. Er will den Kunden aufs beste bedienen, aber er will ihn
mit seiner Ware bedienen. Und beides fällt gewiß nicht
immer zusammen. Wie oft wird es wohl vorkommen, daß ein
Kunde an eine andere Firma verwiesen wird, die seinen speziel1en Wunsch besser befriedigen könnte? Das wäre geschäftlidJer Selbstmord, nid1t wahr? Auch hier ist der "Laie" im

mann entgegen, offenbart sich für jenen ein Nachteil oder
eine Gefahr: daß er als Objekt betrachtet und behandelt wird.
jeder Versuch einer konstruktiven Ordnung und Gliederung des Volkes ist zugleich ein Versuch zur überwindu~
dteser Gefahr. Das Ziel ist: jenes, das Verhältnis zwisdJen
Laie und Fachmann überhaupt aufzuheben und in einerneuen
gesellschaftlichen Verbindung eine höhere Form der gegenseitigen Beziehungen zu gewinnen.
Die breiten Schichten des Volkes können nicht selbst Juristen, Arzte, Wissenschaftler werden. Es läßt sidJ aber eine
solche entscheidende Ji.nderung du sozialen Basis denken, daß
einem geistig entwidrelten Volk das Zurechtfinden auf den
verschlungenen Wegen unseres heutigen Lebens so selbstverständlich wird, wie einem Großstädter heute die Orientierung
im Gewühl unseres Riesenverkehrs.
Das Vertra11tsein mit den wichtigsten Methoden und Er·
gebnissen der Wissenschaft würde auch dem Laien diejenige
Kenntnis der Wege und Orientierungsfähigkeit im geistigen
Leben verschaffen, die ihm Sicherheit und Freiheit der Bewegung gewährleisten könnte.
A I b e r t P e 11 e

NJ~hteil.

Sehen wir uns nod1 auf einem anderen Gebiet um. Die
Bedürfnisse des Volkes an Wissensduft sind ernstlich nicht zu
leugnen. Geistige, weltanschauliche, politische Fundierung und
Orientierung sind notwendig für breiteste Massen. Sie bedürfen der Ausriduung nach dem Stande des wissenschaftlichen Forschens. Wissenschaft aber ist in -den Händen von
Wissenschaftlern, von berufsmäßigen Fachleuten. Das muß so
sein. Besteht aber nicht auch dabei die Gefahr der Unterordnung wissenschaftlidJer Arbeit unter eigene oder fremde Interessen? Tritt hier nicht ein Gegensatz zwischen Wissen und
Unwissen und die Gefahr der Benutzung des Wissens gegen
die Nichtwissenden am deutlichsten auf? Wissen ist Macht, so
lautete die Parole einer vergangeneo Zeit, und Macht kann zu
schädlichen Zwedren mißbraucht werden.
ln allen angeführten Beziehungen, Anwalt und Klient, Arzt
und Patient, Verkäufer und Kunde, Wissensduftler und Volk,
tritt uns das besondere Verhältnis zwischen Laie und FachWörter vorkommen, d. h. Erzählungen und Romane von
Seefahrern. Die Wunder der See, die ich nicht kenne, üben,
wenn sie in Halbleinen gebunden vor mir liegen, einen unwiderstehlichen Reiz auf midJ aus. Die Fi.ille mir unbekannter
Ausdrücke wirkt auf mich wie die geraunten Gebetsformeln
eines Mysteriums, das alle Wonnen der Seligkeit verheißt,
dessen Tür mir aber verschlossen ist; vielleicht empfindet ein
gläubiger Tibetaner ähnlich, wenn er den Lama die Litanei
singen hört. "Mit einem kleinen Schridr in den Brassen lief
die Brigg nun unter Marssegeln, Klüver und Besan dahin,
verächtlidJ das stürmische Gewimmel lärmender, erregter
Wellen beiseite stoßend." Ist es nicht wundervoll, mit der
Brigg so dahinzufliegen (oder auch nur diesen Satz zu lesen)?
Aber fragen Sie mich bitte nicht, was ein Besan oder gar was
ein Schri<:k in den Brassen ist! Ich habe keine Ahnung davon,
und wenn ich eine hätte- vielleicht würde mir der Satz mit
SdJrick und Brigg und Kli.iver und Besan nur halb so gut
gefallen .
Seit Stunden schon herrschte Windstille; die Brigg kam
nicht weiter; ihr Bug "war langsam nach Westen geschwojt,
und die Nock ihres schlanken polierten Klüverbaums, der
kühn über den anmutig geschwungenen Bug hinausragte,
glich dem in der Hand eines Feindes zum Wurf bereiten
Speer". Endlich aber wurde eine Regenbö sichtbar, sie kam
näher und näher, der erste Stoß ergriff -das Schiff, "dann mit
einem gewaltigen zweifachen Knall, wie eine Salve von schweren Geschützen, füllten sich gleichzeitig beide Toppen, und
die Brigg fiel ab". Das Ziel der Fahrt, eine kleine Insel, war
bald "dwars von der Brigg ... Das Ruder wurde hart zu
Bord gelegt, die Großrahen kamen allmählich bad!:, und -die
nasse Leinewand des Großtoppsegels legte sich plötzlidJ mit
einem einzigen klatschenden Schlag um den Mast." Etwas
später, am äuß~rsten Rand einer Sandbank, "wurde die Brigg
zum letztenmal durch den Wind gebracht. Sobald sie über
dem anderen Bug lag, wurden sofort Segel gekürzt, und die
Brigg begann nun unter Marssegeln, Stengestag und Stagsegel
den kurzen Weg bis zu ihrem Ankerplatz zurückzulegen."
Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber ich kann mir
keine schönere und auch keine spannendere Lektüre denken
als solche Seegeschichten. Und nochmal: vielleicht wäre der
ganze romantische Zauber dahin, wenn ich wüßte, was ein
Marssegel ist und ob der Kapitän nicht bei der letzten fahrt

Literatur
Das gesamte deutsche Literaturschaffen des letztvergangenen
Jahrhunderts läßt sich zusammenfassen unter dem einen Gesichtspunkt der liberalen Weltanschauung. Was in Deutschland
seit dem Erlöschen des Weimarer Klassizismus und der Auflösung <ier Berliner Romantik literarisch lebendig war, begreift sich einzig und allein aus der liberalen Idee: das Verhältnis zum Stofflichen, das aus der persönlichen Erfahrungstatlache geschöpft wurde; der Inhalt, der immer ausschließ..
lidJer die Problematik des individualen ethischen Verhaltens
zum Gegenstand hatte; das formale Geschehen, das unter dem
Dedrmmtel der Originalität und -der freien Ausdrudrsmöglichkeit immer traditionsloser, eigenwilliger und im Ausdruck
verstiegetier werden mußte; die Kritik endlich, die dem allem
Rechnung tragend, sich mehr und mehr auf die willkürliche
Basis des persönlichen Geschmadrs einstellte und die Möglichkeit eines methodisch gesetzmäßigen Urteils bestritt ...
Im sehr lesenswerten Vorwort zu einer sehr wenig lesenswerten Sammlung modernster deutscher Lyrik, die unter dem
Titel "Menschheitsdämmerung" im Jahr 1920 ersdJienen ist,
steht zu lesen, daß das hier Gebotene, so neu es sich audJ gebe,
heute schon veraltet und überholt sei, daß sein einziger Wert
im Zusammenklang aller Töne zu einer neuen Gemeinschaft
des Lebens liege und daß aus dieser ersehnten GemeinsdJaft
heraus. über das <;:haotische des gegenwärtigen Schrifttums h~n~
weg d1e neue Dtchtung erst erstehen müsse, erdnah und emfach, schlicht, groß und lebendig: das neue deutsche Lied.
Schraubt man die etwas zugespitzten Außerungen dieses
Vorworts aufs Gemeinverständliche zurüdr und bringt das
Neue dieser Gesinnung auf eine letzte und einfad!.e Formel,
so sagt sie nichts anderes, als was vor 1 50 Jahren schon ein~
mal Gemeingut <!er gebildeten Welt Deutsd!.lands war, die
Einsicht nämlich, daß die Dichtung nicht Sache des damit
begabten Einzelnen oder einer geistig oder gesellschaftlich bevorzugten Klasse, sondern daß sie Angelegenheit des ganze n
V o 1 k s sei und sein müsse ...
Dichtung ist nidJts anderes als Seele des Volks im Wort.
Auf der Brü<ke der Sprache findet der Einzelne zur Allgemeinheit, gestaltet sich das persönli<:he Schaffen un-d Erleben
zum organischen Glied der Gesamtheit, entwickelt si<h die
isolierte Dichtung zur Literatur, zur sprachgewordenen Volks·
gemeinschaft.
Die Zeiten sind vorüber, da man in der Did!.tung etwas der
bildenden Kunst Wesensverwandtes sehen wollte, eine andere
Art der Nachahmung der Natur. Eine vertiefte Kritik der
Sinne hat uns begreifen gelehrt, daß sich die bildende Kunst
zur Dichtung verhalte wie die Natur zur Geschichte.
Der bildende Künstler befaßt sich mit der Natur; sein Material ist darum die Anschauung, sein Organ das Auge. Der
Dichter befaßt sich mit der Geschichte gewordenen Wirklichkeit; die aber 'wird nid-tt gesehen, sondern gehört; sein Material also ist die SpradJe, sein Organ das Ohr.
Üer bildende Künstler schafft in einem Material, das nicht
eigenlebendig ist; er arbeitet in einem Stoff, der einzig und
allein "Unter dem seinem Schaffen wesensfremden Gesetz physischen und chemischen Geschehens steht; er schafft also frei für
sich nach eigenem geistigem Ermessen, mit den Mitteln, die er
gelernt oder nicht gelernt hat, gemäß der Kraft seiner Phantasie, der Fülle seiner Einfoille und der Reinheit seines Geschmadrs.
Der Dichter aber schafft im Material der Sprad!.e, in einem
Stoff also, der nicht ihm gehört, sondern der Sache der Volksbesser das Stagsegel niedergelegt hätte. Und der Matrose, -der
das Großtoppsegel setzt und niederlegt (so sagt man doch
wohl?), hat wahrscheinlich viel weniger Sinn für diese Erzählung als ich eingetrocknete Landratte.
SchließlidJ ist das ja nicht nur bei Seegeschid!.ten so. Liest
der Arbeiter, nadJdem er acht Stunden an seiner Stanzmaschine gesessen hat, Gedichte, in denen die Hämmer dröhnend
klingen und, darauf sidJ reimend, die Räder -das stolze Lied
der Arbeit singen? Liest der Bauer die Romane, in denen er,
wenn er nicht fest verwurzelt im Boden steht, über die von
Fruchtbarkeit dampfenden Schollen schreitet oder mit nervigen Armen -die Pflugschar durch die trächtige Erde lenkt?
(Noch eine Bemerkunj, die einen aus den Wolken der
Spekulationen wieder au festeren Boden stellt: Wenn Sie
gute Erzählungen von Schiffen, Seeleuten und fremden Ländern lesen wollen, Erzählungen, an denen nun vielleicht dod!
auch ein Seemann seine Freude hätte, _dann nehmen Sie die
Bücher des in Deutschland leider nur ,angsam und spät bekannt gewordenen J o s e p h C o n r a d, eines Polen, der,
wahrscheinlich aus Liebe zur Sec, ein Engländer geworden ist,
alle Meere der Welt befahren und dann BüdJer in englischer
Sprache geschrieben hat.)
T om

Literatur
Gegenwart. Deutscher Literaturftihrer. Von W. R. Lind n er.
Wolfgang Richard Lindner Verlag, Leipzig, Preis kart. 1,:10 Mark.
- Umfaßt die Zeit von 18oo bis 1934· Enthält "alle für die Gegenwut wichtigen Autoren der sdtöncn Literatur und erörternden
Prosa" mit ihren Hauptwerken, 2. T. mit Geburtsdatum und Wohn·
ort, oder Geburt•- und Todesdarum. Angehängt ist ein Ver\egerverzeichni!, eine "Büdterreihcn-Tafel", eine Literaturgeschichten·
und Zcitschrifteniibcrsidlt.
Herman Hdde hat im Jahr 1921 im Literari>ch.en Klub in Stuttgart einen Vonrag gehalten, der nachher in Fr. Frommanns Verlag
als Broschüre unter dem Titel "Literatur und Dichtung" erschienen
i1t (Prci< heule: 35 Pfennig). Der Artikel "Literatur" in eine kleine
Probe aus diesem ßtidllein. Es paßt so gut in die heutige Zeit
hinein, daß man es fast nidlt glauben kann, es sei sdlon vor zwölf
Jahren gcdrud<t worden. Sdlon heute beginnt der Zeitraum I?z.o
bis !9}0 zusommcnzusdtrumpfen; er wird den Spateren als Mm~
n>um vorkommen, ebenso oder noch. viel mehr wJe uns etwa d1e
Zeit von 18>0 bis 18}0.
Sch..

~eme_insduft ist, Mit jedem einzelnen Wort greift er hinein
m. d1e Erbsdtaft seiner Väter und ins geistige Gut seiner
Kinder und Kindeskinder. Mit jedem einzelnen Wort wirkt
er an der Gemeinscilaft, fördernd oder störend. Und er sdufft
weiterhin mit einem Material, das nicht tot, sondern eigenlebendig ist, das die ionersten Gesetze seiner Existenz und
seines primären Lebens, Klang und Wortkörper, Grammatik
und Syntax, vor ihm und ohne ihn besessen hat und besitzt,
und dem er nur mit dem Organ der demütigen Hingabe an
die Gemeinschaft nahen kann, mit dem Organ des lauschenden und verstehenden Ohres.
Die deutsche Literatur des letztvergangenen Jahrhunderts

hat das Ohr vernachlässigt zugunsren materieller Anschauung
rund abstrakter Gedanklichkeit. Nicht nur die 'Bühnendich-

ein alter Mann "hürchdt (atmet schwer) wie eine Stub vo!l_Spiue~
leut"; ein eingebildete~ Frauenzimmer maffit einen K?pf hm, "wJe
eine g~stärkte Schlafhaub"; einem Begüterten Geld m ~1e ~asd;-e
jagen heißt soviel, als "einer fetten Gans den Andl schmJercn ; e~_n
Durstiger "hat die Leber auf der Sommerseitc"; ein Mensch mlt
unfOrmigen Füßen hat ein paar Trjttlinge, "als ob mans 1hm. auf
der Wallfahrt gesdlenkt hätt"; ein Eingebildeter tu_t so, "als s~l der
Kaiser sein ärmster Vetter"; bei strenger Kälte he1ßt es, "es JSt so
kalt, das Vaterunser könnt einem ins Maul gefrieren"; Frömmler
"tragen den Heiland im Arm und der Teufel hockt ihnen auf dem
Buckel"; bei einem re1d!en, aber sonst nidlt recht überzeugenden
Mädchen sagt der Heiratslustige: "s Käfig (das Heirat>gut) rät mir
schon passm, aber der Vogel nicht".
o je

tung, die in Regiebemerkungen erstickte und in Kulissen, Kostümen und Lichteffekten ersoff, auch die epische und die
lyrische Dichtung ließen verge~sen, daß sie zum Ohr zu sprechen haben. Man las sie mit den Augen wie man Zeitungsartikel und Geschäftsbriefe liest. So tötete man das sprachlid:!e
Eigenleben und nahm ihm seine ·heiligste und wirksamste
Kraft, die der Gemeinschahsbildung ...
Ihrem innersten Wesen nach kann jede Dichtung daran gemessen werden, wie nah oder .wie fern sie dem Volksganzen
und der Volksgemeinschaft steht. Und alle Dichtung sd1eidet
sich schließlich nach Herkunft, Wille und Wirkung in sold:!e,
die Sad!e des Volks, und solche, die Sache privater Absicht
und persönlichen Ausdrucks ist ...
Immer ist das Sdlicksal des Einzelnen, seine Erfahrung und
sein eigenstes Gefühlserlebnis nur dann dichterisch wirksam,
wenn es die Kraft des Typischm hat, wenn es geltender Ausdruck ist für ein Allgemeines und Bleibendes. Noch immer
hat jede große Dichtung, jede Literatur, als Ausgangspunkt
und zum letzten Ziel die Erfahrung der Gemeinschaft gehabt;
immer ist sie Kraft, Au~rud.: und Gestaltung des Wesens der
Gesamtheit, Sprachwerdung der Idee gewesen, die ein ganzes
Volk lebt ...
Nur aus dem doppelten Erlebnis der lebendigen Sprache
und der lebendigen Geschichte heraus kann unsere Dichtung
wieder zur Literatur, zur klingenden und wortgestalteten
Volksgemeinschaft werden.
Herman Hefe I e

Schwäbisches Kolleg V
Als ich einmal vor Jahren Türkisch lernte, war ich nicht
wenig erstaunt, im Ausdwd.: des besitzanzeigenden Verhältnisses einen grammatisdlen Anklang ans Schwäbische zu cntded.:en. Das Haus des Vaters heißt dort nämlich: pederin
hanessi, des Vaters sein Haus. So sagen wir im Schwäbischen
auch, oder vielmehr noch häufiger (und besser): dem Vater
sein Haus (em Vatter sei Haus), denn das Haus ist (gehört)
im Schwäbischendem Vater.
Mit dem besitzanzeigenden Wessen-Fall bilden wir auch den
Begriff für Familie oder Angehörige. Man geht "zua 's
Schmids", nämlid:! zu den Leuten des Schmid. (Ich bin mir
hingegen nicht ganz klar darüber, ob die norddeutschen
"Schmidts" auch ein solcher Genetiv sind oder ob es sich hier
um die nördliche Mehrzahlbildung mit s handelt.) In der
Stadt Tübingen wird zur Bezeichnung des Hauses die Nachsilbe -ei an den Namen geh'.ingt (Schmidei, Betzei, Gottschikkei); aber vielleid:!t gehört das in ein Kapitel Studentensprache.
Das Besitztum, in erster Linie im Sinne des Grundbesitzes,
heißt schwäbisch: Sach', und zwar nicht die Sach', sondern
das (des) Sach'. Für den Bauern ist das Sach' dann auch alles,
was auf dem Felde ·wächst.
Eine Sache dagegen ist a Sa~"ha. Im Schwäbischen sind die
klangvollen althochdeutschen Endungen vieler Hauptworte
nicht zum e abgeschliffen wie im Sduiftdeutschen, sondern,
wenn auch nur als kun:es halbnasales a, erhalten. Eine Mücke
ist a Mugga, eine Wespe a Weschba, eine Kene: a Kettam.
Daher rührt jenes Mißverständnis der norddeutschen Dame,
die in der Stuttgarrer Straßenbahn ein .Billet zum "Wespenhof" verlangte und dem kopfschüttelnden Sduffner nur mühsam und auf Umwegen klarmachen konnte, daß sie den
Weschba'hof, den Westbahnhof, gemeint hatte.
G'resch'te Spätzla, ein schwäbische~ Leibgericht, sind nicht
größte, sondern g'röst'te, geröstete Spätzh. Man möchte sie
gerne recht rösch (reesch), nämlich knusprig haben. Dao
Schwäbische ist sehr reich an solchen einsilbigen Eif;cnschaftswörtern, deren Kürze dem schwäbischen "Maulwerk" angepaßt erscheint. Nichts nütze heißt knütz (kein-nütz), lanf;sam
heißt stät (stetig), dicht dabei ist: b'häb. Letzteres ist lautlich,
aber nicht dem Sinn nach das Wort behäbif;, das merkwürdigerweise im Schwäbischen fehlt, obwohl es soviele behäbige
Leute gibt. Dagegen gibt es häbich (häbig) und o'häbid1, ~o
viel wie habhaft, gut zu haben, und sein Gegenteil. Eine verwandte Bedeutung haben gattich und o'gattich. Bärich hat
nichts mit Bär zu tun, sondern ist ein Um:.tandswort und
heißt: gerade nod:!, kaum noch. Das Wort gut (guat) wird,
auch adverbial, häufig verwendet, um einen Abschluß, eine
erreichte Etappe auszudrücken, so in der bei Erzählern sehr
beliebten Wendung: des Deng isch guat g'wä ... , die bei der
·hochdeutsd:!en Übersetzung häufig ganz wegbleiben kann,
denn sie ist einfach eine Oberleitung zum nächsten Satz oder
Ereignis; der Zuruf "guat" bedeutet: halt, es ist genug.
Lassen auch wir's vorläufig gut sein. I moi, 's 1sch Hai
g'nuaghonta.
Kazenwadcl

Die Sprache des Volkes
Es spricht für die Gesundheit der unteren Sffiidnen des Volkes,
daß sie trotzeiniger Jallrzehnte öder Bildungsschusterei noch relativ
unverbogen und urwüchsig >ind. Selbst der Drill der herkömmlichen Aufsatnchreiberei und der Lesebuchübungen hat nicht ver·
mocht, dem "Volksmund" Farbe und Lebensnähe ?.u nehmen. Was
die Schule nicht verdorben und die Papierflut der Literawr übriggdassen, ist immer nod1 so voll frischer Anschaulichkeit und treffender Charakteristik, daß tausend blasse Literaren mühelos daraus
die Orginalität borgen können, die sie brauchen, damit ihr Zeug
überhaupt noch lesbar ist.
Manchmal i>t mit einem Wort mehr umrissen, als sich mancher
Verlasser von Aulsatzleitfäden träumen läßt. Ein mit einen> widerborstigen Haarschopf gesegneter junger Mann z. B. hat ein~n "Reisichbüscheleskopl"; ein hageres langes Gesicht ist ein "Heuleitcrgesidn"; einer, der andere im Wirtshaus freihält, hat die "Spendicr·
hos" an; ein murksiger Kaufmann, dem man aus nachbarlichen
Rüdsichten in Gottes Namen hie und da etwas abkauft, ist ein
"Gottcsnamenkrämer"; der Kaffee heißt "Modebrühc" und die
Kaffeemühle "Weiberorgcl" u.>w. usw.
Der Volksmund benünt gern Bilder, aber er bilden niffit i•n
luftleeren Raum wie sffilechte Dichterlinge. ·Er bleibt in seiner Släre,
und ein paar Worte genügen zumeist, um einen Zustand, eine
menschliffie Sffiwäffie oder E•gensdlaft so zu dlankterisiercn, daß
nicht nur die SadJe pla>tisd! wird, sondern auffi die Umwelt. Einer,
der geziert einherstolziert z. B. "lupft die Füß wi~ ein Gockclcr im
Schnee"; ein Swlzer ist "hoffiinig wie eine polierte Sausralltür";
ein Gieriger geht auf etwas los, "wie ein Bock auf den Habersack";

Erinnerungen. Das Sffiloß Waltenhausen, ~esse_n Name jetzt im
Zusammenhang mit einem Mordprozeß so v1el 1n ~.cn Zeitungen
steht, hat früher einmal den Herren von Kalb gehort. Char!ott
von Kalb, die Freurn:lin Schillers, ist io Waltershausen gebore '.
Hölderlin ist auf Schloß Waltershausen Erzieher ihres Sohnes g~:
wescn, der sich später, wie sein Vater, erscho;sen hat.

Ein Opfertod
In Sofia ist vor einigen Tagen der Erzbischof Stcpanos Hovagimian im Alter von 90 Jahren geswrben: an Entkräftung infolge
eines Hunger>rreiks. Er war der geistlid1e Führer der armenisd1en
flüdJtlinge aus der Türkei, und der Hungerstreik war ein Protest
g,cgen >eine Absetz 1mg durch den armenisdlen Kirchenrat.
Nirgends ist der Kirchenwirrwarr grUilcr als im Orient. Schon
vor dem Kriege zahlte man •6 orientalische Kirchen. Daneben noch
ein gu<es Dutzend mit Rom Uniiener und sonstige Splittergruppen.
Die staatli<hcn Neufassungen in dem östlichen Völkergemisdlgünel
haben die Zahl der Kirchen und Riten nodl vermehrt und Neubildungen sind auch heute nod1 im Werden.
Der grOßtc Rirus, der byzantinisdle, ist in 7.w<.ilf Kird1en ge'palten und es sind etwa zehn neue Kircl1en im Werden. Der arme·
nische Ritus zählt fünf Kirchengcbilde, der chaldaische vier. Dann
gibt es no<h einen syrischen und einen maronirischen Ritm mit
verschiedenen Kirchcnarten.
S1e alle auseinanderzuhalten, ist für den Laitn schwierig, unmög·
lieh aber isr es, ihre theologischen Streitigkeiten zu begreifen. Sie
hassen und verfolgen einander ab Irrgläubige, Häretiker und Sffiismatikcr. Alles sd1eint genau nmh so wie im 5· Jahrhundert, als das
Christentum, au~ den Katakomben steigend, in unzählige Sekten;;ebildc sich aufspal(cte, die einen wütenden Kampf gegeneinander
führten, einen Kampf auf Lebe•> und Tod.
(Aus der Deutsfirn Allgemeinen Zeitung)

Eine Filmidee
Sig'LSmund v. Radecki schreibt in <kr "FrJnkfurter Zeitung"
(Nr. zoo):
"Jedermann hat im Zeitraffer-Film gesehen, wie eine Pflanze aus
der Erde sprießt, schlangenhaft sidJ. höher in die Luft hineindreht.
Knospen schwellen läßt, die zu hcrrlid1en BlUten aufplatzen, und
endlich müde, gesenkten Hauptes, abwelkt. !d! meine nun, e< m<ißte
doch einen herrlid1en, ja erschütternden Effekt geben, wenn man
einen ?11onschcn, vom Säugling bis 7,um Greis, so wie je11c Pflanze,
d. h. immer at1 derselben Stelle, mit Zeitraffer filmte! Die Arbeit
würde 70 Jahre währen, ich weiß - aber gibt e< nicht genug
wissenschaftliche Arbeiten, z. B. in der Astronomie, die auf viele
Jahrzehnte hinaus geplant wcrden1
Der Ablauf mUßte ziemliffi <ffincll vonstatten gehen, etwa in
3 bis 5 Minuten - :ihnlich wie einem Menschen bei ToJc>gdahr
ocin ganze< Leben mit allen Einzelheiten in e•nigen Sekunden voriibcrzJcht -: der SJugling wJdlSt in drei Atemzügen 7unl rlcgd
hinouf - zu,chends sproßt dem Jüngling der Sd•nurrbart. - er
rc<ekt und weitet sid1 >:wn st~mmigen Mann - sein Ge~icht wir,l
flcisd1ig; Spitzbauch und Glatze nehmen eilend< 7u- er bekommt
Runzeln; immer schneller, in1n1er mehr Runrein-er krümmt <ich,
er ,;nkt in sid1 7.usanunen - s1orr blid<t da> Greiwnauge aus dem
vcrhut?cit<'n l\1.innd"·n.
Man nHlll <U\'.cbcn, dall d" ,ffckt"oll w'lrc. Sn~~r <o dfcknoll,
dall, wie ;d, iürchtc, die wenigl!cn Zusd1auer Jen Anbl1..k ertragen
Es wUrde ein Schrei des Unwillens und Ent"t>en<
kOnnten
Jurd1 da~ Publikum gehen! ).1an würde -die>e ;d,jjd,tc Regi<tncrun~
als grauenhaften Zynismn< empfinden, denn ;iebzip; Jahre in drei
Minuten - d~, hält kein Mensch au.,. Und dod1 wäre 01 der moro·
li,d!>te Ftlm, den c' je ~c;;cbcn ha1. (Znm Trn" für d~1 Publikum
kOnnte nun 1~ cbnn den hlm rüc·kw.in, laufen i'I>ICn.)"

Der Mensch
F.111pfan~en

und ~c·Jühret
Vom "-leibe wunderbor,
Kömtnt er und .eicht und häret
Und nimmt Jes Trug> ni~ht wahr:
Gelüstet und begehret
Und brin~t ocin TrJtl\eJn dar;
Veradltct u11d verehret,
Hat Freude und Gefahr;
Glaubt, zweifelt, wJhnt und lehret,
Hält nid!ts und alle' wahr;
Erbauet und zcr;rörct
Und quält sid! immerdar;
Schläh, wachet, wäd1>t unJ ?ehret,
Tr:i~t braun uncl gnne; Haar.
UnJ alles dicoes währe!,
Wcn11", hodl lwmmt, achtzig Jahr.
U.1n11 lc~t er sicTI zu ;einen Vitern nieder,
Und er kiimmt nimmer wieder.
Matthi"' Claudius (t78J)

Das Leben ;dbst i>t dc; Lebens Lohn. Daß man d" Da.<ci11 nur
empfindet, daß nlan mitten darin ist und d<Jch zugleid! ab'"ito;, daß
das Universum, herrlich wie am ersten Tat:, um jedes Einzelnen
willendazusein scheint, daß jede Form, jede Farbe, jede Schwingung
wohllautend im memchlichcn Or~anismm widerklingt, daß da< symphonisch in sich seibsr kreisende Leben uns von Augenblid<. zu
Augenblilli berau>cht, daß sich die ganze Natur liebend um jede
Mensd1cnseele zusammenzudränge11 >chcint, und daß diese Wunder
in jeder Stunde vor sich gehen, tags und nad!ts, morgens, mittag;
und abends, und auf jeJem Punkte der Erde: das zu fühlen ist das
Sc h e f f 1er
wirklichste Glück, dessen der Mensch fähig ist.
Blinder Enthusiasmu> und wilder Tatendurst sind stets verwerflid!, denn sie gründen sid1 auf E!;oi>mus. Der moralisc:hc Schwärmer
will das Gute: aber er will, da!\ er derjenige sei, der es ausführe,
und kein anderer; und darum ist er ein Egoi" und liebt da< Gute,
nicht weil e< gut ist, sondern weil e> ihn erhebt; er liebt doch nur
Sich über alles. Der wahre redlt;chaffene Mann will, daß das Gute
gescheh~; .durd1 wen es gesd1ehe, da; ist ihm ;;lciffigültig, wenn es
nur geschieht.
I· ich t e

Kleinigkeiten
Gegen den Kastengeist. Auf dem Paradeplatz in Darmstadt ha1:
letzten Sonnta~ die Hitlerjugend eine Anzahl farbiger .Schülermützen feierlich verbrannt·. als Symbole des Kasten~eistes und
Standesdünkel> einer überwunJenen Zelt, mit dem aufge~äumt werden mü;,e.
Für Herrschaften. Der Berliner Haus- und Grundbesitzerverein
empfiehl( sein~n Mitgliedern, von den Häusern die Schilder "Auf·
gang nur für Herrschaften" 7u entfernen. An ihre Stelle könne
zwed<mäßigcr ein Hinweis auf einen "zweiten Eingang" oder einen
"Nebeneingang" treten, wenn von diesen Aufgängen aus d1e Küchen
b~sser zu err~ichen seien.

Am Pranger. Auf Vcranla"ung de> Senators für Inneres Und
Ju~tiz sind in Bremen zwei Frauen wegen Milchpantscherei öflenr.
lich an."eprangert worden. Beide Frauen trugen ~in Sdlild: "Wir

pamsdltcn Milch", Ihr Standort auf einem öffentlichen Platz Br,.
mcns wu von einer großen Menschenmenge umlagert.
Die NaffitigalL Die "BCT!iner Morgcnpo;t" (Nr. 93) hat der
ersten Berliner Nacllligall, die im Tiergarten gesungen habe, eilidJ,
vierzig Zeilen gewidmet. {Wahrscheinlich war es eine Amsel.)

Glauben Sie da•? "Wie reizend ist .die Sechzehnjährige, und nodJ
nadJ. vielen Jahren wird sie bewundert werden wie heute - da sie
Palmolivc regelmäßig benützt." (Berliner l!!ustrirtc Zeitung, Nr. i j.)
Wußten Sie das schon? Daß man in Deutschland chinesische ßij.
eher setzt und drud<t? Die alte Drud<.crei J. J. Augustin in Glück.
Stadt an der Eibe ist die cio>.ige Druckerei der Welt, die in a !I e a
Sprachen, die es überhaupt gibt, druden kann. Sogar Hieroglyfen.
und Runenschrift wird dort mi( der Setzmasffiine gesetzt; Ge.
schäftsleute von Ländem wie Birma, Tibet oder Borneo müssen
ihre Drud<.sachen in Glüdr.stadt machen la~sen, weil es im eigenen
Land gar keine Buchdruderei gibt. Selbst indianische oder Negerdialekte machen Johann Jakob Augustin keine Sdlwierigkeiten.
Rechtzeitig. Die österreid!isd!e Regierung hat eine Verordnung
angekündigt, in der sie eine Besteuerung der Glühbmpen festlegen
will. Die veranschbgten Steuereinnahmen werden, wie man hört,
kaum erzielt werde11 können, weil die Bevölkerung sidt rechtzeitig
versehen hat.
Das.•clbe an.ders herum. ln England ist audt in diesem Jahr ükr
den Inhalt -der Budgetrede das traditionelle Still>ffiweigen bewahrt
worden. \1anchcs ist aber natürlich vorher durffigesidert. Daher
haben die Autobesit>cr am Tag der Budgetrede in manchen Garagen
kein Be~uin mehr f>ekommen, weil die Garagen sich in Erw~nung
e~ncr S~euer,cnkun;; möglichst schlecht eingededr.t hatten.
Für S<hnupfcr. Im englisdten Unterhaus exis(iert seit fast hun·
den J_ahren eine gemeinsd!aft!iche S<hnupftabakdose, die seinert.eit
'',?" einem Ab~~ordneten samt dem Tabak zum ständigen Nad.fullen _testamcntamdl für alle seine Kollegen gestiftet wurde. Heute
lragt b't niemand mehr nadl der Dose. Sie wird aber noch re<>el0
nläilig ~e<äuben und nachgefüllt.
.. D~s Pa'?ierdJen. Da> Budapestcr Polizeipräsidium erhielt von der
nS<etrcichll<hen Nanonalbank eine der neu hcrau;~egcbenen ZehnSchilling·Notcn mit dem Aufdruck ,.Muster oh~e Werr". Man
glatibtt• zunädl<t a11 einen Scherz. Sdlließlich stellte sich heraus daß
die Note der ungarischen Polizei zur Kontrolle von n"·aigen' Fil·
schu11gen übers~nJt worden war.
Der König spielt. ,.Der König Voll SdlWeJcn hat am Roulette·
ti•ch in Badeil-Baden ";;rolics Glück cntwid;clt. Er •etzte einmal die
Nummer '7• datln die Nummer 2 und dann wieder die Nummer
!7, U1Hi jedcsm.tl iicl Jie Ku~e\ auf dte Nummer, die der König gewählt hatte. Er erklane, 2 und 17 scic'n s~Tion immer seine Lieblin:;<~ahlen gewesen." (Berliner Morgenpost.)
Innere Kolonisation. ln den pontini>chen Sümpfen bei Rom ist
nad1 Littoria nunmehr die zweite neut;egriindcte Stadt Sabaudia
eingeweiht worden. Vor adn Monateil wurde ihr erster Stein ge·
lc~t: >Je i1t von 6o:>o Mann in 1So Arbeitstagen erbaut worden.
Fiir eJnc dritte Stadt mit tkm Nanien Pontinia liegen die Pläne vor.
Weihrauch. Da> .,Rcg~n,burgcr Echo" (Nr. 16) mddct: "Papst
Plu' XI. h~t dic,er Ta~e Vercinb~run;;en zugc>titnml, ,lurdl d~.,..
hofft, die unmenschlichen Zn1tiinde, die bisher bei der Ernte des
Weihrauchs herrsdlten, zu beseitigen." (Weihrauch wird aus dem
Harz von Bergsträud!ern im italienischen Somaliland gewonnen.}
Der Frühling. Ein Prager Blatt har festt;estcllt, daß an dem
':"ten ungewöhnlich heißen Ta'b dieses Frühjahrs, dem 17. Apr'1l,
'" den staatlidJ.en Leihhäusern i J o~o Winterm~ntcl, Pelze und
andere Winterkleider versetzt worden .\ind.
Bis ~n die Zähne. ln den Champs ElysCcs, der berühmten Pariler
rlanicrstralle, sah man dieser Tage eine elegante junge Dame in
11cuer roter hUhjahntoilctte, die dazu passend die Zähne rot ~e
Lirbt trug.
~
Vor~i<ht, gnädige Fuu! Die cn~lische Farlllazcutische Gesellschaft
"t bei dec Regierung vorstellig geworden, sie möchte den Verkauf
1·un Dro;;en, die den Zwcc'k der Gewichtsvermi11derung haben, einer
'lren~en Kontrolle '"lterstel!en. Der Verkauf dieser Mittel .<olle
von einer Jr~.tlid>cn Bescheinigung abh~ngig gen~a<ht werden. Erst
\'or kurzem habe ein junges Mädchen durch eine Überdosis den
Tod ~efunden.

l'rinzen·Pläsir. ln ßri<isch·Ostafrika wurden drei Prinzeil ein
Jfribnischer und zwei n1ittelcuropäische, n~mlich einer von Liedlt<"nllein u~1d e;~. l·ürstcnber<;;er, am Kragen gepackt und bestraft,
we~l s.e wddc I 1cre von einem Lastauto JU) gcschoss~n hatten.
~ie _Hose. Da> Polizeigcrid!t in bJysmith in Südafrib hat ein
•81ahngcs Zulukafferm:idchen wcacn
Unsittlichkeit zu ilinl Sd,il·
0
ling Gcl<htrafe verurteilt, weil eo mit einer lan~en Hose bekleidet
auf d,e Straße geganßen war. Zulum:idd 1en d~rfen nJ111lich nur
ganz kt~rze Röd<.chen tragen.
Tüchtiger Geschäftsmann. In Dctroit 2 ,hh der Pfarrer Caughlin
an J1e größte amerikanische Rundfunk"e'"llsd1aft eine halbe Million
I?olbr, um siebenundzwanzig Wochen"' jeden Sonntag in einer be·
l1ebigen Sendestation predigen zu dürfen. Dieser Propaganda verdankt er es, daß er selbst im Krisenjahr i9)2 zweieinhalb Millionen
Abdrude seiner Predi~tCtl verbuh·n konnte, Der Erlös überstie"'
die .Ko>ten seiner Ji8 Büroange>tclltcn lind die Rundfunkspe>en be'i
weitem.
~ission. ~n einer englisdWi MissiOtlS>tation von Viti·Lcvu ar·
heaen 100 emgcborene JUnglinge für jede Stunde Unterriffi( in der
MII<JOmschule sieben Stunden auf den Zuckerrohrfeldern der •n~likani;chen Mission. ("Sclb,thilfe", Nr. I).)
~

China. Da es 460 Millionen Chinesen gibt, ist etwa jeder vierte
Mensch Chinese. Ein Schlaumeier hat ausgerechnet daß c'n Vorbeim~rsch sännlichcr Chinesen i:' Viererreihen überh~upt ni~ aufhören
wurde_: denn mehr als vorbc1marsffiiercn würden, wären inzwisdlen
neu hinzugeboren worden.
Professor Hauer spridlt auf einem Gemeindeabend der ADG
Stuttgart am Sa~stag, ~en 28. April (zo Uhr) im Eberhard-Ludwigs·
Gy:nnaSIUITI. Gaste. willkommen. Leitn der Stuttgarter Ortsge·
tncmde der ADG ISt F. W. Stock m e y er, Gaußstr. 1o6, Tel.
Nr. 6z5o>.
Notieren Si~; ~itte, aud! für dieses Jahr: ruhiger Landaufenthalt
auf_ der S<hwabi.~chm Alb, Tannenwälder, gut bürgerliche Ko>t,
Prc~s 3 Mark tag,hch. Matt h ä u s K I a i b er Rollwangen bei
Balmgen (Wünt.).
'
In Berlin ist die Sonnta">·Zeitun•' im Zeitungskiosk Konboser
Tor zu bekommen.
"'
"

Stuttgart, 6. Mai 1934

Der Unterschied
Gespräch mit einem Arbeiter über
Sozialismus und Kap•talismus

Die
heutigen Arbeiter geniigen würden, um die Bedürfnisse an
Waren zu befriedigen, dann wird nicht die andere Hälfte auf
die Straße gesetzr werden, sondern die Arbeitszeit wird für
nlle auf die Hälfte reduziert werden können, notabene: ohne
daß der Einzelne weniger verdient und ohne daß die Ware
verteuert wird .

15. Jahrgang, Nr. 18

Ausfuhr tut not
Von Fritz Werkmann
Ende Januar haben wir an dieser Stelle den Außenhandel
als "einst eine Selbstverständlichkeit, jetzt eine Aufgabe" bezeichnet. Die Erkenntnis vom Außenhandel als Aufgab~
hat sich unterdessen in Deutschland außerordentlich rasch
Bahn gebrochen. Die im ersten Vierteljahr I934 veröffentlichten statistischen Angaben über den Goldbestand der
Reichsbank und über Ein- und Ausfuhr haben dabei kräftig
nachgeholfen.
Wie ist heute die L~ge? Zurzeit gehen monatlich für etwa
100 Millionen Mark Waren als "zusätzliche" Ausfuhr aus
Deutschland heraus, das heißt; lediglid1 auf Grund ihret Verbilligung durch die Verwendung von Scrips und ähnlichen
Abarten der Mark (mit anderen Worten; durch eine
billi.,.ung von Ausfuhrwaren auf Kosten von Auslandsglaubiger;). Trotzdem schloß die deutsche Handelsbilanz im Januar
mit einem Einfuhrüberschuß von 22, im Februar
von 35 Millionen Mark ab; im Jl1ärz ~rgab ~i~ zwar ein
kleiner Ausfuhrübenchuß; aber er m rnlt 3 M1lhonen Mark
so win1ig, daß er nicht ins Gewicht fällt.
Dabei hat Deutschland an Zinsen und Tilgungsraten
1934 rund I,I Mi!liarden Mark zu zahlen. Sie können auf die
Dauer nur mit Hilfe von Ausfuhrüberschüssen überw1esen
("transferiert") werden. Denn aus den Beständen der Reid!sbank läßt sidt bald nichts mehr herausholen. Ihr Gold- und
Devisenvorrat war Ende April auf 115 Millionen Mark zulammengesdtmolzen. Ende 1933 hatte er noch 469 Millionen
Mark betragen, also mehr als das Doppelte; Ende 1928 waren
es fast 3 Milliarden Mark, also das.Dreizehnfache. Der Bestand
der Notenbank kann, wie die Dinge liegen, nut durch Ausfuhrüberschüsse aufgefüllt werden.
DieAusfuhr betrug im ersten Vierteljahr 1934 nur r,.I
Milliarden Mark. Das ist die geringste Ausfuhr seit de~ Stabilisierung der deutschen Währung vor zehn Jahren. Üle Ausfuhr im ersten Vierteljahr belief sich 1933 noch auf 1,.1 und
1930 auf 3,2 Milliarden Mark.
Für die offenkundige Devisenknappheit ist das Ausge~en
von weniger Devisen kein Heilmittel. Freilich können Dev1sen
gespart werden durch die Drosselung der Einfuhr von Rohstoffen. Die Einfuhrdrosselung kann aber nur eine vorübergehende Maßnahme sein, wenn die Inlandskonjunktur nicht
geradezu erstickt werden soll. Wir erleben ja bereits, daß die
Drosselung der Einfuhr einiger wichtiger Rohstoffe die Gefahr
von Preissteigerungen heraufbeschworen hat, -eine Gefahr,
die durch Verordnungen wie die vom 21. April gewiß nur
vorübergehend gebannt werden kann. Devisen sparen durch
Einfuhrdros,,elung, dieser Weg ist also nicht lange gangbar.
ferner dürfte klar sein: Wenn eine Zeit lang kein
einziger Dollarcent für Verzinsung und Tilgung der deut>chcn Ausland;schuldcn überwiesen wird - vielleicht wird
eine solche Sd10nfrist vereinbart - so ist das Problem damit
nidn gelöst; jene Überweisungen end g ü I t i g einstellen
kann Deutschland nur, wenn es sid1 aus der Weltwirtschaft
für lange Zeit vollständig ausschalten will. Und das will es
nidn. Das will heute wohl niemand mehr in Deutschland.
Außenminister von Neurath hat Mitte April mit Recht gesagt, das Schlagwort der Autarkie sei heute in allen maßgebenden Kreisen überwunden.
Bleibt also die Aufgabe der Ausfuhrsteigerung mit dem
Ziel der Erreichung eines Ausfuhrüberschusses. Diese Aufgabe
steht dringender und drängender vor Deutschland denn je.

.,'lo:'enn wir einmal mit dem KJpitalismus ferti~ sind, dann
wird diese verdammte Schufterei ein Ende haben! Id-1 erleb's
U nscre Zeit redet so gerne von Organisation, und dabei ist
j.t wohl nicht mehr, aber unsere Kinder sollen es besser be- ihre Wirtschaft immer nod1 ein heilloses Durcheinander. Ent
kommen\"
die künftige, die sozialistische Wirtschaft wird zeigen, was
Organisuion ist: Ineirnndergreifen von allen Rädern, Arbeit
Wie alt sind Sie, Herr Nachbar? Drciundvierzi~? Nun, dann
Erich Schairer
brJuchen Sie niL·ht ohne Hoffnung für sich selber zu sein. In aller fiir alle.
zehn, zwanzl§; Jahren wird sich die We!t :-'iclkic~H sd10n r:an.z
Das laufende Band
gewaltig ver~ndert haben. Aber was he,ßen S1e Schufterc1?
In was für einem Betrieb stehen Sie denn?
in einer Be,dHcibung des Film' "Henry Ford, der Mann und
Sdmhlabrik. Bin aber gelernter Schuhmacher. Mein Vaur >cm Werk" (in der Zeitschrih "Welt am Sonntag", Nr. 16) heißt
w;~ nod1 ehrsamer Hand'werksmeister. Habe in meiner ju- es:
,,.
Dann aber kam die "fordhi>llc", die ungeheure J\·lontage·
oend mandws Paar Stiefel von Hand gemacht, und ganz schön
~erdient dabei. Jetzt sitze ich Tag für Tag an der Mas<lline halle, in der täglich 4000 Autos ?usammen\!,ebaut •o:urden - Henry
und zwicke. Arbeit für einen Idioten, sag ich Ihnen. Bezah- fords eigentliche Erfindung: da; laufende Band. fiinfzi~tauscnd
Meter fOrderkettcn liefen da kreuz und quer, und an ihnen, zwilun~ könnte besser sein, und dabei weiß man nie sicher, wenn
.<chen ihnen wor der Großteil der t6) cco Männer aufgestellt, die
ml~ auf die Strnße fliegt!"
t"jglich durch die Tore der Ford·Werkc strömten.
Sie haben mit ein paar Sätzen das Los vieler Arbeiter in
Beim ersten Hin>cllaucn bezaubernd. Kann man .<ich etwos Groß·
unserem allmählich zu Ende gehenden Wirtschaftssystem
urigeres und Bequemeres vonteilen al< die,es ,.Bandverfahrcn'"?
charakterisiert: unbefriedigende Arbeit, lange Arbeitsze!t, g_eDa steht einer an der Kreuzung"tellc Zweier laufenden Bänder.
rin"er Lohn stets drohende Arbeits- und Verdienstlos,gke1r.
Auf dem unteren Band kutschieren die Kurbelwellengehäuse der
Sie "erwarten' vom Sozialismus, und zwar mit Recht, daß er künftigen l>.1otore vorüber; auf dem oberen hän:;en gcnau 'o viele
andere, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen herbeiführen
Kurbelwellen, eine himer der andcrn. Der Mann nimmt eine Welle,
wird. Aber glauben Sie vielleicht, daß die soziali~tisdJe Wirt;lc\l;t s\e in das Gchiiu<e; nimmt eine Welle ... Das Bild verschwinschaft wieder zur Handarbeit wrückkehren wJrd, daß d1e det, aber die Phantasie verfolgt den Mann weiter durd1 seinen Ar·
Maschinen wieder abgeschafft werden?
bcitstag: nimmt eine Welle, legt sie in da. Gehäuse, nimmt eine
Welle
viertausendmal im Tag, hunderu,1usendmal im Monat,
"Nein, das kann ich mir nicht denken. Bei uns gäb's_freilich
ein paar solche Kaffeemühlen, die längst zum alten E1sen ge- mehr als eine Mdlion Mal im Jahr diesen ein c n Griff, die« ein c
hören. Aber der Alte ist zu geizig dazu. Er sagt, die müßten Bewegung ...
Aber schon steht ein anderer Arbeiter am hufenden Band. An
erst noch amortisiert werden."
ihm vorüber marsch"•ere<> lang>am die Motoren, denen nun schon
Sehen Sie da kommen wir schon auf etwas Wichtiges: der der Zylindcrblod< aufgelegt ist. Der Mann ergreift >wci Schrauben·
heutige Kap,italismus ist, im Gegensatz zu seiner Frühpo:riode, muttern, •ctzt sie auf zwei Gewinde, ergreift wieder zwei Sc:hrau·
in viden Fällen ein Hindernis für techmschcn Fortschntt gebenmuttcrn, .<eut sie auf d1e gleid1cn Gewinde des näd>Sten Motors.
worden. Er i1t t e c h n i s c h rückst ä n d i f;, weil der ein- Und neben ihm einer, der mit dem elektrischen Mutternschlüssel
zelne Unternehmer das Risiko der technischen Verbesserung
eine der bcidm Munern anzieht. Und wieder einer, der d;c zweite
seiner Anla"e scheut oder überhaupt nicht tragen kann. Wenn anzieht. Und einer, den nur die erste und zweite Ventilfeder inte·
der Produk~ionsapparat, auch wo er privaten Händen anverrcss"!ert·. und dann einer für die dritte und vierte, einer für die
traut bleiben wird, öffentlich kontrolliert sein wir~, dann
fünfte und .<echstc, siebente und ac:hte ... Und so durch, alle die
werden keine veralteten Maschinen mehr laufen; d1e tech- drcit.1 usetlJ Be<tandtde eines Automobils, jeder noch untergeteilt
nische Verbe>seruno- der Produktion wird Riesenschritte in Handgriffe, in ein:-clne Bewegun~en bi< >un> lrf'inn
madoeJJ, der Wirk~""'ngsg;rad der Arbeit w1rd weiterhin geDa< ist da> .,laufende Band.. , der Ner\"<nstran;>; der ,.Fordhölle...
w,llti~ gestci<>crt werden. \'\lin·iel P~ar Schuhe macht denn
\\/er e< ernmal ge<chcn hat. tmd <ci es nur im Bilde, der ,J,audert
Ihr Betrieb i~ Jahr, auf den Kopf de1 Arbeiters :;erc<:hnet?
<hvor lUriitk. i~enry Ford bc,ohlt seme Arbc·lter nic·ht ,chkdn.
Jede Stc:ndo <loht da> l.tuf<-nde lhnJ flir zehn ~·1i•wtcn. Einmal
"Warten Sle mal .. Zwan7.iv,tausend durd1 fünfzif';
am Vormma~ kommc11 keine 1\lotnrblocb, Kurbelwellen und An·
v,crden etwa vierhundert sein."
lasser d~hcr g«d>wommen, 'ondern fi.ir jeden Arbeiter em Glal
Frilhcr machte ein Schuhmacher etwa hundert Paar 1m
Milch und eut Stüc-k Brot, aud1 am ]aufc·nden Band befürden. Ford
Jahr. Bei ßata, Sie kennen doch die große Fabrik in der hat die Arbeitszeit vcrki.ir~t und tkn San1sta~ iibcrhaupt genrichen.
TsdJedJOslowakei, sind's tausend auf den Kopf oder mehr.
Und dennnd1 "Ford-Hülle"?
Ja. Denn das laufende Band blieb. Diese Keue, an der der
"Aber die sind auch darnach. Wenn Sie wüßten, was für
Mensch ta~am, tageLn hän~t, die ihn zwingt, eiN'n cinzi~en Hand~laterial da manchmal verarbeitet wird, was für Lumpenzcu\';
man in gewissen Fabriken schon Sohlenleder geheißen hat ... " griff bis zum Irrewerdt'n w wiederholen. Er kann ihn wachend
und im Schlaf audühren. Er wird im Traum noch von diesem einen
Richtig, da haben wir eine weitere bezeidmende Sei.te des Griff gequllt, unter dem sein Gehirn verdorrt, «ln Menschentum
kapitalistischen Systems: die Qualitäts I o s i g k e 1 t. Je
zum Maschinenbestandteil verödet. Wegen dem bufcnden Band hat
schlechter die Ware, desto rascher muß sie erneuert werden, niemand ~ern in den fordwcrken gearbeitet
sagt sich der skrupellose Kapitalismus, desto größe~ ist der
Jm An<d>luß d.rJn wird berid>tet, daß die Radioröhrenfabrik
Umsatz, desto höher -der Profit. Die sozialistische W1rt1chaft,
,.Vah"o" in Hambur~ clas !Jufertdo Band bei der Zusammensetzung
die wir erstreben, wird umgekehrt denken; je solider, je halt- von Radioröhren wieder Jbgc.chJ!ft habe, m;t dem sünstigen Er·
barer die Ware, desto weniger braucht produziert zu werden, gcbnis, daß d,. (abwechdungsrc;chere) Arbeit nun mit größerer
desto kürzer kann die Arbeitszeit sein, desto höher kann der Sorgfa!t ~emac:ht wurde al.< vorher.
Lohn pro Einzelsrück angesetzt werden.
Der 1. Mai
"Und der Profit wird verschwinden, nicht wahr? Ein
Betriebsleiter, ein Fabrikdirektor braucht schließlich auch nid1t
Im Berl1ncr Lustgarten ist auf 1. Mai von cJnem Pionierkom·
mehr zu haben, als unsereiner."
mando eine ricSlgc Sd>warzwaldtan!le von 43 :Meter Höhe und
Nicht viel mehr, müssen Sie sa<>en. Vorlauf•g w1rd d1e einem Gewicht von 1Rc Zentnern •h Maibaum auf.~este!lt worden.
leitende Tätigkeit wahrscheinlich a~ch 1m Sonahsmus noch Ingenieure aus dem Reichswehrministerium kitot~n die Arbeit. Um
etwas besser entlohnt werden müssen, als die ausführende. den Stamm 1 us dem Anhalter GUterb~hnhof hcrluszubekommen,
Und einen 0 b er schuß werden auch die sozialistischen mußte ein Stiick :Mauer samt eini~cn Latern.-nplählen entfernt
Betriebe abwerfen müssen, verstehen Sie?
werden.
fiir die Feier auf dem Tempelhafer Feld sind u. a. Fahnen von
"So, warum denn? Ich denke, der wird am besten unter
und 36 Meter HOhe <>ulgc;te!lt wMdcn. Die Betonfundamente
45
-die Arbeiter verteilt werden."
der größeren Fahn~n. von denen eine rund 310 Zentner wog, waren
Nein, lieber Freund, da sind Sie fabch daran. Auch die vier ?>1cter tief, neun l.ng und dreieinhalb breit, hatten also den
sozialistische Wirtschaft braucht "Kapital"; sie muß ihre MaRauminhalt eines kleinen S;edlungshauscs. Wogen des starken
schinen abschreiben und erneuern, Bauten ausführen, für tech- W1nddrucks mußte ein besonderes Fahnentuch hergestellt werden:
nische Studien und Experimente Geld haben, und für Alter, aus zusammen;;eflochten<·n und vernähten Gurten von acht ZentiKrankheit Invalidität ihrer Menschen sorgen. Die Betriebs- meter Breite, mit kleinen Luftlöchern zwischen den senkrechten
überschüss'e der sozialistischen Wirtschaft werden künftig em- und \\"agrechten Streifen.
mal das ersetun, was wir heute Steuern heißen.
Kleine Chronik
"Na, dann kann mir's egal sein. Unser Chef behauptet auch
immer, er brauche seinen Gewinn für das und je_nes; ober
In Berlin i't eine Tran' f c r- K o n f er c n z zwischen ausHin·
wenn man näher zusieht, dann spekuliert er. dam1t a.r: der disd>cn Gläubi;;ern und Vertretern der Reid1sbank zusammengc·
Börse, baut sich eine neue Villa, macht eine Rme nach Figyptreten.
ten, oder kauft seiner Gattin ein Perlenhalsband. Das ~vird
Zwischen Deutschland und S ü d s I a w i e n ist ein Handclsver·
also später einmal aufhören?''
trag abgeschlossen worden.
Ohne Zweifel. Nicht daß keine Oberschüsse mehr gemacht
Ein ,.Reichs mini s t er i um für Wissenschaft, Erziehung und
werden, unterscheidet den Sozialismus vom Kapitalismus, sonVolk<bildung" ist neu errichtet und dem preußischen Kultminister
dern: w i e die Oberschüsse verwendet werden. Zum Ver- Rust übertragen worden.
gnügen für Einzelne, oder zum Nutzen des Ganzen. Für
Rci~h<rninister des lnnern Dr. Fr i c k hat die Geschäfte de<
Luxus oder für Notwendiges. Für "Profitables" oder für Ver- preußischen Ministeriums des lnnern übernommen.
nünftiges.
in 0 s t c r r e i eh ist eine neue ständ;sch·autoritäre Bundesver,,Noch eine Fra<>e. Wenn die so7.ialistische Wirtschaft techfassung eingeführt worden, •n der das Wort "Republik" nic:ht nJChr
nisch besser sein ;ird, als die kapitalistische, und wenn ihre
vorkommt.
Waren solider und praktischer sind als die heut_igen - w_ird
ln Österreich ist ein K o n kor da t mit der rümi,chcn Kurie
das nicht am Ende bedeuten, daß man wen•ger Arb_e1ter umcrzeic:hnct worden.
braucht? Wird das nicht vielleidn dod< neue Ar b c 1 t sIn Spanien ist ein Kabinett Samper gebildet worden; es i>t
I o s i g k e j t bringen, wie ich ki.irzlid1 irgend wo gelesen
wie das Kabinett Lerroux eine Minderhoitsregicrun~.
habe?"
Keinesfalls. Das ist ja der viert~ g_roße Unterschied der
beiden Wirtschaftssysteme: der Kap1ta!Jsmus denkt zuerst an
die Ware und macht auch den Menschen zu Ware; der
Sozialismus denkt zuerst an den Menschen und macht
den Mcns~-hrn wieder zum :'vlemchen. Wenn die Hälfte der

Jcf;ich.t 6itte nocf; melir
adressen ft1r 'lrobenummern !

.Ye:-
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Manche erinnern sid! vielleicht aus den Zeiten Brünings an
eine Zeitungsnotiz; etliche rausend Vorschläge zur Überwindung der Arbeitslosigkeit seien dem Reichsarbeitsministerium
eingereicht worden. Eine entsprechende Hochflut von Vorschlägen zur Beseitigung der Devisennot, insbesondere zur
Steigerung der Ausfuhr, erleben wir heute.
Die Gerüchte um eine D e v a l v a t i o n der Mark (eine
"Abwertung", eine Herabsetzung ihres Goldgehalts) wollen
nicht verstummen. Durch eine solche Maßnahme wün:len die
Preise der deutschen Waren, ähnlich wie das für englische,
amerikanische usw. Waren bereits geschehen ist, auf einen
Schlag gegenüber dem Ausland herabgesetzt werden. Der -dadurdl entstehende Preisvorsprung der deutschen Waren vor
denen der Konkurrenz würde aber natürlich nur so lange gegeben sein, al;; nicht die deutschen Preise, in Mark gerechnet,
steigen. Und das wäre schon deshalb, auf längere Sicht
sehen, unausbleiblich, weil die Preise der Einfuhrwaren (a so
auch der zu Ausfuhrwaren in Deutschland verarbeiteten Rohstoffe) natürlich mit -demselben Schlag, in Mark gerechnet,
steigen würden. Denn wenn der Ausländer deutsche Waren
deshalb billiger kauft, weil er für eine M~rk. weniger Dollar
als bisher zu geben braucht, so muß natürlich der deutsche
Importeur ausländischer Waren, in Mark gerechnet, entsprechend teurer bezahlen, weil er nämlich für Dollar mehr Mark
geben muß.
.
Vor allem aber: Deutschland müßte mehr Mark als b1sher
für die Verzinsung und Tilgung cle~ Auslandsschulden aufwenden, die ja nur wm geringsten Te1l auf M_ark, zu_r Hauptsache auf fremde Währungen lauten. Man s1eht: ':he D~v.al
vation wäre eine gerade für Deutschland sehr .zweJschne1d1ge
Waffe. Im "Völkischen Beob~chter" wurde s1_e dah.er noch
1m 16. März ausdrücklich abgelehnt, m1t der emdeut.Jgen Begründung übrigens: "Durch ein_e Abwertung _des Außenkurses
der Mark würde die Ausfuhr em Schwergewicht erh~ten, ~as
ihr im Nationalsozialismus nidJt mehr ~ukommt. I.he _Wahrung~polirik des Nationalsozia!ismus w1_rd von Rucks1~te~
Juf die Binnenwirtschaft und :ucht auf ~le Ausfuhr d~ktlert.
Die Nachteile der DevalvatiOn für d1e deuts<;hc Wtrtschaft
würden hei Befolgung eines anderen, besonders m den H_-lnse1tädten diskutiert~n Vorschlags wenigstens teilweise vermieden
wuden. Wir können diesen Vorsch~a; so 7.usammenfass~n:
Wer Devisen 7.ur Bezahlung von E•nfuhr kauft, muß eme
D e ,c i senste u c r in Höhe von sagen wir zo Prozent bezahlen· wer Devisen, die er für Aw,fuhr erhalten ha~, verkaufr. 'erhält aus e1nc·m mir Hilfe jener Steuer geb1ld_7ten
Fonds cinm entsprecchenden Aufsd1lag. De~ Expo_rtcur wurde
,1 Js
l. B. für einen Sc-hweizer Franken ll!dlt Wie b1sher So
0

!'-

Pfennig erhalten, sondern beispielsweise lO Prozent mehr, also
96 Pfennig; der Importeur von Schweizer Waren müßte für
den Schweizer Franken 96 Pfennig zahlen. So würde gleichzeitig die Ausfuhr gefördert und die Einfuhr gedrosselt. Für
dieSezahlungvon Zinsen usw. bliebe es bei dem alten Satz~
1 Franken = 8o Pfennig. Die Gefahr der Preissteigerung im
Inland würde 1:\urch cliesen Vorschlag freilich nicht gebannt.
Aber die Sdlul4\nla>t würde nicht drückender.
In mancher ff\nsicht ähnlich könnte der Plan ·wirken, den
Pleiger, der Gauwirtschaftsberater der NSDAP für WestfalenSüd, Ende April in mehreren Aufsätzen im "Völkischen Beobachter" entwickelt hat. Pleiger will die Ausfuhr fördern
dunh Bildung einer Opfergemeinschaft der gesamten Wirtschaft. Durdt eine Abgabe auf den gesamten industriellen Inlandsabsatz in Höhe von z-zY,
Prozent des Wertes soll ein Exportfonds gebildet werden, den
.die Reichsbank zur Förd~rung der Ausfuhr verwendet.
Die Zeitschrift ,,Die Deutsche Volkswirtsdlaft" veröffentlicht im ersten April-Heft ~inen Vorschlag d~s Außenhandelsamtes der NSDAP, der eine noch einheitlicherc Erfa1sung und
Kontrolle der Einfuhr, die Umlagerung der Einfuhr auf solche
Länder, die von Deutschland Waren abnehmen, und vor allem
die Schaffung von Ersatzdevisen fordert. Der Kernpunkt des Vorschlags ist: "An Stelle des Goldes und der
Devisen treten als zwischenstaatliches ·Betriebskapital Enatzdevisen. Deutschland würde mit diesen Ersatzdevisen den Import von Rohstoffen bezahlen. Die diese Ersatzdevisen empfangenden Rohstoff!änder, allerdings auch nur diese, können
die Ersatzdevisen zur Zahlung einer Einfuhr aus Deutschland
verwenden. Einmal würde somit erreicht, daß die Rohstoffländer aus Deutschland kaufen müssen, die jetzt typische Passivität der Handelsbilanz im Verkehr mit den Rohstoffländern schwinden würde, zweitem fände eine zusätzliche internationale Kreditschöpfung statt."

•
Alle diese künstlichen Konstruktionen, die für Laien schwer
durchsdJ.auhar sind und auch für FadJ.leute eine Menge ungelöster und zum Teil nur durch Experiment lösbarer Pragen
aufwerfen, haben ihre Mängel und Gefahren. Es ist freilich
ridl.tig: nad!dem nun einmal in internationalem Maßstab so
v.iele klinstliche Maßnahmen zur Drosselung des Außenhandels auf!ehoten wurden, sind außerordentliche Maßnahmen
erforder ich, um den Außenhandel aus seiner Schrumpfung
herauszureißen. Aber sollten diese Maßnahmen nicht mehr als
die genannten J>läne unmittelbar dazu dienen, wieder "nnürlichere" Verhältnisse herbeizuführen?
Es ist z. B. hödm "unnatürlich", daß ein Gläubigerland
wie die USA einen erheblichen Ausfuhrüberschuß hat. Es
müßte die Zins- und Tilgungszahlen seiner Schuldner in
Form von ,Einfuhrüherschüssen ins Land lassen. In den USA
sitzen die Gläubiger von 6o Proz~nt der deutsd!en Auslandsschulden. Diese GI ä u b i g e r wollen Zins- und Tilgungszahlungen ompfangen. Das ist verständlich. Die In du s ~ r ie II e n in den USA wollen im Inland hohe Preise erz1elen,
wünschen also die ausländischen Konkurrenten ausgeschlossen
zu sehen. AudJ dieser WunsdJ ist verständlid! (oh auch bereduigt, ist eine andere Frage!) Nicht verständlich ist jedoch,
daß die Re g i e r u n g der USA einerseits die Politik der
Einfuhrdrosselung fortsetzt und andererseits erwartet, daß die
amerikanischen Gliubiger ihre Zahlungen aus Deutschland
prompt erhalten und daß außerdem deutsche Importeure in
den USA Rohstoffe kaufen und - bezahlen! Staatssekretär
Hull hat am 13. April in einer Rede den Kern des vorliegenden Problems berührt, als er sagte: Gewisse Länder (er hat
dabei sicher besonders an Deutschland gedacht!/ könnten nicht
leben ohne Einfuhr von Rohstoffen und Ausuhr d~r daraus
hergestellten Fertigwaren.
Den Amerikanern liegt natürlich vor allem daran, daß
Deutschland von ihnen Rohstoffe kauft (und ihnen Zinsen bezahlt). Sie müssen aber einsehen, daß das auf die Dauer
nid-.t geht, ohne daß sie sdber von Deutsd!land Fe r t i g 'W a r e n kaufen oder dafür sorgen, daß andere es tun.
Die Forderung der deutschen Unterhändler bei den SdJuldenverhandlungen muß daher unentwegt sein: Senkt die
Einfuhrzölle, hebt die Einfuhrbeschränk u n g e n a u f ! Diese For-derung gilt natürlich - Zug um
Zug - aud-. für Deutschland selber.
'Es konunt nahezu altes darauf an, wieder eine frische Luft

zu sd-.affen, innerhalb deren sich die Findigkeit und Tüchti&keit det~tscher Exporteure entfalten Jpnn. Im Rahmen, drJsr
scher <>esagt: im Netz in den Schlingen von Außenha_n esvorsch~iften wird das' kaum möglich sein. Wenn auf 1rgen_d
einem Gebiet, so ist gerade auf dem des Außenhandel~ d1e
Tüchtigkeit des Einzelnen ausschlaggebend. Darum se1 all
denen, die -Pläne zur Förderung der deutschen Ausf_uhr entwerfen nachdrücklich ein Satz aus der Rede des Reichskanzlers v;m 23. März vorigen Jahres ins Gedächtnis geruf.en:
"Grundsätzlich wird die Regierung die Belebury.g der Wl~t
schaftlidJen Interessen nicht über den Umweg emer staatlich
zu organisierenden Wirtschaftsb~ro~r~t.ie _betreiben, sondern
durch stärkste Förderung der Pnvatmltlatlve unter Anerkennung des privaten Eigentum,;."

Warum exportieren?
Die Jcutsd1e Industrie muß ausführen:
!. weil die Arbeitslosigkeit dunh dk Inlandskonjunktur nicht restlos beseitigt werden kann;
2. weil sich die !nland,konjunktur auf die Dauer nur durchhalten
läßt, wenn durch die Pflege der Ausfuhr die Finanzierung: der
notwendigen Rohstoffeinfuhren sichergestellt wird;
3· weil auch das Auslandsgeschäft Einkommen schafft, das auf dem
Binnenmarkt N.chfrage und Belebung hervorruf<;
4· weil die Lebenshaltung des deutschen Volkes nicht ins Hinter·
treffen geraten oder gar auf den Stand reiner Agrarvölker herabsinken darf;
l· weil nach wie vor tcchnisd:te und kaufmännische Intelligenz
brad:tliegt, die sid> in hervorragendem Maße zum EinsltZ im
Auslandsgesdliift eignet;
6. weil die Kapazität sehr vieler Anlagen selbst unter günstig>tcn
Umständen für den Binnenmarkt nur zu einem Bruchteil ausgenutzt werden kann;
7· weil die Industrie auf vielen Gebieten Waren herstellt, die nach
alter ErfAhrung best"ommten Bedürfnissen fremder Völker gerecht werden.
(Deutsche Allgemeine Zeitung, 19. April)
... Unsen Volkswirtschaft muß in ihrer aus dem 19. Jahrhundert überkommenen Struktur exportieren, solange wir unsere Vieh·
wirtsdlaft nicht restlos aus eigener Erzeugung mit Futtermitteln
versorgen, solange wir unsere Bauern und alle übrigen Volksgenossen nicht aus eigener Versorgung bekleiden können, sobngc wir
als ehrlicher Vertragskontrahent an das Ausland Schulden zurüdtzahlen müssen, solange sd>licßlidt die Bauernwirtschaft nicht in der
Lage ist, unserer im 19. Jahrhundert überentwid<elten Industriewirtsd>aft dauernd so viel Arbeit zu geben, daß sie und mit ihr
die deutsdie Volkswirtschaft auf den Export völlig verzid>tcn können . . .
(,,Die deut>d1c Volkswirtsd>aft")
... Nur mit einer Badehose und einem Halstudl könnte jeder
Deutsdie bekleidet werden, wenn die in Deuudlland anhllcnde
Wollmenge in glcidter Weioe verteilt würde ... Zur Deckung des
deutschen Bedarfe, werden etwa '55 ooo Tonnen Wolle eingeführt,
und damit ist Deutsd>land zu 90 Prozent von ausländi<d>en Sdoafen
abhängig
(Rheinisch-Westfälisd>e Zeitung, 6. Febnur)
Im Jahre 1928 arbeiteten rund 3.3 Millionen deutsche .Menschen
unmittelbar für die Ausfuhr, dicjenigero nicht geredmct. die mittelbar dur<h die Ausfuhr ihren Lebensunterhalt verdienten. Heute
beträgt ihre Zahl nur noch 1 Y. Millionen ... Gelinge ~s, die deutsdte Ausfuhr wieder organisch aufzubauen, so könnten allmählich
abermals ru11d 1Y, Millionen Arbeiter Besd>äftigung finden. Die
typ"osd:ten deutsdien Ausfuhrindustrien, die Elektrotechnik, die oprisd>e Industrie, die Spiel- und SdJ.mudtwarenindustrie, der Maschinenbau, die chemische Industrie und Textilindustrie, wünl"n die
Befruchtung nadohaltig spüren ...
. . Deutsdoland hat nun einmal nid>t genügend Rohstoffe, es hat
aber gesdlickte Hände, um Güter aus ihnen herzustellen, deren Art
und Besd>affenheit von anderen Völkern geschätzt werden. Ohne
die Einfuhr von Rohstoffen t1nd Halbfertigwaren ist aud> die Bedarfsdeckung des deutsdten Volkes nicht möglido ..
(Frankfurter Zeitung, Nr. 118)

Die Weisheit des Asketen
Von Curt Biging
In der Stadt ·Benares am heiligen Ganges-Strom lebte der
Brahmane Sariputto, ein frommer und gelehrter Mann, hoch
-geehrt auch von denen, die nur seinen Namen hörten. Da.
Priestertum in seiner Fam.ilie reichte zurück bis in die fernsten Zeiten, da noch Götter leibhaftig auf Erden wandelten.
In Jahrzehnten strenger Sd!ulung hatte er Weisheit erworben
über das Maß der Gelehrtesten hinaus, und es gab keinen
Vers in den heiligen Büchern und keinen Opferritus, den er
nicht kannte und auszulegen verstand.
Je älter Sariputto wulXI.e, desto tiefer drang er in die Einsidlt der zahllosen Verknüpfungen alles Geschehem. Aber sein
Herz wurde dadurch nicht erfrischt, und die Fülle des Wissens
drückte seine Seele.
"Wie ist es möglich," spradJ er zu sich, "daß soviel Ungerechtigkeit in der Welt ist, Gewalttat und Not, Unrecht und
Verderben, ohne daß wir die U rsadJ.en erkennen? Sollte
wirklich alles Wohlergehen das Verdienst früherer Lebensabläufe sein auf dieser Welt oder in anderen Welten und sollte
wirklich alles Unglück Strafe bedeuten für Sündhaftipkeit in
früheren Existenzen? Woher nehmen meine Brüder, d1e Brahmanen, das Recht, solches zu behaupten, wo doch selbst unsere
ältesten und heiligsten Überlieferungen nicht einmal sagen
können, ob es einen Weltschöpfer giht oder nicht? Wahr!ich,
scheint mir, hier haben unsere Väter und ihre Ahnen emen
Turm gebaut, der die Luft zum Fundament hat und der gegründet -ist auf einem Boden von Träumen!"
So sehr er es auch für Unrecht erachtete, immer kamen
Sariputto solche Gedanken, wenn er a~f den heiligen _Stufen
stand, die zum Flusse führen, und sem Morgenbad m den
segnenden Wassern nahm zur Stunde, da die siegreiche Son~c
Herr ward über die dämonischen Nebel der Nacht. Und JC
mehr er die MensdJen kämpfen sah um die Nichtigkeiten des
Lebens, je mehr er erkannte, wie das Unrecht das Gewand des
Rechts anzog und Gewalt übte gegen die Schwachen, _desto
sdJ.merzhafter wurde in seiner Seele der Zw.iespalt zw1schen
der Ehrfurcht vor den Lehren seiner heiligen Kaste und der
undurchdringlichen Fratze der Gegenwart.
·
,:Da doch die heiligen Veden," so bedachte er i~. seinem
Sinn, "da doch die heiligen Veden sogar daran zw~lleln, ob
diese Welt von einem Sd1öpfer erschaffen wurde, w1e dürfe.n
wir glauben daß Götter erschaffen wurden und Gesetze, d1e
von diesen Göttern stammen? Ist nicht vielleicht alles nur ein
Märdlen, ersonnen, Kindern zu erklären, was selbst Erwad1-

Einer unangenehmen Tat>ache gegenüber gibt es nur zwei Wege,
die würdig sind: entweder sie :indem - mindestens den Sinn der
ll.nderung in sich wadl erhalten - oder sidJ. mit ihr abfinden. Der
vulgäre Gesd.madt freilich empfiehlt einen anderen Weg: sie dulden
und über sie krakeelen.
St a m mIer

Römische Offensive
An der Adriakiiste
Der Vatikan, eine Weltmacht ohne größeres Territorium ohne Militär in vielen Ländern audJ ohne bedeutende
wirts,d1aftliche Gru~dlagen, hat zwar in dery. letzte.~ Jahren in
manchen Staaten an Einfluß eingebüßt, iSt dafur aber an
andern Stellen mit Geschick und Macht vorgedrungen.
In I t a 1 i e n ist seit der Versöhnung mit Mussolini die
Autorität des Papstes ohne Zweifel gestiegen,_ in den y er.
einigten Staaten und England .1ch_em_t der Emfluß
des VJtikans zuzunehmen. In Kanada w1e m Austra.
J i e n ist, auch in rein politischen Fragen, die täti&e Anteilnahme Roms zu spüren, und wenn England und Italien wegen
der Insel MaI t a Differenzen auszutragen haben, so steht im
Hintergrund der römische Herr.scher ohn~ Land. Interes_sant
ist daß der Vatikan in SpanJen und m Frankre1ch
mir den anridemokrati>c:hen Be_wegungen die Fü_hlung aufztlnehmen sucht· er sd1eint für d1e Zukunft auf d!esc Karte zu
setzen möcht~ aber dabei erreichen, daß in dt;m _Spiel Kreuz
TrumPf wird. Das Vorb!ld fü_r dieses Kanensp1el ~st 0 _s t e.. rr e i c h, wo es dem Vankan Ja vorerst gdung~n 1st, die. Fuh.
rung der antidemokrati~chen Beweg~ng an s1ch ~u bnngen
und in der Verfassung (m der geschneh~nen und ln der ~at
sächlichen, die durch die Machtverhältmsse dargestellt Wird)
seinen Einflt1ß zu sichern.
Die Pläne des Vatikans scheinen aber noch weiter zu gehen
und auf die Restauration der Habshurgerhinzuzielen. Auch dabei, wie in der sonstigen Politik des Va~ikans
im Donauraum" decken sidJ .die Interessen der katholischen
Kirdlc mit denen 'der weltlichen Regierung in Rom, Muss oI j n i s. Der gefährlichste gemeinsame Gegner aber ist J u g oslawien.
Die llevölkenmg des KönigreidJs der Serben, Kroaten und
Slowenen (offiziell "Jugoslawien" genannt) ist zl:'r Hilfte russisdJ-orthodox, 39 Prozent sind römisch-katholisch,_ der Rc.$t
ist mohammedanisch. Zu dem Gegensatz der Na t 1 o n a_IJt ä t e n tritt also in Jugoslawien auch der der K o n f es .s 1on e n. Auß_erdem fühlen si~ die Bewo~ner der fugosl;tw!Schen
KüstengehJeu an der Adna :mch w 1 r t s c h a f t l1 c h benachrei!i''t. Sie wurden von Belgrad, das seine Aufmerksamkeit zt~n1chst mehr auf die südlichen Teile des Landes richtete
(in der Hoffnung, vielleicht doch noch nadJ Saloniki durchstoßen Ztl können), hintangesetzt. Die Verkehrsbedin~unge_n
zwisd1en der Küste und der Hauptstadt sind ungünstig. D1e
Produkte der Küstengebiete (Wein und Südfrüchte), die früher in den Ländern der Hahsburger Monard!ie abgesetzt wurden, können die jetzt aufgerichteten Zollmauern nicht übersteigen. Dazu kommt noch, daß ein Teil der B~völkerung de_r
Küstengebiete ;ich .1einer kulturellen und polnisdlen ~radJ
tion nach mehr zu den westlichen Ländern als zum siawJschen
Belgrad hingewg~n fühlt: der jahrhundertelange Einfluß der
venetianischen Kultur auf die Obersd!icht wirkt nodt nach;
Baudenkmäler und andere Kunstwerke sind audl heute noch
trotz ihrer Stummheit beredte Zeugen dieses Einflusses.
Vielhch kreuzen sich also die Fä.den der nationalen, religiösen, wirtschaftlichen und kulturellen Opposition -gegen Belgrad, und Mussolini (der die dalmatinische Küste natürlich
lieber von Rom als von Belgrad aus regiert sehen möchte)
nützt al!e Möglichkeiten, die Zersetzung der südslawisd!en
Einheit zu fördern, geschickt aus.
Nun stelle man sich einmal vor, was die Folge wäre, wenn
Osterreich und Ungarn unter einer habsbur~ischen Mon?-rdl.U:
geeinigt würden! Die Anziehungskraft d1eses kathohschen
Blocks auf die Katholiken Jugoslawiens wäre so groß, daß .mit
i!;rößter W ahrscheinlidlkeit die j u g o s I a w i s c h e E 1 nheit gesprengt würde. Der Vatikan hätte in dem
neugebildeten katholischen DonaureidJ ebensoviel Einfluß wie
heute in Österreich, und Mussolini hätte die Möglichkeit,
seine Pläne in der Adria zu verwirklichen.
Noch sind natürlich die Widerstände (die von Rumänien,
der TschedJ.oslowakei und auch von Frankreich ausgehen) sehr
groß. Aher die Energie, mit der die weltliche und die geistliche Regierung in Rom auf diese Ziele hinarbeiten, und die
Besorgnis, die man in Bdgrad darüber zeigt, sollten einen davor warnen, derartige Perspektiven als Fantasien zu bezeichnen.
Max Gregory

sene nicht begrcifen? Wohlan denn, ich will fortgehen aus
diesem wimmelnden Ameisenhaufen der Ungerechtigkeit, wallfahren will ich nach den heiligen Höhen, der Heimat des
Schnees, nach den Felsgipfeln des Himalaya, wo ehrwürdige
Büßer in Eis und Felsengewirr die letzten Fragen der Menschheit lösen und die Erkenntnis sammeln, die zt1r Erlösung
führt!"
Von solchen Gedanken bewogen, von solchen Zweifeln erfüllt, bekleidete er sidJ mit einem zerrissenen Gewand und
nahm eine Almosenschale, erbettelte Nahrung duin zu essen,
und ging in aller Stil!e fort von seinem Haus, von seinem
Weih und seinen Kindern, fort in die Hauslosigkeit, auf den
weiten Weg der endlosen Landstraße, fort in der Richtung
nach den Gestirnen der. Mitternacht, die über den himmelstarrenden Bergen des Nordens leuchteten.
Er wanderte im Staub der Büffelherden auf den weiten
Straßen zwisdJ.en den reifenden Feldern, er rastete an den
Höfen reicher Gnmdherren, die ihr Lehen zwischen lockeren
Tänzerinnen und prunkvollen Jagden vertändelten, er schlief
bei armen Bauern, die als Pächter nur für die Steuer und den
Landbesitzer frönten und selbst die Nahrung entbehrten, die
sie erzeugten. Er pilgerte wochenlang durch die schwülen und
sumpfigen Dschungeln, in denen die Hitze und das Fieber
brüteten, und oft tönte nachts des Tiegers Gcbrül! und das
schmetternde Trompeten der wilden Elefanten um seine Lagerstätte in der Einsamkeit.
Dann, gegen das Ende der Trockenzeit, umfingen ihn die
Baumhallen der Verberge, die die Stufen zum Throne der
Götter, zum Himalayagcbirge, sind. Ungeheure Tickbäume
w~chsen mit den Häuptern in die Wolken und bildeten Säulenhallen von der Größe einer gewaltigen Stadt. Grüne Matten schmiegten sich an die Flanken der Berge, und aus unendlichen Höhen leuchteten die Gletscher zwischen -der drohenden
Wucht gigantischer Bergmassen. Kahl wurde das Gefels unter
den müden Füßen des Brahmanen, eisige Winde zerrten an
seinem zerfetzten Gewa·nd und bissen ihn bis ins ·Mark seiner
Gebeine. Zerlumpte Hirten führten ihre Schafherden, mit
Salzsäcken beladen, über die rauben Pässe, Steinböcke standen
'Wie gemeißelt auf hochragenden Klippen, fauchende Sehnceleoparden schlichen zwischen hat~shohen Steinblöcken. Von
einsamen Jägern, die wie wilde Tiere durch die Einöde strichen, vernahm Sariputto die Kunde von einem Einsiedler, der
am Abhan" eines cisumpanzerten Berges eine Höhle bewohnte. überirdische Erkenntnis sei ihm zuteil geworden,
flüsterten scheu die schmutzverkrusteten Männer der Wildnis,
zauberkundig sl'i er und Herr über zahllose Dämonen. Selbst
die Götter fürchteten seine magische Gewalt.
Mit blutenden Füßen quält~ sid1 Sariputto empor. Viele

Türme hodJ über ihm gähnte ein sd-.warzes Loch in dem
mo05Überzogenen graugrünen Gestein. In Wolkenferne über
dem Lande hauste der fromme Asket, von dem nur mit
Schauern der Ehrfurdn geflüstert wurde an den kn.lsterndcn
Lagerfeuern der Nomaden bis zu den Wüsten Chinas und den
Urwäldern Sihiriens. Er könne fliegen auf dem Fittich seines
Geistes, hieß es, und sei solcherart Herr über seinen Körper,
daß er im heulenden Schneesturm nackt auf dem Gipfelgrat~
der Götterberge stände und dennoch ringsum eine Hitze ~u>
strahle, die den Schnee von dem Felsen schmelze.
Diesen wunderbaren Mann traf Sariputto vor seiner Höh_le
im Sonnenlicht. Keineswegs war er nackt, sondern trug em
schlichtes Gewand und einen Wanderstab und eine Bettlerschale für Nahrung gleidJ seinem Besud1er, ganz so, als wollte
er seine Einsamkeit verlassen und hernieder steigen zu den
Wohnungen der Menschen. Nicht erkannte der Brahmane den
so Veränderten und fragte nadJ dem Aske~~n.
.
"Ich. selbst, o Brahmane, bin es", erwiderte der Eremit.
"Mit meinem geistigen Au"e. dem alles durchdringenden, sah
ich dich deinen Weg pilger~ und erwarte dich hier, dich w-ieder mit zu nehmen in die Ebenen der Kcker und Städte."
Ehrfurchtsvol! führte der Brahmane die Redlte an Stirn
und Brust und verneigte sich vor dem Erhabenen.
"Ehrwürdiger," er",;iderte er erstaunt, "in Einsamkeit verbrachtest du deine Tage und Nichte, den Zusammenhängen
der Dinge nad1forschend, fern vom Gerriebe der Welt, und
nun willst du deine Schritte aus der Stille in den Lärm der
Vielzuvielcn lenken? Bei dir gedachte ich Wissen und Verdienst zu erwerben für die zukünftige Welt."
"Wer lehrte dich diese zukünftige Welt?" fragte der Asket.
"_Die heiligen Bücher der Veden, Ehrwürdiger," antwortete
Sanputto.
"Und was lehren didJ die heiligen Bücher der Veden weiter
üb~r den, der -diese Welt schuf?"
. D~ wurde der Brahmane betrübt und sprach: "Zwar geben
s1e em: Antwort, Hochheiliger, aber sie verneinen sie wieder.
Von d_1r wollte idJ Kunde der letzten Dinge erfahren."
.
"Kem Auge s~eht den A;tfang der Dinge, kein Blick rei~t
ans Ende der Dmge, o Sanputto. Nur die Gegenwart erfollt
das Fenster unserer Seele. Und wie du fürwahr in diesem
Augenblick schreiten mußt, wenn du im nädJStcn ein Stü<i
weiter sein willst auf dem Wege, und in diesem Augenbli<i
ess~n, wenn dt1 satt sein willst nod1 in einer Stunde, also mußt
du audJ jetzt wirken mit Ge<.hnken und Taten, wenn du
Folgen sehen willst in der Zukunft. Nicht lenkst du den zerstörenden Bergstrom ab, indem du seine Verheerungen ~
dauerst, und löschest keinen Bergbrand durch Trauer über dJe
Gier der Flammen. Das einzig Gewisse ist das, was wir run,

Nach Ostland woll'n wir reiten
"Nach Ostland woll'n wir reiten", so lautet die erste Zeile
eines vlämischen ·Liedes aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts.
Viele Millionen Deutsd-Ie und vielleicht noch mehr Ausländer
h:tben sie schon gelesen und dabei an Krieg und Eroberung
!!;Cdacht. Aber gerade die Leute, die dieses Lied ehedem ge;,mgen haben, waren keine Krieger.
Bi; zum 1 r. Jahrhundert waren Eibe, Saale und Böhmerwald die östliche Grenze des Germanentums. Jenseits dieser
Linie wohnten slavische Stämme. (Man muß sich die Karte
an>chauen, um diesen Satz in seiner ganzen Bedeutung zu verstehen.)

Zwar hatte scl10n Kar! der Große Vorstöße über die Eibe
"emacht. Aber erst unter den Sachsen- und Salier-Kaisern gefang es, durch Aushau der Grenzmarken in jahrhunderl:ebngen, sdJweren Kämpfen die Slaven aufzuhalten und zurückzudrängen. Das Land zwisdten Eibe und Oder wur.de
unter deut5che Herrschaft gebradn.
Bis dahin also die üblichen Kämpfe benachbarter Völker.
Der Starke nimmt <lern Schwa•hen den Leben >raum weg. Aber
nun setzte eine Bewegung ein (IIo0-13oo), die das Vorbild
jeder ed!ten Kolonisation sein kann. Von Westen ergoß sich
ein Strom von s.iedelungswilligen Bauern nach .dem Lande
östlich der Eibe. Der Bevölkerungsüberschuß im Westen (Mose!land, Niederlande) hatte diese Bauern aus ihrer Heimat
getrieben. In der Kolonie wurden ihnen 50 Hektar Land zur
Verfügung gestellt. Die Bedingungen waren günstig: geringe
Zinsleistung, nahezu vollständige Unabhängigkeit vom Grundherren. So war <:ier Kolonialsiedler ein freier Mann, dessen
Existenz von den Daheimgebliebenen beneidet wurde.
Im Laufe von 100 Jahren wurde <:ier ganze Osten von
deutschen Bauern besiedelt. Die zurückgebliebenen Slaven
lösten sich bis auf geringe Reste - die heute noch als Inseln
mitten in rein deutschem Lande (Sprecwald und Lausitz)
existieren - im Deutsduum auf. Dieser Eingliederungsprouß verlief ohne kriegerische Auseinandersetzung. Der Bauer
aus dem Westen war ja nicht als Krieger gekommen. Er eroberte das Land mit seinem Arbeitswillen. Zustatten kam ihm
die bessere ted!nische Ausrüstung (Eisenpflug mit gebogener
PflugsdJar).
N1cht so glücklich verlief die parallel laufende Bewegung,
die vom Deutschen Orden getragen war (1zoo-r5oo). S_elll
Schwert erobene einen zoo Kilometer breiten und 8oo K,lometer langen Streifen längs der Ostsee bis hinauf zum finni·
sehen Meerbusen. Aber es blieb bei der Eroberung. Der
Deutschritter blieb als Herr im eroberten Gebiete, isoliert
vom Volke. Die Siedlungswelle aus dem Westen erreid!te das
Baltikum nicht mehr.
Das Baltikum konnte deshalb nicht deund!er ·Besitz bleiben, trotzdem das Deutsd!e in Litauen, Lettland und Estland
immer noch eine Rolle spielt, namendich in den Städt~n. Es
fehlte ihm die breite Basis im Volke. Der Deutsche 1st als
Herr ins Land gekommen und im Bewußtsein des Volkes ist
Herrenturn und Deutscht~m dasselbe. Daher wurden auch in
Estland und Lettland die deutschen Barone nach dem Kriege
mit einer Gründlichkeit enteignet, die nur aus jahrhundertelangem Haß geboren sein konnte. In der Zwischenzeit ist das
Deutschtum von ro auf 3 Prozent herabgesunken. .
Anders dagegen in dem von <:ieutschen Bauern bes1edelten
Teil der Ostkoionie. Dieses Land ist deutsch geblieben. Es hat
sogar in großen Abschnitten deutsd1er Geschichte die FührerroHe übernehmen können. Und wer denkt daran, daß der
Name, der mi1: diesem Stück deutsd1er Geschichte so eng verknüpft ist, nämlich Preußen, ursprünglich Land und Leute
slavlscher Herkunft bezeichnet hat?
l6 von 65 Millionen des deutschen Volkes wohnen heute
im kolonialen Osten. Er nimmt zwei Fünftel .des gesamten
deutschen Bodens ein. Ein Land gehört auf die Dauer eben
nur dem, der dessen Boden bearbeitet.
AI b er t S u I z er

dem er viele Jahrzehnte das niederdrüdtende Gefühl haben mußte,
sehr oft nur fUr den Profit des Unternehmers arbeiun und leben
zu müssen und ir1 weitgehendem Maß von gutem oder bösem
Willen des Unternehmers abhängig zu sein.
Ob der Untern eh m c r es fertig bringen wird, sich in e"•ner
dem deutso:hen Sozialismus entspre<henden Weise einzuordnen und
unterzuordnen, den Arbeiter und Angestellten als gleich berechtig·
ten und gleich bewerteten Volksgenossen anzuerkennen und zu behandeln,- das muß die Zukunft ·aigen. Bringt er es nidlt fertig,
so wird man eben einen anderen Weg einschlagen mUssen, denn
der Wille und Geist des deutschell Sozialismus ist und bleibt vor·
handen, unaufhaltsam und unwiderstehlich.
Deutsche Volksgeno<Scnschaft muß hergestellt werden, das verlangt die SOliale Gerechtigkeit und die Notwendigkeit freiwilliger
deutsd!er Einigkeit. Der deutsd!c Handarbeiter sieht heute, daß
der Nationalsozialismus sich nicht mit Worten begnügr, sondern
tatkräftig in einer Weise eingreift, wie e' in Deutschland noch
niemals der Fall war. i'.in so großes Werk wil! natUrlieh seine Zeit
haben. Enmheidcnd aber ist, daß es in Gang i~t und mit allen
Kräften geflirdcrt wird. Eine ganz at1dere Frage ist, ob die alte
politi<che Rechte und Mitte - die "Herren von Bildung und Be·
sitz", wie sei sich früher stolz nannten -, willens und innerlich
imstande sind, den nationalsozialistischen Gedanken in sich aufzunehmen und ihren alten Anspruch auf "Herrentum" aufzugeben.
Privates "Hcrret1(um" vertr~gt sich mit dem deutsd>.en Sozialis·
mus nicht. Führung i't die Parole des natioMlsozialisrischcn Staates!
Wenn diese Reaktionäre der früheren Reo:hten und Mine nicht
fähig <ind, sich mit dem Geist des deut<d>.en Sozialismus zu erfU!Ien und crfUllen zu lassen, so wird der deutsd.c Sozialismu• eben
Uber sie hinweggehen. Ein Abweichen vom Wege des deutsche~~
Sozialismus kann es nicht geben, und wird es nicht geben!
"

Auf dem Wege zum Sozialismus
Aus einem Aufsatz des Grafen Ernst Reventlow "Auf
dem Wege zum deuts<hcn Solialismus" {N.S.-Kurier, Stuttgart,
Nr. 199):
,. ... Der deutsche Arbeiter weiß, daß Disziplin eine Notwendig·
keit ist. Und er wird immer bereit sein, si<h für das große dcutso:he
Gerneinwohl unterzuordnen. Er wird das mit Freuden tun, nach·
und das, was aus diesem Tun sich ergibt. Selbst die Götter
•,md Dämonen wurden mir zweifelhaft: da mein Geist sie
schuf und wieder vef'>Varf, so waren sie da un<:i auch wieder
nicht da. Faßbar sind uns nur unsere Taten und -die der
Andern. Sie zu lenken und andere sie lenken zu lehren ist
unsere Pflicht. Und wie aus dem eisigen Bergstrom keine
Flammen schlagen und Schnee nicht herausstiebt aus dem prasselnden Feuer, so wird niemals Gerechtigkeit aus Unrecht und
Friede aus Gewalt. Dies den Menschen zu verkün<:ien, sind
wir Wissenden .da."
Da neigte sich Sariputto und stieg mit dem Ehrwürdigen
Seite an Seite zu Tal und durch die Dschungeln in die Länder
der Menschen, das Wort von der Gerechtigkeit zu verkünden.
Denn auch der größte Baum entsteht aus einem kleinen Samen, und ein Baum vermag einen ganzen Wald zu erzeugen.
Und das Wissen um die Gerechtigkeit zerschneidet die härtesten Panzer und zerbricht die schärfsten Schwercer der Gewalttätigen.

Gott
Sie su<hen did>. himer de" dumpfen Mauem
beim Kerzenlidu und Glockcnklang,
und wähnen, sie müßten in Dämmerung kauern,
gesellig knien im Säulengang.
Wölbt sich die blaue Himmelskuppel
nid!t hehrer als Sankt Petcrs Dom?
Sind nid>.t Gebirges Felsenkanzeln
erhabener als die von Rom?
Braust nio:ht die Brandung allgewaltiger
als Glocketlschallen, Orgelton?
Wch'n Blumenduft und Sccwindsfrisd>.e
nicht wcihraudJj;leich um Gottes Thron1
Und wohnt in Bergwaids S~ulcnhallen,
im .l'ihrcnfdde, rnr>hngcschnlückt,
nicht eine Stille, die viel reiner
als Menschenbild und -wort beglückt?
Ver~eblich sucht in h~il'gcn Sd>riftcn,
wer" Herzens Sprache nid>.t vcrst~nd.
Denn Ehrfurcht nur baut Gr>ne, Tempel
allUbcrall auf Meer und Land,
Reinhold Reusehel

Auch auf den Berget\ hält die Gottheit Schule.
Kar! Gerok
E~ gibt kein Mittel, Gott zu sdtcn, als das, ihn in seinen Kindern
Lagarde
LU suchen.

Die blanke Lanzenspitze
In der vor kurzem in Berlin eröffneten Ausstellung "Deutsches Volk - Deutsche Arbeit" sind, wenn man einem Be"
richterstatrer glauben darf, zwei sehr bedeutsame Stücke zu
sehen: eine blanke Lanzenspitze und ein goldenes Rasiermesser, die nach altgermanischen Vorbildern gearbeitet sind.
Dieses Lob s~-heint zunächst Ironie ZLI sein. Daß es aber
ernst gemeint ist, merkt man an der Begründung. Das "große
Publikum", meint der Berichterstatter, h1be deswegen keine
rechte Vorstellung von der Vorzeit, weil .die ,,Objekte der
Archäologie" (ausgegnbene Gefässe, Waffen usw.) zuviel Anforderungen an die Fantasie stellen. ,,Die wenigsten vermögen
diese alten Urnen und Annrin[!;e, Waffen und Schmuckstücke
sich neu vorzustellen. Die Welt der alten Germanen ist eine
Welt von Scherben und rostigen, schani~en Sdtwenern, von
alten, nicht von neucn Dingen, ~ und darum eine Welt, die
dem naiven Menschen, der immer das Neue will, weil er am
liebsten Neues um sich hat, fremd und fern bleibt. Wer der
großen Masse diese ferne Welt le!rendig machen will, muß sie
ihr neu zeigen- und eben das tut diese Lanzcnspitze. Sie
überbriickt mit ihrem blanken, scharfen, sauber geglätteten
Dasein ansd1aulich die Kluft der Jahrtausende
"
Ein etwas kühnes Bild, diese anschaulich überbrückende
Lanzenspitze - aber ist der Gedanke nicht richtig? Haben
wir beim Gang durch Museen oder Ausstd!ungen nicht selber
sdJon i'i.hnlid1e~ empfunden? Haben wir nicht beim Betrachten mittelalterlichen Ruinen schon den Wunsch geäußert, die
Burg so sehen zu können, wie sie dastand, als sie bewohnt
war? Denn schließlich haben ja unsere mittelalterlichen Vorfahren nicht in Häusern ohne Treppen, Böden und Dächer
gewohnt.
In dem Wunsch nad1 Aufpo\ierung der geschidnlichen
Überreste .steckt also sicher etwas Berechtigtes - aber es geht
einem bei diesem Wunsc·h wie bei so manchem andern: sobald
er erfüllt ist, wUnscht man, ihn nicht ausgesprochen zu haben.
Sehen Sie sich einmal ein restauriertes römisches Kastell oder
eine ergänzte mittelalterliche Burg an! Alles blitzblank, nagelneu, sauber und geordnett Nein, so hat die geschichtliche
Wirklichkeit nun auch wieder nicht ausgesehen. Ein mittelalterliches Haus ist nad1 unseren heutigen Begriffen wahrscheinlich unausstehlich schmutzig gewesen. Und eine germanische Lanzenspitze hat wohl auch an dem Tag, an dem sie
aus der Schmiede kam, nicht so ausgesehen, wie sie in der Berliner Ausstellung zu sehen ist, und wenn, dann nach ein paar
Wochen Gebrauch bestimmt nicht mehr.
Vielleicht soll man der Fantasie die Arbeit nicht zu sehr

Das Denkmal des unbekannten Diktators

erleichtern wollen, sonst entsteht eine zwar moderne, aber
nicht weniger falsche Vorstellung von der geschichtlichen
Wirklichkeit. Das Eindringen in vergangene Zeiten erfordert
eben nun einmal rege Tätigkeit der Fantasie und angestrengte
geistige Arbeit. Wenn man mir diese Mühe abnehmen will,
indem man alles tipp-topp und funkelnd herrichtet, dann ruft
man in mir mit Sicherheit falsche Ansdtauungen hervor; dann
ist es wahrscheinlich besser, ich habe die Vorstel!ung, daß die
alten Germanen sich mit schartigen Messern rasien und einander mit rostigen Lanzen erstochen und daß die mittelalterlichen Burgherrn in efeuumrankten Ruinen gehaust haben.
Hugo Lindemann

Lebendige Kulturgeschichte
Es ist erstaunlich, wie wenig Kenntnisse über historische
Dinge im Volke vorhanden sind. Alle Ereignisse und Zustände, die länger als ein Jahrhun<:iert zurückliegen ~ die
also schon außerhalb der mündlichen Überlieferung liegen verschwinden in einem unbestimmten Nebel, aus dem nur
einige Bergspitzen hervorragen. Diese Bergspitzen heißen
Luther, Friedrich der Große, allenfa1ls noch Bauernkrieg und
Kreuzzüge. Da die Landschaft aber im Nebel liegt, ersdleinen
diese Bergspitzen isoliert und sind in ihrer Entfernung nicht
einzuschätzen. Um vom Bilde loszukommen: man kann di~
kleinen Reste von historischen Vorstellungen zeitlich nirgends
einordnen.
Seit Jahrzehnten schon genießt jeder Volksschüler drei
Jahre lang Geschichtsunterridtt, und trotzdem dieses geringe
Ergebnis. Vielleicht deshalb, weil man über dem Bestreben,
einen s y s t e m a t i s c. h e n Gesdtichtsunterricht zu bieten,
versäumt hat, die uns jetzt noch zugänglichen Spuren der
Geschichte I eben <:i i g zu machen.
Baudenkmäler, das in den Museen angesammelte ·Material,
Bilder, Sitten un-d unsereS p r a c. h e sind solche historische
Spuren in unserer Zeit.
Unsere Sprache? Aus zwei Gebieten mittelalterlicher Kulturgeschid!te wollen wir das an einigen Beispielen nachweisen.
Das mittelalterliche Rittertum und das Rechtsleben haben
uns eine Menge Ausdrü<.:ke hinterlassen, .die jetzt noch - obwohl in verändertem Sinne- gebraucht werden, gedank~nlos
gebraucht wel'<ien, ohne daß man sich ihrer ursprünglichen
Bedeutung bewußt wird.
Wenn der Ritter jemand "in die Schranken fordern" wollte
("schrankenlos", "die Schranken übertreten", "beschränkt"
stammen auch daher), mußte er zuerst "<:iie Sporen verdient"
haben. Erst dann konnte er sich "ins Zeug legen". Im Kampfe
"sdJUfteten" die Gegner gegeneinander, sie "entsetzten" sich
(aus dem Sattel heben), "boten einan<:ier die Spitze". Einer
der nicht "sattelfest" "1\'ar, wurde "in den Sand gesetzt" und
wurde dann "entrüstet".
Nach beendete:n Kampfe setzte man sich "höflich" (wie es
die Sitte bei Hofe erforderte) zum Mahle. Die Knappen
"reichten einem das Wasser", damit man sich die Finger waschen konnte (Gabeln gab es noch keine, und man mußte
mit den Fingern essen). Nach der Mahlzeit wurde "die Tafel
aufgehoben", d. h. die Tischehen wurden aus dem Saal getragen.
Wer zu frühmittelalterlicher Zeit vor Gericht geladen
wurde, erhielt einen Dolch vor das Tor gesteckt (dem. hat
man es gesteckt). Einem Adligen stakte man wohl auch emen
Brief (Steckbrief) in eine Kerbe, die aus dem Türrahmen herau;geschnitten wurde. Zum Beweis, daß die Vorladung auch
wirklich erfolgt ist, wurde das Kerbholz mitgenommen. Daher
erklärt sich vielleicht ·der Ausdruck ,.etwas auf dem Kerbholz
haben" {eine andere Erklärung bezieht sich auf das Kerbholz,
auf dem der Krämer und der Wirt durch Kerben markierten,
was der Kun<:ie oder Gast schuldig geblieben war). Die Schöffen entscheiden, wie sie es "für Redlt finden". Ist ihnen das
nicht möglich, dann lassen sie das Gottesurteil sprechen, Der
Angeklagte muß beispielsweise mit bloßen Füßen über glü~en
des Eisen gehen. Von diesem Gebrauch kann man abletten:
auf ?\übenden Kohlen sitzen, für jemand dunhs Feuer gehen.
Ais entehrende Strafe galt das Abschnei<:ien der Haare.
Einen Freigesprochenen mußte man deshalb "ungeschorea"
lassen. Anders .dagegen der Veruneilte, er wurde an Händen
und Füßen in einen Block "gesteckt" und "eingdocht".
Die Folter hat uns eine ganze Reihe von Ausdrücken hinterlassen: auf ;:iie Folter spannen, jemanden die DalllffienDeshalb sollte man den JUngern der bildnerischen Kunst raten,
wo es nur immer angeht, fi.ir De"kmalskandidaten Reiterstatuen
an.zuwenden. ·
0. E.

Dieses Denkmal in Bronze und von Übcr-l.ebensgrößc steht auf
einem Platz vor dem Zollgebäude am Hafen von Barcelona. Es ist
Wu!ldervoll - mit wirklich künstlerischem Schmiß, wie ihn. die
Der neue amerikanische Frauentyp
meisten spanischen Den.kmäler aufweisen, von ei!lem großen kata·
"Sd!Unheitscxperten"
haben kUrzlieh in New·York den idealen
Ionischen Künstler geschaffen worden. Die Geschid>.tc dieses ReiterFrauentyp für 1935 festgelegt. Wer ihm nahe kommen will, darf
denkmals ist folgende:
In einer jenseits des Ozeans gelegenen Ncger·Republik hatte sich nicht weniger als lJO und nicht mehr als 134 Pfund wiegen, der
Brustumfang soll zwischen 82 und 85 Zentimetern liegen, der
ein Genera! zur Renung des Vaterlandes zum Diktator erhoben.
Hüftenumbng etwa 90 Zentimeter betragen. Die Idealgröße ist
Seine Freunde, die durch diese patriotische Tat näher an die Laden·
r70 Zentimeter, Voraussetzung ist ,.mehr oder weniger braunes
kasse herangeschoben worden waren, wollten 1hrer Bewunderung
und ihrem Dank durch Stiftung eines Denkmals Ausdru<k geben. Haar"; ,,blonde und andere künstlich erzeugte Haarfarben haben
Ein ihnen bekannter Katalane vermittelte Projekt und Kostenan- zu verschwi!lden"; es wird streng verpDnt sein, Greta Garbo oder
schlag eines großen KUnstlers in Barcelona. Sofort kam der tele· sonst einen Filmtyp in Kleidung, Aussehen und Benehmen zu imi·
grafische Auftrag, den der KUnstler bestätigte, wobei er bescheiden tieren . .,Filmstars", heißt es in dem Ukas der Schönheitsexperten,
bemerkte, daß bei ihm, um seine künstlerische Inspiration von ,,sind nid>.t als natürliche Frauentypen zu betra<hten". "Zurück zur
Natur", ist die Modelosung fUrs nächste Jahr. Die Frau von 1935
materiellen Einwirkungen freizuhalten, PrJnumerando·Zahlung üb·
sei kein Kunstprodukt und kein Zierstü<k, sie werde sich in erster
lieh sei. Auf schnel!<tcm Wege wurde das Geld angewiese!l.
PUnktlich, nod1 vor dem im Vertrag vorgesehenen Termin, lie- Linie für Sport und Leibesübungen interessieren und stets aktiv
ferte er sein Kunstwerk, in einer Riesenkiste verpackt, atn Quai tätig sein.
Im Ubrigen wird davor gewarnt, auf kosmetis<he Hilfsmittel
von Barcelona ab; von dort wollten es die Auftraggeber auf eigene
Rechnu!lg und Gefahr nach ihrer Heimat weitertransponieren bs.
ganz zu verlichten - der Männer wegen.
scn.
Aber die Riesenkiste blieb liegen, weil inzw"tSd!en wieder ein
Literatur
anderer General den im Denkmal gefeierten Diktator abgemeiert
Die
Mundarten
Württembergs.
Eine heimatkundliehe Sprach·
und ersetzt hatte. Kein Mensch hatte ein Interesse daran, noo:h die
lehre. Von Kar I Bohnenberge r. Verlag Silberburg, Stutt·
Tra!lsportkosten für das seetüchtig verpackte Denkmal anzuwenden.
Jahre, StUrme, Regen und SonMnbrand gingen über die Riesen- gart. Preis in Leinen gebunden 4 Mark.- Der erste Versud>. einer
"sch.wäbischen Grammatik". Keine leid>.« Aufgabe; und fUr den
kiste h111weg, an der sich Mittags bei gutem Wetter die Quai·ArFremden oder sprachlich nicht Vor~ebildcrcn auch kei!le leichte
beitcr ocum Mittagsbrot niederzulassen pflegten. Alles ist vergäng·
Lektüre! Schon wegen der I..ursd>.wierigkeaon; dann wegen der
lieh, auch eine seetüchtige Kiste, und so fiel eines Tages unten ein
Brett von der Kiste ab. Zu ihrer Verwunderung erblickten die Ar· Verschicde"hcit der Mundarten inner h a I b Württembergs
man spricht mindestens dreierlei Spra~1cn. in Württemberg, friinbcitcr durd>. die entstandene l.ücke ein bronzenes Pferdebein. Nun
kisd1 schwäbisdJ, alenunnisch; und schhcßhd>. auch wegen der etw"
wurde das morsche Holz ganz abgepellt, und es kam ein schäumenhölz;rnm Damellun~;, dte ja z. T. im Stoff begrUndet ist und auch
des Roß zum Vorschein, das einen General mit kurzgclo<ktem Haar
sonst dte LcktUrc von Sprachlehren nicht gerade spannend zu
und prachtvoller Uniform trug, mit einer kUhnen, weitausbdenden
machen pfleg,. M~n sollte '" etwas wi~ die lustigen und m_i'
Geste.
Bildem vcrzierretl Sprachlebren des Ulhteln-Vcrlags auf Sc h w J ·
Die Arbeiter ließen die Pedale des Rosses untermal•em, legten
biseh haben!
srn.
rings um das Denkmal ein Beet mit Rasen und Blumen an, und
Sd!wäbischc
Gesdtlechtsnamen.
Ges<hichtlich
und
sprad1lid1
erso hatten sie ihre tägliche Augenweide und der sd>.warze Diktator
buten. Von Ru d o 1f Kap f f. Verlag Silbcrburg, Stut,gJrt. Preis
ein Gedenken in fernem Land für seine Taten.
in I einen ·•cbu 11 den 3 ).brk. - Eine flcillige und wegen des Um·
FUr den Nachfolger dieses Diktators war auch sd10t1 cit1 :ihn·
fa 11 ~re 1 <hcn~.\b 1 eriols (etwa sooo Namen} etwas kunorische Arbeit,
liches Denkmal bestimmt. Der Auftrag zersd1lug ,;d, abc•· "' der
Jic "'rcid1 1Ld1e Anreguns bietet, hic und da vielleicht auch zur Er·
unbeugsamen Pränumcrando·Kiauscl dc< kaulonisd1cn Klinstler<.
·•in?un~ anim 1crr odct· zum Widenpruch herausfordert, "Wer seiMan. sieht aus dieser Begebenheit, wie >uggestiv ein R~iterd~_nJ...·
~cn N;-;,,e" in dem Büd1lein vcrmißt, isr voraus höf!id1 gebeten,
mal auf die Volksseele wirkt. Als gcwi;hnli~-hcr lnf~ntertst wurde
die; dc111 Vcrla""' mitzuteilen,"
Sch.
die schwarze Exellcnz wohl Nic!lundcm imponiert hoben.

sd:.rauben ansetzen, sidJ. w1e gerädert fühlen, brandmarken,
sd:.inden bis aufs Blut.
Wie lebendig werden solche Redewendungen, wenn man
sie auf ihren Ursprung zurückführen kann! Sie zeigen, wie
bildhaft unsere Sprache ist und vermituln zugleich reiche
Einblicke in vergangene Kulturzustände.
A-n

Egoismus
Für das Fremdwort Egoismus gibt es im Deutschen keine
inhaltgleiche Übersetzung. Denn den Neubildungen Selbstsucht und Eigennutz fehlt gerade jene neutrale Allgemeinheit,
die dem Begriff des Egoismus sein Gepräge gibt. Sie enthalten
beide schon ein Urteil, und zwar ein unbedingt ablehnendes.
Aber es kann mitunter ja auch von Wichtigkeit sein, sein ~r
teil vorlä~:~fig zurückzudrängen und nur ebm zu kennze!dlnen, was J s t.
Das Wort Egoismus tut das. Es sagt an sid1 weder Ja noch
Nein zu dem, was es ausdrückt, nämlich zu der Erfülltheit
vom eigenen Ich. Sondern es stellt nur einfach fest, dJß es
diese Erfülltheit gibt.
Gleich mit sittlicher Empörung über sie herzufallen •nd sie
als Selbstsucht oder Eigennutz zu brandmarken, ist im Grunde
doch auch nicht wenig engherzig und heuchlerisch. Denn wie
steht es? Sind Menschen ohne solcbe Erfülltheit auch nur
denkbad Und vermögen insbesondere jene sittlich Empörten
selbst ihrer zu entraten?
Just ihre sittliche Empörung zeigt deutlich, daß sie .es
nicht können. Denn die Grundla~e dieser Empörunf; !St
nidm anderes als die überuu~::ung, {bß das eigene. Urteil das
ausscblaggebende sei und die übrige Menschheit die Verpflichtung habe, sich nach ihr zu richten.
Jedoch von solchem Egoismus, der sich seinerseits bedenklich der Selbstsucht und dem Eigennut?. nähert, gilt es eben
frei zu werden, wenn man die Dinge klar erkennen will.
Und die Din"e liegen nun einmal so, daß Egoismus jedem
lehenden Einzel~esen unaufgebbar eigen ist,- in der Weise,
daß es nicbt mehr leben würde, wenn es nicht mehr egoistisch
wäre.
Es gibt hier also eigentlich auch keinen Gegensatz EgoismusAltruismus, sondern es gibt nur mehr oder minder noble
Formen des Egoismus. Und es ist allerdings dabei zuzugeben, daß die nobleren von ihnen zumeist altruistisch wirken - oder doch wirken können.
Entscheidend für die Ranghöhe eines Menschen ist die altruistische Wirkung seiner besonderen Form des Egoismus indessen keineswegs. Sie ist vielmehr durchaus eine Angel\:genheit 7.weiter Ordnung.
Und ebenso nebensächlich für die Bewertung eines Menscben ist es, ob sein Egoismus sich in den vom Gesetz
steckten Grenzen hält oder nicht. Denn das Gesetz vermag J'l
eben nur die Interessen der Gemeinsd1aft zu schützen, - und
zwar lediglidJ. die äußerlichsten. Man kann sid1 infolgedessen
sehr legale Formen des Egoismus vorstellen, die den Menschen, der von ihnen Gebrauch mache, doch geradezu zum
Abschaum der Menscbheit stellen.
Wenn ich als angesehener Hausbesitzer beispielsweise einen
langjährigen treuen Mieter, der, durch Einkommensverluste
genötigt, seine teure Wohnung aufgeben will, darauf lestnagele, daß zwar nicht die Benachrichtigung davon, wohl ab~r
die formelle Kündigung nadJ. dem Wonhut des Vertra~es em
paar Tage zu spät kommt, und ihn nun zwinge, mid1 tr?tz
seiner schwierigen wirtschaftlichen Lage für einen M<etverlust bei der Neuvermietung der Wohnung zu entschädigen, so ist das wahrscbeinlich gesetzlieb durd-.aus erlaubt, aber
es kann kein Zweifel obwalten, daß es zugleich unanständig,
weil einer minderen Form des Egoismus entsprungen ist.
Andererseits wieder könnte man sich Fälle denken, wo eine
dem formalen Gesetz widersprechende H~ndlungsweise von
einem Egoismus sehr hoher Art zeugte und also als anständig
beurteilt werden müßte. Der Arzt etwa, der bei einer Proletariersfrau nach dem fünften Kind einen Eingriff unternimmt,
um sie vor körperlicher und seelischer Verelendung zu b~
wahren, madlt sich unter Umständen strafbar, aber Sympath1e
wird man ihm dennoch nicht ohne Weiteres versagen können.
Auch er freilich han-delt aus Egoismus. Denn er befriedigt
ein Gefühl des Erbarmens, das der Anblick jener Proletariersfrau in ihm erweckt. Nur ist das eben ein viel edlerer Egoismus als der eines Hausbesitzers der angenommenen Gattung.
Und hier sind -wir nun schon in der Lage, eine allgemeine
Regel über die Rang- und We.rtabstufung ~er mens~li~en
Egoismen aufzustellen. Denn em Ego1smus tst offens1chthch
um so minderwertiger, je unmittelbarer und stofflicher die
Befriedigungen sind, die er für sich fordert ..Er steht u:n so
höher im Rang, je mittelbarer und geistiger seme Befriedigungen sind.
Den mittdbaren und geistigen Egoismus kann man dabei
ruhig Altruismus nennen. Nur hat man sich gegenwärtig zu
halten, daß auch er eben Egoismus ist, nämlich ein solcher,
dessen Befriedigung allein wieder in der Befriedigung der Bedürfnisse anderer Menschen besteht, der also sein Glück auf
dem Umweg über fremdes Glück erreidJt.
. .
Dieser mittelbare ·Egoismus ist immer zugleicb auch gem<ger
Egoismus. Aber es gibt einen geistigen Egoismus von n.och
höherer Art. Und das ist der, der die andern überhaupt mcht
mehr nötig hat, sondern ganz in sich beruht und sich jeder
Einflußnahme auf fremdes Schicksal enthält. "Wer guter Tat
und böser Tat, Wer beiden Fesseln sich entwand, Den gramlos gierlos Lauteren, Den heiß' ich einen Heiligen" (Dhammapadam 4ll).
.
.
.
Und gerade dieser höchste Eg01smus, der Ego1smus des Helligen, der allein noch auf das Heil der eigenen Seele bedacht
ist, wirkt doch fast wieder wie der plumpe Egoismus des
Primitiven, der nur an sich selber denkt. Anfang und Ende
der Rangleiter berühren sich hier also, - ununterscheidbar
für den OberflädJ.lichen, aber leidJt unterscheidbar für den,
der sich bewußt bleibt, daß nicbt das Verhalten an sich, sondern lediglich dessen Hintergründe und tieferer Sinn von
rangbestimmender Bedeutung sind.
Ku n o I' i e dIe r
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Tiere sterben aus
Muslolini hat das Verdienst, die bubarische Singvogeljagd in
Italien durch ~in Verbot eingeschränkt zu haben. Es war höchste
Zeit. wenn nicht das Aussterben der Singvögel in Nordeuropa. das
sowieso im Gange ist. e'm rapide> Tempo hätte annehmen sollen.
Nicht mehr zu retten sind wahrsdleinlich die großen Moercsticre,
die der menschlichen Habgier von jeher als lockende und leichte
Beute gedient haben, die Wale und großen Robben. Der große
Gränlandswal ist schon ;ehr sdten geworden. Die Walfängerflotten
haben deshalb in letzter Zeit im Südpolargebiet gearbeitet, wo sie
die Blau- und Finnwale sozusagen indus<ricll getiitC[ und verarbeitet haben. Eine Rekordzahl ist '93' mit 42 874 gdangenen
Walen erreicht worden. Der See-Elefant, diese größte Robbenart
(bis sieben Meter lang; JOOo Kilogramm Gewicht), die bis vor
einem Jahrhundert noch in großen Mengen auf der südlichen Erdhälfte vorkam, ist höd:.stem nod1 in einigen hundert Stück lebend
vorhanden. (Die in Harnburg und Berlin wohnenden Tierfreunde
kennen dieses Meeressäugetier durdl den "Goliath" im Stellinger

Tierpark und d~n "Roland" im zoologischen Garten der Rcichshauptltadt.) Der See-Elefant ist das gutmütigste und wehrloseste
Tier der Welt. Hören wir einen Fangbericht von einem ~ob~en
jäger: Mit 40 Mann ging ich an Land. Wir erschlugen m e,ner
halben "stunde 400 Tiere. Zur Jagd bedient man silh sch~crer
Keulen und fiinf Meter langer Lanzen. Durch Schreien und Sch,cßc_n
macht man möglichst viel Lärm und bewegt sich langsam ~uf d:e
Herde zu die lanP>am zurikkwcicht. Vers., du ausnahn"we,le. cm
'
<>
•
c·
1 ·
Bulle Widerstand,
jagt man <hm
cme
"ugc
"" H'lfn, St~"ßt <hm
.
eine Lanze ins Maul oder schliig:t mit der K~ulc den SJ,.,de_l cm.
Sind die :\Hnnchen erst erled,gt, beginnt das allgcmca1e N<ed~"
metzcln, und da; verursacht unter den Weibd1cn und Junsc~ e,ne
sol~c Pamk, d~ß sie sich Ubcreinandcr werfen und gcg<·:,.e<tlg ersticken."
In Afrika sind Nashorn. Elctaot und Giraffe zwu noch vMhanden, aber man hat auch schon beginnen müssen, strenge Jagdgesetze und Schonzeiten ci,nuführen.

Astrologie
Eine "eschätzte Leserio hat mich auf das Bud1 von Hans
K ü n k ~ 1 "Das große Jahr" (Verlag Eug.en D1cder~dls. Jena;
Preis 1,80 Mark) aufmerbam gc~ncht. D<e ast:olog1sd~e Llt~
ratur möge zu 9 9 Prozent Ummn u~d Schwmdel sem, sa"t
sie· dieses Buch aber ~ehörc zu dem emcn Prozent, das wert'
0
~!!sei.
z·
o
ß e J•hr" ' über das Künkcl s~hrcibt,
ist ein e!tD as "."ro
,--, ··h1·
b
raum von 25 zoo Jahren, den der sogenannte ,·ru mppur:
(der On des Tierkr.eiscs, an .. dem d1e Sonne am 21. M~r~
steht) bei seiner stengen Vcranderun~ braucht, um nache!~
ander sämtliche zwölf Tierkreiszeichen zu d.urd1w~ndern,; Fur
jedes Zeichen braucht er also 2100 Jahre, em "ze,talter · .~u
Be"inn der historischen Zeit, die wir kennen, trat der. Fru~
lin'gspunkt -gerade in das Zeiche!"' des Stier~; darum <St. d1e
Zeit von 4350 bis 2250 vor C~nstus das ze,.ulter des Suer~.
Dann kam das Zeitalter des W1dders, nso.b!s 150 vor Chnstus; dann dasjenige der Fische, in dem w1r. noch leben, ~bs
aber demnächst - 1950 - zu Ende geht; 1hm folgen w1rd
das Zeitalter des WJsscrmanns.
Kiinkel stellt jedem dieser. Zeita~ter .d~s Ho.~oskop, in dem
er die zwölf "Häuser" und 1hren Jewc,!Jg v~rand.cr.ten Inhalt
berücksichtigt. Der Frühlingspunkt wi.rd hlerbc'. 1mmer als
Spitze des ersten Hauses ange;chen, W<e m.an. be1m Geburtshoroskop als Spitze des _ersten Haus.cs denJemgen Punkt .~es
Tierkreises ansieht, der 1m Augcnbhck der Geburt. den ostliehen Horizont des Geburtsortes übersteigt. Im Zeltalter des
Stiers z. B. stehen die Zwillinge im zweiten Haus, dem Ha~:~se
der Wirtschaft; d.ts bedeutet, daß .damals der.Mensch ,,sah
durd1 sein klares Denken zum Mc,ster der H<lfsquellen ~e
madlt hat". "In der Tat ist die Nut~_barmachung der großen
Flüsse Nil Eufrat und Ti<>ris durd1 die berühmten Kanalsysteme in' diese Zeit gefall;n_" Im Widder-Zc_italter steht das
zehnte Haus (Bedeutung: Führertum, ötfentl1ches Leben) 1m
Zeichen des Steinbocks_ Ergo: "Wir sehen vor un>ercn Augen
die Tyrannen 1llftauchen, kalt, uner.müdlich, mcnschenycrachtend, die ihren überlegenen Scharfqnn ausnutzen, un: 1hre
brutale Selbstsucht zu befriedigen." Der Suinbo<-"k bczClchnet
nämlich Vereinsamung. Zähigkeit, GrJusamkeit; die Zw~llinge
intellektuelle Gc<hnkenwe1te, starke Denkkraft. lm zc,tJlter
der Fische steht Skorpion im neunten Iüus. Skorpion i.st ein
"kriegerisch erre\l;tcs Zeichen", das neunte H1us bedeute~: Religion; man sieht also ohne weiteres, dJß d.1s Fisdneltalter
das Zeitalter der Religionskriege werden mußte. _funglrlll •m
siebten H.1us, dem Haus der Kultur, der "erstrebten Verhältnisse"; "daß die _jungfr.1u ah Gottesmutter mr höch>tcn
Volksgottheit wurde, flllt erst in die Zeit der Fis~he". Im
kommenden Zeitalter, dem de1 Wassermanns, lt~hr Löwe im
siebten Haus und "zeigt an, daß ein heldischer Ch.1rakter,
eine kühne, hodlSinnige, gewaltige Mensd1cnan d.1s Ideal des
Leben> >ein wird". Der Löwe bedeutet selbstl'er_ständlidl Heldentum; der Widder einen ,.aggressiven Clurakter"; der Stier
Fruchtbarkeit; der Krebs Sanirrnut und Zurüc"klnltung; die
Jungfrau Sprödigkeit; die W.uge Ausgeglichenheit; der Blid:.
des Schützen ist ,.ins Weite gPriL·htet"; der WHsermann hat
,.die Fähigkeit, hell in die Tiden des Lebens ~u sehen"; die
Fisd1e sind das Zeichen allumiassender Liebe (wahrs~heinlich
weil das Urchristentum den Fisch wc~en der Anhnr;>buchstaben des griechischen \Voncs für Fisd1 als Symbol für Christus verwendet hat).
Hans Künkels Buch ist in 1weiter Aufbge erschienen, was
nicht allen Erscheinungen des Verlags Diederi~-hs besch1eden
war. Es ist nicbt ohne Geist und steht deshalb ohne Zweifel
auf einem höheren Niveau als die astrologische Massenliteratur. Aber auch in ihm zeigt sich die Astrologie ;ls eine
fantasti>che Spielerei, die man nidn wohl ernst lu
nehmen vermag.
Damit soll keineswep geleugnet werden, daß e_\ kosmi5chc
Zusammenhänge gibt; daß vielleicht tatsäd1lich Mensd,cnlebcn
und Geschichte mit den Sternen und ihrer Stellung verknüpft
sind. Aber es ist ein kindlid1es (oder frevelhaftes) Unterhngen, zu meinen, daß sich diese Zusammenhänge von uns kläglichen Menschenwesen mit Zirkel und Nad1schhgebud1 kontro!lieren und demonstrieren lassen. Das heißt, um mit einem
Ausdruck Künkels zu reden: sid1 am Unendlichen vergreifen.
"Wie der Frühlingspunkt der Sonnenbahn im Laufe der Jahrtausende den Tierkreis durchwandert, wandeln sich die Schicksalsgesetze der Menschen", steht auf dem Umschlagstreifen des
Künkd'sd1en Buchs. V'!ellcicht; aber wer von uns kennt diese
Gesetze, außer dem einen, das sich nid1t gewandelt hat und
nicht wandeln wird: daß wir werden und vergehen müssen?
Die Bedeutung der Tierkreiszeichen, schreibt auch Künkel,
"haben in großen, groben Zügen die Menschen durch tausendjährige Beobachtung erkannt". Wirklich? Beobachtung( Tausendjähri~e? Erkannt? Man erlaube drei Fragenichen.
Da heißt etwa ein Tierkreiszeichen, ein Sternbild, die
Waage. Es sind zwei Sterne zweiter Größe:. die man sich mit
ein klein wenig Fant:Hie als die beiden Sd-Jalen einer Waage
vor>tellen kann. Der Name rührt aber vitllc;rht aud1 daher,
daß damals, als ägyptische oder persische ]',
r ihn erfanden, Tag und Nacht ~i.:h "die Waage hit:]t.~:. , gleich lang
waren, wenn die Sonne "ins Zeichen der Waaf
ra,". Ob die
heiden Sterne überhaupt zusammengehören, <v~iß idl nicht.
Vielleicht ersd1einen sie uns nur in der Perspekti .e als relativ
benachbart; wie etwa -die sieben Sterne des groß..1 Wagens in
Wirklichkeit gar nicht zusammengehören, sondeu1 sich in verschiedenen Richtungen, teils auf uns zu, teils \On uns weg,
bewegen. Weil nun in grauer Zeit jemand diese beiden Sterne
aus irgendwelchen Gründen die Waage hieß, sollen sie "harmonische Ausgeglichenheit" (und Liebe zur Musik) bedeuten?
Und das hat sich dann in "tausendjähriger Beobachtung" bew.ahrheitet? Nein, m einfach ist Gottes Schöpfung wohl doch
mcht.
Wenn Sie, verehrte Lescrin, nun auf mich böse sind und
g;erade recht Lust bekommen haben, sid1 etwas mit der Astrologie einzulassen, so gestatte ich mir zu verraten, daß die
Sonne gegenwärtig im "Zeichen" des Stieres steht und am
21. Mai in das der Zwillinge treten wird. Aber nur auf dem
Papier, im Kalender; in das wirklid1e Stern b i I d der Zwil-

Iinge tritt sie nicht am 21. Mai, sondern ers; im zweiten
Drittel des Monats Juni. "Zeichen': und Sternbd.? ~aben >idJ
wegen der oben erwähnten Versdl1ebung des I'ruhlmgspunktrs seit der Aufstellung des Kalenden verschoben und verschieben sich weiter, weil sich die Lage des Erdballs im Universum fonwährend langsam ändert.
Sie dürfen das bei Ihren astrologischen Berechnungen w~hr
schein)i,·h nicht unbcrücksidnigt lassen, wenn sie keine Enttäuschung. erleben wollen.
Sd-J.

Die astrologische Presse
Da< Blatt des ReichsvcrbarH!< der deutsc41en Presse sdHeibt iibcr
da, ,.Ende einer Kultwr<ch.>ndc" "· a.: ,.Durd> das Verbm der

Wahrsagcrci, Hellschcrci und der pnun a\lrolo~;isdlen P'-"Wlo·
wiS>cns<"haft dürften mlt einem Schlage auch die Z c i t sehr i f _
t e n und Zeitung c n vcrsJJw,ndcn, mit deren H;lfc gc.<chifrs.
tüd-Jtige Dunkelmänner seit Jahr und Tag auf den fang: der Ducnmen und Bcschrii!lkten im Lande am~;:n:;::en. In den Bwchkimken
der Großstädte prangten dic;c wa j,1nWJT '9JJ mit großen Haken.
kreuzen, geheimnisvollen Runenzeichen und knalligen Oberschriften
versehenen finstersten Erzeugnisse der Druc-kerpresse und suchten
mit ihren Horoskopen der Führer Europas, mit einem Wust
diimmster Wahrsagerei, mit Hellschcrunfug, Profczeiungcn und
Drohungen auf ihre Weise in die Wclrgcsdlidue zu ihren Gunsren
einzugreifen. Das ist ihnen denn auch in einem ganz erschred-::cndcn
Umfange gelungen, und es wird einer späteren Zeit vorbehahc~
bleiben, das kulturgeschichtlid1e Fazit einer Epoche zu ziehen, deren
nüdJtcrnem technis<hem Gei;r man so erfolgreid:. mit den primitivsten psychologischen Methoden eindeutiger Hintertreppen-!1-Llgie
und Zauberei beikommen konnte. Es ist fast verwunderlich. mit
welcher Langmut die verantwortlichen Stellen dem obskuren
sduiftstellerischen Treiben zugeschen haben, das sich in diesen
Blättern breit machte. Die Buffiliter,ltur, die in den gleichfalls verbotenm okkulten LOden feilgehalten wurde, war die würdige Er·
gJn7-Ung, sozu;ap;cn die "weltanschauliche Untermauerung" des aktuellen hdlseherischen Tagesschrifttums .. ,"

Kleinigkeiten
Ein Austausch. Da die Stadt Köln nicht bloß deutschen, sondern
auch ausländischen Brautpaaren allerlei Vergünstigungen gewährt,
hat der Bürgermeister von Marguc in England der Kölner Stadt·
vcrwalrung geschrieben, seine Stadt ~ei zu Gegenleistungen bereit.
Er sdllägt vor, dcut!chc und engEsehe Hochzeitsreisende auszutausch~n.

Die Zuflucht. Vor dem Bremer Geridlt hatte ~ich ein Schneider
zu verantworten, der sich selbst bezichtigt hatte, ungerechtfertigt

Untcrstiit~ung bezogen zu haben. Als der Richter ihn fragte, wie
er. zu der Selbstbezidnigung komme. stellte sich heraus. daß er von
scmer Frau weg und lieber ins GeLingnis wollte. Der Richter schlug
vter Monate Gefängnis vor, woriiber der Angeklagte hocherfreut
war. Sd1licßlid, einigt~ man sid1 auf drei Monate.
Der Ausweg. Wegen P.lßschwicrigkeiten ist eine HodlZeit eine>
polnischen Pa~rcs mit ,·iden deutschen Verwandten gcnau auf der
Jeuts<h-polnischen Grcn'l.C · 7.wi,chen Wildbahn. Kreis Militsffi
(Schbien), und Smugen {Polen) abgehlltcn worden; derart, daß
die Polen in Polen und die Deutlcllcn in Deunchland saßen.
Maschinelle Taufe. Sd"ffe werden mit emer Flasche Sekt getauit.
Dabei Geht c; oft daneben; Jic filsehe trifft nicht oder geht nidn
koput, und das ist da!ln ein sdllcchtes Omen für das Schiff. Deiwegen hat man jetzt einen App~ra: .rfunJen, der die Flas<he durch
Hebeldruck gegen Jen Sd1iffsbus >rOßt und Versager aussd1ließt.
Der Hiihncnzüchter. "Hühncrhr:11cr, junger, gesunder. Bc><a,ud.
8j0 Stiick, wünscht zwecks Heirat und Vcrgröllcrung der hrm
Bekanntschaft mit gesundem, fleißigen :\-t~del. !O ooo RM. erforderlich. <S786 H. 0. Die Grüne Po,t, Bcrlin, Kochstr. n-26."
Beleidigtes Pferd. An einen allztt zan besaiteten Tierfreund
sc·hcint >ich folgende Briefkastennotiz des Regen•burger Echos (Nr.
<7) ~u wenden: "\'i'cnn Sie sich darangestoßen haben, daß kürzlich
in emer Notiz im Edw von einer "Sd1indermähre" die Rede war,
;o ~ehr diese Empfindlichk~it zu weit. Es war damit ja keine:n
T;er<' wehgetan, sondern c> wur,!c nur ge;agt, daß das arme Pferd,
um dH da lcidltsinnig gehandelt wurde, nur mehr einen minderen
Grad von NUtzliehkeil bes~ß."
Edc\quatsch. Die in Wien cnchcinende z~it>chrift für Theater
und GesellsdJaft ,.Die Bühne" br.ngr eine Plauderei von Fnnz
Horffi, der behauptet, dali .,sich Jahreszeit in der Stimme ankündigen" könne und fortfährt: "In der Stimme der Dorsch wird immer
Hoffnung des Frühlings wohnen . . in der Melodie dies~r Frau
steda Erfüllung kommender Ernte, verhaltener Jubel und uner·
<chlittcrlicher Glaube an ko.inftigen Segen ... danib.:r kann alles
leichte quellende Geplauder ... nicht hinwegtäuschen."
Das schre~ende Auto. In der Tschechoslowakci sollen jetzt Versuche ma clnem Auto gemacht worden sein, das um Hilfe schreit,
wer\n es gestohlen wird. Sobald sich der Dieb an das Steuer scur,
ertönt aus dem Chassis in kurzen Abständen laut der Ruf "Hilfe!"
Der Dieb rast verJwcifclt weiter. aber die Rufe werde.1 immer
lauter, und schlicßlidJ muß der Dieb die Bremse ziehen, um f;Cgcn
das kreischende Auto eine ruhige Zelle einzutausd1en.
. Parlamentarisches. Im Sitzungssaal des spanischen Parlaments ist
eme grolle G!oci<e angebracht worden, die aud1 den stiirk"en liirm
Uberti.inen soll. Sie wird bei allzu starker Erregung der Herren
Abgeordneten geläutet werden, damit die Würde des Hauses gewahrt bleibe,

Experiment an sich selber? Der durch seine Verjüngungskuren
mit Affendrüsen bekannte Profcm>r Woronoff hat in Bukare>t
irn Alter von 68 Jahren ein 21i:ihri~es :\1äddlell geheiratet.
At.avismus. In Springfield (Ohio) hielt Prof. Caldwdl einen
Vortrag über das Thema ,.Worum pendeln wir mit den Armen?"
'Weil wir vor ein paar hunderttausend Jahren noch auf allen Vieren
gingen, lautere seine Erklön•ng. Er wurde daraufhin von drei
methodistischcn Frauen v<Jm Pudium gezogen und mit Schirmen
und Fausten bearbeitet.
The biggcst. Das größte Hotel der W~lt, das Stevens-Hotel in
Chio:ago, hat poo Zimmer mit 5000 Betten und kann 10 ooo Personen servieren; die Geschirr-Reinigungsmaschi<len leisten I8oooo
St.i.id< in der Stu!lde .. Die Gesamtliinge der Teppiche beträgt 4 j
K<lomcter. ~'n. Amenkaner (so klug sind diese Leute) hat ausg<~cchnet, dah ~m Mensch fast acht Jahre brauchen würde, bis er in
)edern Zunmer des Stevenshotels einmal geschlafen hätte.
ADG._ Ortsgemeinde StuUgart. 8. Mai, 2 o Uhr, Bespredlung du
M:urbmcr, Kronprinzstr. 36 (Dr. Duvewoy). 9. Mai, 20 Uhr,
Muttcrkrm, Hauptstätterstr. 84 (Frau Pieilstickcr). , 3. Mai, !6.Jo
Uhr, Treffen im Garten des Bildhauers Fritz v. Gracvenitz, Soli·
tude.
Sie sollten in den Ferien auf die Schw:ibisd1e Alb. Die höch,ren
und schö~stcn P<lllkte finden Sie in der hiesigen Gc~end. Geruh·
sames_ Platzchen, gut biirgerliche Kost, täglich 3 Mark: Matthia>
K 1a l b er, Roßwangen bei Balingen (\'füru.).
Verlag: Sonntogs-Zoitung G. m. h. H. in Stuttg•rt, St;fulhoße 7 (PonfadJ . s•J:
Te~fkn >40 li, Poltld-.d.konto Stu<tgort ,~~ H· Herau>gobor und vorantworthd.or
R.• • tour: Dr. Erich Sd.airor, SuJzgri••· Proi" Einz<lnummor , 0 Pfennig, durd>
d>< Polt bozogen monulid. i' Pfennig (<;nf<hli~ßlidJ Boftollgeld), unter St."i.lbood•
mona!l,d. 1 ReJd.,m>rk. Drud.: Bu<hdrud<ot<> Fr. Spi•h. Stutt~art-W&Jbl•ng<o.
Durchschnit!saulla~e nn erS!en Vierloli"hr 1934: 3700
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onnta
Risse
lm Aprilheft des "Deutschen Glaubens", der Monatsschrift
der Deum:hen Glaubensbewegung, wird die Situation in der
deutschen e v an g c 1 i s c h e n Kirche folgendermaßen
skizziere:

"Die evangelische Kirche bri~"ht trotz aller VerstJche, sie
durch Paragrafen und Gewaltmaßnahmen ~.u einer Einheit
zusammenzuzwingen, immer sichtbarer in zwei große Teile
auseinander. "Die Spaltung ist nicht mehr zu verdecken und
macht sich bereits in der Praxis des Gcmeindclebens, wo jeder
einzelne entweder nur zu den Deutschen Christen oder zu
den Notbund-Pfarrern hält, deutlidt bemerkbar" (Junge
Kirche, 6, n8). Beide Parteien berufen sich auf Bibel und
Bekenntnis, beide nennen sich Christen, doch herrs~ht :!WisdJen ihnen dieselbe Unvcnöhnlichkeit und FeindschJft wie
zwisd1en der evangelischen und katholischen Kirche.
Durch nichts kann zwingender bewiesen werden, dJß das
in sid1 zerrissene Christentum unserm Volk keine religiöse
Heimat mehr zu geben vermag, als durd1 diese hadernden
Kin±Ien. Während die Notbundanhänger mit Tapferkeit und
wirklidJem Opfermut ihr traditionelles Bekenntnis wie ein
Heiligtum gegen die Gev.·altmaßnahmen der Deutschen Christen und des Kirchenregimentes verteidigen, versuchen die
Deutsdien Christen und der Rcid1sbischof in rücksichtsloser
Übertragung des politischen Führerprinzips auf das konfessionel'le Gebiet alle diese Bekennmistreuen unter ihre Botmäßi$keit zu zwingen, und zwar mit Mitteln, die keinen Anspruch mehr darauf erheben können, christlich genannt zu
werden.
Was aus diesem Kirchenhader hervorgeht, ist hier eine
katholisierte Freikirche, deren Bekenntnistreue
aber wohl zur dogmatischen Starrheit führen dürfte, und dort
eine politisierte Reichskirche, die mit allerlei
Dru<kmitteln eine totale Volkskirche schaffen zu können
hofft.
Im Augenblick lieaen beide Parteien noch in einem erbitterten Kampf, der allem nach ... nicht so sdmell zu emcm
Frieden führen wird ...

•

rum wollen wir uns abkehren von d-iesem Weg, der zur
Trennung von der Einen, heiligen, katholischen und apostolisdJen Kirche geführt hat, und wollen demütig bitten, in sie
wieder a·ufgenommen z.u werden." Der Brief soll vom Erzbischof von Köln dem Papst zugestellt worden sein, und der
Adre;sat soll durch diesen Boten den Unter.:eichnern den
"besonderen Segen des Heiligen Vaters" übermittelt haben.
Ein Dementi der NachridJt von diesem ungewöhnlichen
Schritt evangelischer Pfarrer ist vom Vatikan als "zu kategorisch" bezeichnet worden; es bezog sich also vielleicht nur
auf die Zahl der Unterleichner, die in der ausländischen
Presse offenbar viel zu hoch angegeben worden war.
Und nun einige Beispiele von der anderen Seite. In der
"Christlichen Welt" (März r934) schreibt Pfarrer AUgust
Schowalter u. a., man müsse dem Volke deutlich machen,
"was an der Bibel vergän/llich und was ewig ist", Die "Zuschneidung unserer begrif Iichen Glaubensdarstellung auf die
pal'istinensische Welt", die Berufung auf Abraham, Elieser,
Jakob, die Verherrlichung Zions und dergleichen, müsse aufhören. Auch alle die "Süßlichkeiten und Weichlichkeiten" in
den kirchlichen Liedern z. B. eines Paul Gerhardt müßten
hinwe~. Und der Greifswalder Professor und Ehrendoktor
der Theologie HermiO\nn Schwarz spricht in einer Schrift über
"Christentum, Nationalsozialismus und Deutsche Glaubensbewegung" von der "ersetdichen Lehre von der Sündenvergebung" und der VorstellUng eines persönlichen Gottes, die
er gestr-ichen sehen möchte. Religiöse Erlebnisse von tiefstem
Gehalt seien auch mit einem überpersönlichen (also u n persönlichen) Gottesbewußtsein verein:bar und nicht an eine persönlidJe Gottesvorstellung gebunden. Die "Wolken des Sinai"
und der Buchstabe der B·ibel seien nicht als bindend anzuerkennen.
Zwischen Schwarz und Thieme, zwischen Schowalter und
Lortzing ist wohl keine Glaubensgemeinsdnft mehr denkbar.
Wohl aber zwischen Schwarz und Hauer auf der einen, zwischen Thieme und dem Kardinal Schulte auf der anderen
Seite.
Durd1 die evangdische Kirche geht heute ein Riß, der
jeden Tag größer 7u werden schei~t. Wird es dem Rei~s
bischof <>elin"'en ihn wieder zu schheßen? Man kann es mcht
mehr fü':- sehr ..:..ahrscheinlich halun.
E. Sc h a i r er

Für den Außenstehenden, der weder 7.ur einen noch zur
andern protestantisch-kirchlichen Richtung gehört, verbietet
es sid1 aus selbstverständlichen Gründen des Taktes, zu den
einzelnen Abschnitten und Episoden dieses K~mpies anders
als beobachtend und registrierend Stellun~ zu nehmen. In ein
schwebendes Verfahren soll man nicht eingreifen; und es ist
heute wohl auch nod1 zu früh, das reichlich anfallende kir~nenhistorisdte Matenal zu Schlußfolgerungen und Voraussagen zu bcnüt7.cn.
Auffallend und bezeichnend ist es jedenfalls, da!S der in der
evangclisd1en Kirche sich abspielende Kampf, der eine ganz
neue (vielleicht die letzte?) Fase ihrer Entwicklun~ einleitet,
in der breiten Offentlichkeit so wenig Widerhall tindet und
in der Hauptsache eine Pfarrersangelegenheit bleibt. Man
sieht daraus, wie überlebt das Objekt, um das gekämpft wird
oder gekämpft werden sollte, d,Js Bekenntnis, in Wirklichkeit schon ist. Was hätte ein solcher Bekenntnisstreit
früher für leidenschaftliche Debatten hervorgerufen, bei der
Jugend, bei ihren Erziehern, bei allen Gebildeten, aber auch
in der Masse des Volkes! Und wie gering ist nun au!Serhalb
der theologischen Fachkreise, bei den "Laien", die Anteilnahme an den Auseinandersetzungen, die sich infolgedessen
mit samt ihren Bibelzitaten und Hinweisen auf Kreuz und
Gotteswort einstweilen wie iq~end sonst ein Gelehrtenstreit
ausnehmen, der lediglich "akademisches" Interesse beansprudJt!
Es ist sd10n so, wie vor Jahren einmal einer geschrieben
hat: die christliJ1en Glaubensvorsrellungen, die im "Bekenntnis" formuliert werden, sind gestürzt, "ohne da!S die Menschen durch den leeren Raum, der dadurch entstanden ist,
beunruhigt wären". Sie sind für den heutigen Menschen etwas
Fremdes, Fernliegendes, nidn mehr Ernstzunehmendes geworden; das Thema ist bereits von der Tagesordnung abgesetzt, es ist nicht mehr "aktuell", es wirkt nicht mehr.
Man kann sich der stillen Mutmaßung kaum erwehren,
daß es auch denjenigen, die sich jetzt noch um das Bekenntnis
ereifern, im tiefsten Grund, vielleicht ohne daß sie e~ sich
selber eingestehen, manchmal nidn so sehr um Jas Bekenntnis selber zu tun ist, als vielmehr um andere Dinge, die es
für sie verkörpert: um die Tradition, um den Zusammenhalt
der Gemeinde, um die Wahrung ihres Einflusses und WirkungsbereidJs, in den sie nun einmal gestellt sind.

•
Die beiden Richtungen, die ~ich in der evangeli1chen Kirche
gegenüberstehen sind t h e o I og i s c h (vom Kirchenpolitischen und gar Politischen wollen wir hier abse~cn!) in ihren
Flügeln heute schon weiter auseinander als d1e Entfernung
von ihnen bis zu den benachbarten Anschauungskreisen betr'igt. Die kirchliche Rechte wenn dieser Ausdru<k erlaubt
ist, nähert sidt mehr unJ' mehr dem Katholizismus, die
"Linke" grenzt teilweise an die Deutsche Glaubensbewegung,
das "Neuheidenrnm", wie ihre Gegner sich manchmal ausdrücken.
In katholischen Zeitungen wird seit einiger Zeit des. ~fte
ren ein protestantischer Pfarrer Joh~nnes L'?rtzing ZJotJCT~,
der literarisch für eine Wiedervereinigung m1t der katholischen Kirche eintritt. Das erzbischöfliche Generalvikariat in
Paderborn hat seine "Geistigen Lmungen für die österliche
Freudenzcit" ausdrücklich auch katholischen Lesern empfohlen, was, wie die "ChristcngemeinsdJaft" (Maiheft 1934)
schreibt seit der Reformationszeit nidn oft voq~ekommen
sein" ,.;i;d. Das Buch führt in die katholisdJe Liturgie der
Zeit von Ostern bis Himmelfahrt ein und stellt Bctradnungen über die katholischen Feste dieser Jahres~e.it an. . .
Ein katholisdJes -kirchliches Blatt hat vor cllllger Zelt ewen
Brief veröffentlicht den eine Anzahl von lutherisd1en Gcistlidlen an Papst Pi~s XI. g~richtet hätten. Als sein Verfass_er
gilt Professor Dr. Kar\ Thiem~, der. Hcrausgc;ber der ~CJt
sdlrift "Reügiöse Besinnung", d1e vongcs Jahr 1hr ErsdJelllen
einge;td!t hat (vgl. Sonntag,-Zeitung, 14· Jahrgang, Nr. 39).
In diesem Brid steht der unmißverständliche Satz: " ... Da-

Blick nach Frankreich
Von Fritz Werkmann

1. Frankreich ist ein Gläubigerland.
2. Im Gegmsatz zu den U.S.A. läßt FrankreidJ seine
Schuldner wenigstens teilweise in Warenform bezahlen. Sein
Einfuhrüberschuß betrug 1933 rund 10 Milliarden
Francs (r,6 Milliarden Mark).
3· Frankreich speichert Go I d auf. Die privaten Goldhorte sind beträchtlich, entziehen sich aber natürlich der
statistischen Erfassung. -Die französische Notenbank besitzt
den grö!Sten Goldschat7. Europas im Werte von 12 Milliarden
Mark. Man vergleiche: Die deutsche Reichsbank besitzt heute
rund 200 Millionen Mark in Gold; Ende 1927 bes-aß die
französische Notenbank "nur" für rund 3 Milliarden Mark
Gold.
4· I' rankreich ist ein Rentner I an d: in Fran.kreid! ~ind
viel weitere Kreise als eiiWa in Deutschland durch den Besitz
von Rentenpapieren (vor allem: festverzinslidJen Staatsanleihen) unmittelbar am Kurs dieser Papiere und an Zinseinnahmen interessiert. Die französischen Rentner haben in der
I926 abgesdJlossencn französischen Inflation fünf Sechstel
ihres Vermögens verloren. Sie bangen heute vor der Wiederholung eines solchen Raubzu-ges auf ihre Ersparni~se.
5· In Frankreich lebt mehr als die HäHte der Bevölkerung
von Landwirtschaft. Großgrundeigentum ·im deutschen Au$maß gjbt es dort nicht.
6. Frankreich kennt keine erhebliche Arbeitsl-osigkeit. Seit r93z schwanken die amtlid! bekannt gegebenen Ziffern der Unterstützten zwischen 200 ooo und
350 coo; vorher waren sie noch weit niedriger.
Diese knappen Angaben zeigen: Frankreich ist in einer
völlig anderen ökonomischen Lage als Deutschland. Daher ist
bei Verglcidlllngen und beim übertragen von Erfahrungen,
etwa von Erfahrungen im Kampf gegen die Krise, größte
Vorsicht geboten.
Bei aller Verschiedenheit sind aber doch 'Z!Wei Umstände in
Frankreich und Deutsd1land gleidt: beidc Länder haben nach
dem Weltkrieg eine Inflation durchgemacht, wenn aud! von
verschiedener Intensität. Und beide Länder haben an dem
danad1 festgelegten Verhältnis ihrer Währung zum Gold bisAlles Bestimmte hat ein KönigsredJt gegenüber dem Dumpfen, her festgehalten.
Un<ichercn und Anarchischen.
Bur c k h a r d t
Wir kommen damit zu dem einen Hauptproblem der
Religionsunterricht
franzosJsdJen Wlrtschaftspolmk: der AußenhandeIsp o !1 t 1 k. D1e meisten anderen Länder haben ihre WähEin Vater in Lcipaig, der im ?l-1ai 19p aus der Kirche amgcrungen im Verlauf we01g:er Jahre um 40-60 Prozent enttrcten w~r. hatte am 10, November '933 der Sdmlbehö;dc mitwertet, ohne daß ihre Inlandspreise entsprechend gestiegen
~creilt, daß er >eine beiden Söhne künftig nid.t mehr in den
Re];~i<>n,unterridl! sd1.ickcn werde. Am 18. November hatte ihm
sind und nachdem sie vor der Entwertung 1m Verlaufe der
Ja, Sd1ul- und Bildungsamt Leipzig eine Aufforderung zugehen
Krise gesunken waren. Diese Länder haben daher auf dem
Llsscn, die beiden Jungen in den Rcligiomunterrid.t zu sd.icken. Weltmarkt einen Preisvorsprung gegenüber •Frankreich.
Ah er dies igr1.orierte, erging gegen ihn eine Strafverfügung des Gegen dessen Wirkungen konnte sich Frankreich durch seine
Rates der Stadt Leipzig wegen Ubertretung der Verordnung des Kontingentierungspolitik natürlich nur auf dem Inlandsmarkt
säd1si<d.en Volksbildungsministeriums vom 18, April 1933, wonad. schützen. Wie erhielt es seine Ausfuhr überhaupt aufrecht?
,,a II c Sd.iiler d<·r Volks- und Hilfssd.ulcn am Rcligiunsunterrid.t
Die Großhandelspreise sind während der \etztvergangenen
ihrer Schule teilzunehmen haben".
Jahre erheblich gesunken. In den Jahren 1927-1929 pendelDer Bc<traftc beantragte gerid.tlid.c Entscheidung und wurde ten sie um etwa 640 Prozent der Vorkriegspreise. Die Jahvom Amngcr1cht Leipz1g am 19. Februar 1934 unter Obernahme
resdurchsdmitte der folgenden Jahre lauten: 554, 502, 427.
Nach einer vorübergehenden Steigerung - im Zusammensännlid.cr erwachsener Kosten auf die Staatskasse frei g es prochen. Die ~ächsisd1e Verordnung vom 18. April '933 sei nich- hang mit der WirtsdJaftsbelebung im vorigen Jahr - sinken
tig, weil sie im Widerspruch zu Artikel 149 Abs. z der Reichsver- sie seit De7ember von Monat zu Monat wdter und sind im
fassung stehe, der immer noch in Kraft sei. Darnad1 bleibt die März auf 394 Prozent der Vorkriegszeit angekommen.
Teilnahme der Kir>der am Religionsunterridlt der WillenserkläLange andauerndes Sinken der Preise führt stets zu einer
gewissen Lähmung der Wirtschaft, mindestens soweit es sich
rung des Erzidwngsbered.tigten l.ibcrlass~n.
nicht um die Anpassung an gesunkene Selbstkosten handelt
(Nach der .. Deutsd.en Glaubenswane", Nr. 5)
(7.. B. an eine Verbilligung ausländischer Rohstoffe oder eine
Herabsetzung der Produktionskosten durch Rationalisierung).
ADG
Da> gekennzeichnete Sinken reichte zudem nicht hin, um die
Die Arbeitsgemcin<chaft der Deutschen Glaubensbewegung hat
Überhöhung der fran7.ösischen Preise gegenüber denen der
Anordnungen über die Kirchenzugehörigkeit erlassen, in denen es
meisten anderen Länder zu beseitigen. Es wird insbesondere
heißt: "Die ADG kämpft außerhalb der Kirche für den deutsdien
Glauben und um Anerkennung als gleichberechtigte Rcliglonsge- auf dem Teilgebiet der landwirtsd!aftlichen Preise gehemmt.
mein<dJaft. Ihre Beauftragten und Amtsträger gchüren daher Dadurch wird die Senkuni der Lebenshaltungskosten und damit die der Geldlöhne, a so eines wichtigen Teils der induk e i 11 er Kirche mehr an. Von ihren Mitgliedern fordert
striellen Selbstkosten, gebremst.
sie jedod. keinen Kirdlenaustritt, solange die ADG nid.t als glcid.Mit Rü<:ksicht -auf die landwirtschaftliche Bevölkerung wird
bcrechtigte Rol1gio11sgcmcinsd.af, anerkannt ist."
der Weizenpreis künsdich hoch gehalten. Die Indexziffer für
Obst und Gemüse stieg vom November r933 bis zum Februar
An Pfingsten, 1S.-zJ. Mai, i.<t in Scharzfcld (Sü.dharz) eine Ar·
1934 von 8o auf 131, während sie in derselben Periode im
beitswoche der ADG. Thema: "Der religiöse Grundgehah: des deut- Vorjahr fast gleich geblieben war! Woher diese Steigerung?
sc-hen Glaubens". Unter den Rednern sind Graf Reventlow, Prof.
In den ersten beiden Monaten 1934 lag die Einfuhr von
Hauer, Prof. Fahrcnkrog, Prinz zur Lippe, Prof. Günther, Prof.
Lebensmitteln mengenmäßig 22 Prozent unter der des VorMandel.
jahrs, während die Gesamteinfuhr mengenmäßig gestiegen
war. Der Zusammenhang zwischen Einfuhrbeschränkung und
Nach Angaben der knholi.<chcn Presse i5t die Mitgliederzahl
Preissteigerung ist klar!
katholi<chcn Jugendverbände in letzter Zeit von 1,5
Des~;leichen die Widersprüche in der französischen
auf 1,1 Millionen zurückgegangen.
Wirtschaftspolitik: Man spricht von einer "De f I a t i o n sp o I i t i k", die getrieben werden soll mit dem Ziel, FrankWegen Urlaub geschlossen
reich in die Welt·wirtschaft wieder einzugliedern, unter AufDas Berliner .,Acht-Uhr-Abendblatt" (Nr. 104) teilt mit:
rechterhaltuna der Währung; die "Deflation" (Verminderung
,.Die Führendtaft d.- Werkes der K n o r r- Brems c, Bcrlinder Aufblähu~g) soll den Staatshaushalt und damit die SteuerI.idncllbcrg, hat sid. cntschloS<ell, ihrer gesamten Werksgemeinlasten, daneben auch andere Kostenbestandteile (vor allem
schaft {3400 Mann) einen Urlaub in Höhe von adlt Tagen zu geZinsen und Löhne) betreffen. - Aber der riesige G _o I d b enehmigen, um auf diese Wei<c der ganzen Betriebsgemcinsduft die
s t a n d bietet die Grundlage für die Ausg.1be von v~el Noten
.\lÖ~lichk,·i' zu geben, geschlossen eine Urlaubsreise zu unterund diese wiederum (soweit die Noten umlaufen und nicht
nehmen. Da< Werk sd.ließt während des Urlaubs seine P!orten.
wie bislang zu einem hohen Prozentsatz in den Strümpfen
1000 Mann haben sich bereits für eine Reise der NS-Gemeinschaft
stecken bleiben!) hir eine Preiss.teig~runr. Zudem werden die
.,Kraft durch Freude" nad. Oberbayern angemeldet."
Agrarpreise durd1 Staatscmgnffe hochgehalten.

•

•

•

Dle Belegschaft der Firma Robe r t B o s c h in Stunpn hat
die Zahl 13 ooo überschritten und damit nahezu den Hüchststand
voll 1925 erreidlt.

Kleine Chronik
Die Reichseinnahmen im Rcd1.nungsjahr <9JJ (abgda"f':'n
am }1. März 1934} haben 6844 Millioneil Mark betra~en, > Millionen mehr als der Voransd.!ag und qz ?1.1illioncn n.1ehr als im
Vorjahr,
Der polnis~h-russische Nid1tangriffspakt. i<l bi, 1945
verlängert worden.
in Arabien herrscht Kric~ zwisd.c·n
Jbn Saud und dem l•nam von J~mcn.

•
Damit kommen wir zu dem anderen mit dem ersten eng
verbundenen Hauptproblem der französischen Wirtschaftspolitik, der Frage: Wer trägt die Kosten der
Krise?
.
Daß die Landwirte nach Möglichkelt geschont werden sollen, sahen wir bereits. Sie werden dadurch leider auch weit"ehend der ßemiihum;en enthoben, fiir eine Senkung der
Produktions- und Vci-teilungskosten zu sorgen. Das kann
,ich Juf die Dauer ocsehen, noch bitter rächen. Die Kaufkralt .der französi,<ch~n IndustriearbeitersdJalt hat sich lange
,1 uf betrJrhtlicher Höhe gehalten. Die Zeche bezahlten zun'Jch>t in der Hauptsache die abgestoßenen ausländischen Arbeitskräfte: von 1,4 Millionen wurden über soo ooo hinau~-

gedrängt. Auch .die Einkommen der Festbesoldeten sind aus·
scrordentlich lang~ aufrecht ~rhalten worden. Die Rentenein·
kommen sind gleich geblieben. Das alles zusammen hat ent~
scheidend dazu beigetragen, daß die Krise in Frankreich sich
längst nicht so tief einfraß wie in anderen Ländern.
Im Winter 1933/34 war allerdings die Massenkaufkraft infolge der Zunahme der Erwerbslosigkeit und des Steigens der
Preise für Obst und Gemüse niedriger al!! je zuvor seit Beginn
der Krise, nachdem die seit Anfang 1933 vorgenommenen
Lohnkürzungen den Durchschnittslohn für Frankreich auf
4 Francs (64 Pfennig) pro Stunde herabgedrückt hatten. Die
Regierung Doumergue, die Anfang Fabruar 1934 nach Stras·
senunruhen ttnd inmitten allgemeiner Verwirrung ans Ruder
kam, hat, um den Staatshaushalt endlich auszugleiÜJen, die
Gehälter um 5-ro Prozent gekürzt und will -dadurch sowie
durch vorzeitige Pensionierungen die Personalausgaben der
Verwaltung um a,r Milliarden Francs herabsetzen; ferner
will sie die Kriegsteilnehmerzulagen um 1,3 Milliarden Francs
kürzen.

•

Werden die Gefahren, die von dieser Minderung der Kon·
sumentenkaufkraft für die Konjunkturentwicklung drohen,
gebannt werden? Von der eingeleiteten Preissenkungsaktion
wird wenig zu erwarten sein. Dagegen viel von der ü b e r ·
windung der Mißtrauenswelle, -die mit dem
Stavinsk.i·Skandal hoch ging! Zurzeit besteht durchaus die
Aussid1t, daß mit der Wiederkehr de; Vertrauens der schla·
fende Kapitalreichtum -des Landes mobilisiert wird und sich
in den Dienst der Wirtschaftsbelebung stellt.
Die Notenbank hat s~it Anfang März kein Gold mehr
herzugeben brauchen, nachdem noch im Januar der SchiHsla.deraum nicht ausreichte, um die aus Frankreich h~rausdrän·
genden Goldmengen zu befördern. Der Umschwung beruhte
allerdings zunächst auch darau·f, daß der Goldverkauf nach
den U.S.A. heute kein so gutes Geschäft mehr ist wie damals,
als Roosevelt durch Heraufsetzen -des Goldankaufspreises den
Dollarkurs mit Gewalt senkte. Daß neuerdings auch aus dem
Inland der Notenbank Gold zuströmt (in der letzten April·
woche für 6oo Millionen Francs!), ist jedoch eindeutig ein
Zeichen wadisenden Vertrauens. Im April sind innerhalb von
14 Tagen die Rentenkurse um nicht weniger als 15 Prozent
gestiegen, zweifellos infolge von Wertpapierkäufen mit bisher
gehortetem Geld. Das ist gleichzeitig eine Wirkung des Ver·
trauens und schafft neues Vertrauen.
Die Vertrauenssteigerung kann sich in Frankreich deshalb
unmittelbar und rasch in Wirtschaftsbelebung umsetzen, weil
dort schätzungsweise 40 Milliarden Francs in Noten und Gold
gehortet sind, und zwar in einer sehr breiten Bevölkerungsschicht. Wenn audt nur ein Teil dieser Horte in Bewegung
kommt, dann ist der Finanzminister seine Sorgen um Gddbeschaffung los, dann wird eine Herabsetzung der Zinssätze
und damit eine Minderung der Staauausgaben und daraufhin
der Steuern möglich, dann können Rüstung und andere Ar·
beitsbeschaffungsmaßnahmen jroßzügiger finanziert werden.
Dann wird der Industrie bil ig Kapital angeboten werden,
<las sie zur Vergrößerung des Produktionsapparates zwar nur
in Ausnahmefällen braucht, das sie aber z. B. zur Finanzierung von ExpQrt auf Kredit verwenden kann. Und dann
werden auch mit aufgetauten Ersparnissen mehr Konsumgüter
gekauft rwerden.

•

Wird eine Belebung -der Weltwirtschaft und ein Steigen
der Kreise auf .dem Weltmarkt Frankreid:.s Stellung im Welthandel erleichtern?
Wir-d sid!. Frankreich mehr als bisher auf sein Kolonialreich
zurüd.ziehen? (Die Kolonien nahmen I91J nur 13 Prozent,
1933 bereits 31 Prozent der französischen Ausfuhr auf; der
Ministerrat hat kürzlich beschlossen, die Vorbereitung der
längst geplanten Kolonialkonferenz zu beschleunigen.)
Oder 'Wird Frankreich den gordisd:.en Knoten nidJ.t zu
guter Letzt .Joch nodl durchhauen, indem es den Goldwert
des Frane herabsetzt? In einex- franoz;ösischen Zeitung stand
vor einiger Zeit: im Grun<le suche Frankreich, wie seiner Zeit
England und die U.S.A., nur nach einer Regierung, die stark
genug sei, nicht die W:i.hrung zu verteidigen, sondern sie,
ohne eine Panik zu en;eugen, im Goldwert herabzusetzen.
Daß Frankreich .damit lange zögert, spri<ht vielleicht nur für
die Klugheit der franzö~ischen Wirtschaftsführer. Schon einmal, beim Abschluß der unmittelbar auf den Weltkrieg fol·

Abschied
Von Dr. Owlglass
Id:. sollte natürlich nid:.u davon merken. Man wollte mich
schonen. Aber während man mich über schriftlichen Arbeiten
:in dem Zimmer nach Osten wähnte, stand ich heimlid:. am
Fenster der Südstube und schaute einem Fasan zu, der zwischen <lern rostbraunen Laub am Boden nach Eicheln pickte.
Und da gesd:.ah es.
Leise quieksend ging die Tür des Holzställchens auf, :md
der Fasan rannte eilig ins nächste Gebüsch. Monikas sta.tthche
Hinterfront kam zum Vorschein; sie mühte sich ab, em ungatt~ges, spinatgrünes Gebilde durdt -die enge Pforte zu zer·
ren, und von innen vernahm ich Agathens dirigierende
Stimme. U.nd nun schleppten .die beiden ihr hilfloses Opfer
bis unter die Eidte, so daß ich es deutlich sehen konnte.
Ach ja, es war die alte, grüne Gartenbank, -deren letztes
Stündlein gesd:.lagen hattel
.
Agathe konnte es augenscheinlidt nicht übers Herz b~1ngen,
der Exekution beizuwohnen; im Handumdrehen war s1e ver·
sd:.wunden. Monika aber holte sich jetzt das stumpfe Hand·
heil und begann ihr Zerstörungswerk.
.
Die morsd:.en .ßeine - es waren ja bloß noch <lrei - f1elen
fast von selber ab, die Rückenlehne zerbröckelte wie Zunder,
un<l audt die ArmstÜtzen und Sitzplanken leisteten nur
schwad:.en Widerstand. Binnen weniger Minuten war alles in
ein trübseliges Bretterhäufd:.en verwandelt, das <lie ältliche
Jungfrau gleichmütig in den Holzstall schleppte, um es dort
ungesäumt für den häuslid:.en Gebrauch, für Ofen und Herd,
weiter zu verarbeiten.
Trist gilfte die Säge, dumpf plumpste ~ie Axt ~uf d_en
Hackblock. Ich. hörte das Holz splittern; <hd:.ter schten Sich
der Morgennebel ums Haus zu legen; von den halbkahlen
Bäumen und Str":iuchern sank er in schweren Tropfen zu
Boden, und eine Elster strich kreisd:.end quer über den
Garten.
Da verzog ich midt mißmutig zu meinen Büchern und Pa·
pieren und hatte noch eine geraume Weile damit zu tun, den
Kopf von. allerha~d Seitenpfaden, trüh~n un-d lichteren, .auf
denen er steh verheren wollte, zu der b1e<ler ~ewalzten, n1cht
immer ganz kurzweiligen Landstraße der Pflicht zurückzu·
zwingen.

•

Viel gesprochen wurde bei Tisch nicht. Jedes hing seinen
Gedanken nadt, und ich scheute mid:. zunächst, das belauschte
Geheimnis preiszugeben.

genden Inflationswelle, haben die Franzosen dadurch, daß sie
als I e t z t e ihre Währung neu stabilisierten, ein gutes Ge·
schält gemache und sich auf Jahre einen Preisvorsprung auf
dem Weltmarkt gesichert.

Italienische Offensive
Von Lyhien gegen den Tschadsee
Im April 19q ist in London zwischen Italien ui'ld den
Alliierten ein Geheimvertrag abgeschlossen worden, durch
welchen Italien eine Reihe von Konzeosionen in Norda f r i k a in Aussicht gestellt wurden, falls es auf der S~ite
der Alliierten in den Krieg trete. Italien hat sich an seme
Vertragspflicht gehalten; es hat den Zentralmächten _den
Krieg erklärt; ob audt die Engländer und die Franzosen 1hr_e
Versprechungen ganz erfüllt haben, ist schwer zu sagen, we•l
der Wortlaut des Geheimvertrags bis jetzt nod:. nicht ver~
öifentlidn ist. Jedenfalls ist die italienische Regierung der
Ansicht, sie sei zu kurz gekommen, und hat zwar 'eine ge·
wisse Vergrößerung ihres Kolonialbesitzes dankbar a~ge·
nommcn, aber sich nie für befriedigt erklärt, sondern 1hre
weiter gehenden Ansprüche aufrecht erhalten.
Die Gelegenheit, diese Ansprüche zu realisieren, ist al!e~·
dings noch nicht gekommen. Immerhin madn sich seit emLger Zeit in Nordafrika eine größere Aktivität Italiens be·
merkbar (woran wahrscheinlich der neu ernannte libysche
Gouverneur Balbo .das Hauptverdienst trägt). Deutlich werden die beiden Richtungen des italienischen Expansionsdrangs
sichtbar: von der Südwestecke Libyens gegen den Tschads~e
und von der Südostecke Libyens gegen den englisch-ägypu·
sehen Sudan. Im Westen stößt Italien auf den Widerstand
Frankreichs, im Osten kommt es mit England in
Konflikt.
Ein italienisches Vordringen zum Tschadsee würde das
französische Kolonialreich in zwei Hälften teilen. Es ist klar,
daß Frankreich -das nicht zulassen kann. Dagegen hätte Frank.
reich offenbar nidlts einzuwenden, wenn Italien von S ü •
den her, durch das ehemals deutsche Kamerun, sich dem
Tschadsee nähern würde. Da es mit den ,Eingeborenen in
Kamerun nicht zurecht kommt, wäre es schon aus diesem
Grunde erleichtert, wenn Italien das Mandat über Kamerun
übernehmen würde. Außerdem würde dadurch die italienische
Aktivität vom Mittelmeer und von Libyen abgelenkt und
Frankreich hätte wenn auch nicht für immer, so doch für die
nächste Zeit freie Hand in Nordafrika.
Dieser französisch·italienische Aus!leich ist allerdings bis
jetzt nur eine Möglichkeit; irgendwe ehe feste Gestalt hahe.n
diese Pläne nod:. nicht angenommen; man hört nur von Ze1t
zu Zeit Gerüchte über schwebende Verhandlungen. Die Ge·
fahr eines ernsteren Konfliktes ist gegenwärtig auf dieser
Expansiomlinie Italiens ja aud:. nicht so groß wie auf der
andern, die
von Libyen gegen den Sudan
führt. Hi~r hat sich in letzter z~it ein Zwischenfall ereignet,
der sogar, wohl etwas übertrieben, mit dem Zwischenfall von
Faschoda verglichen worden ist.
Wenn Grenzen nach Längen· oder Breitegraden bezeichnet
werden und auf der Karte so schön gerade verlaufen wie
z. B. die Ostgrenze und ein Teil der Südgrenze Libyens, so
ist das ein Beweis dafür, daß in der Wirklichkeit die Grenz·
sid:.erung sehr unsicher ist. So ist denn kürzlich italienisches
Militär über die Südgrenze Libyens in den Sudan eingedrungen, was die Engländer veranlaßte, sofort Panzerautomobile
durch die Wüste in Bewegung zu setzen. Fünf Tage lang
standen sid1 die italienischen und die englischen Truppen
gegenüber; dann zogen sich die italienischen wieder zurück,
und man betrachtete den Zwisd:.enfall als beigelegt.
Obwohl also alles ganz harmlos verlief, hat der Zwisd:.en·
fall in England doch einige Unruhe hervorgerufen. Denn wer
den Sudan besitzt, hat l\ g y p t e n in der Hand, da der Nil,
von <lern in l\gypten alles Leben abhängig ist, im Sudan leicht
gesperrt werden kann. Und die englische Sorge ist noch umso
größer, da der Sudan auch von der andern Seite, von Ab es·
s in i e n, bedroht wird. Abessinien wird \worauf hier sd:.on
einmal hingewiesen worden ist) heute mi itärisch. und wirt·
schaftlid:. von den J a p a n e r n reorganisiert, und schon
machen sich die Folgen bemerkbar: Abessinien erhebt An~
spruch auf die "historischen Grenzen" des Landes, die ziem·
Noch einmal war die Sonne über den Nebel Herr geworden, zum letztenmal vielleicht auf Wod:.en hinaus; denn wir
standen sd:.on hart vor Allerheiligen.
Sollte da ein verbummelter Nad:.mittag, ein Gang über die
Felder und dann dem Fluß entlang sündhaft und nicht zu
verantworten sein?
Wir machten uns also zurecht und wanderten los. Die
Dorfstraße war aufgeweicht wie immer im Spätherbst; die
erste Frostnacht neulich hatte dem letzten Blust der kleinen
Vorgärtchen den Garaus gemacht: sd:.warz verbrannt trauer~
ten die Dahlien, schlaff und wachsbleich baumelte das Gerank
der Kapuziner um die Latten, und nur die weißen A!lerseelenastern hatten den Todesschrecken heil überstanden.
An ihrem Zaun lehnte die alte Bichlerin, in ein scherz·
haftes Gespräch mit dem nicht minder betagten Sauhirten
vertieft, der sich aber bei unserem Herannahen hunig ver·
krümelte.
"Ich glaub' gar, Bichlerin, da handelt sid:. was an?" neckte
ich die würdige Matrone.
"Warum n e t? Bin do no jung, hob jo no net amol
d' Zähn' allsammete!" gab sie heiter zurüd. und riß zum Be·
weis den Mund sperrangelweit auf, in dem drei kümmerliche
Ladenhüter anspruchslos vor sich hinvegetierten.
Nun kamen wir zum Fluß, überschritten die Holzbrücke
und gingen am Ufer fort, neben dem eiligen Wasser her, das
flaschengrün an den noch immer silbrigen Weiden vorüber·
sd:.oH.
"Du hast heute früh schwarz geschlad:.tet", begann ich,
"- oder vielmehr schlachten lassen?"
Agathe sah mich erstaunt an.
"Die alte Gartenbank mein• ich ..."
Sie wurde rot und blickte weg. "Daß du auch alles sehen
mußt! ... Aber es war doch schon längst beschlossen. Wie oft
haben wir sie flicken lassen! Es ging ganz einfach nicht mehr.
Und damals im Juli, als der dicke Professor sich draufsetzte,
barst -das linke Vorderbein auseinander wie ein brüchiger
"
Greisenknochen. Da sagtest du selbst
"Ich weiß, ich weiß. Und habe auch volles Verständnis für
die von dir gewählte Taktik der Beseitigung."
"Anßerst huldvo!l!"
"Nicht so ... Wie alt ist übrigens das gute grüne Tier
geworden?"
"Wir haben sie anno zwölf machen lassen."
"Da ist also auch meine Mutter noch drauf gese55en. Und
Salfcr. Und der lange Hans. Sie hat sie alle überlebt."
"Sie hat noch viel mehr überlebt." Agathe blickte nachdenklich ins Wasser, das hier, an einer Krümmung des Flusses, einen tiefen, fast unbew~gten Gumpen bildete, während

lieh weiter westlich verlaufen als die he:nigen und die Quel.
!en der wichtigsten Nilzuflüsse einschließen. A~ssinien irn
Osten, Italien im Nordwesten _des Sudans - das 1St für Eng.
land eine ooefährliche Perspekuve!
Diese G;fahr sucht nun England zu bannen, indem es den
Italienern einen Teil der an das italienische Somali-Land
.,.renzenden Kenia. K o Ion i e anbietet. Nimmt Italien an
~nd kommt eine Einigung zustande, dann hat si~ England
von dem Gegner im Nordwesten des Sudans befre1t und zugleich im Süden Abessiniens einen starke~ Bu_ndesgenossen
"esduffen. Abessinien wäre da·nn, trotzder Ja~amschen Unter.
~tützun"" in seiner Handlungsfreiheit stark emgeengt.
Es is~' kein Zweifel daran möglich, daß der italienisd!c
Staatssekretär des Kußern Suvich bei seinem kürzlichen Be.
such in London nicht nur o.iber die Abrüstung, sondern aud!
über diese afrikanischen Probleme verhan,delt _hat _(die, ~eben
bei gesagt, für England wie für Italie~ v1el Wl~Uger smd als
die Ahrüstungsdebatten, von denen Ja doch memand mehr
ein positives Ergebnis erwartet).
M a x G r e gor y

Die Herde
Vor vielen Jahren erzählte mir ein Kaufma_nn an der Schwarz.
meerkiiste, wie ein guter Dampfer durch eme Schafherde zum
Untergang gebracht wurde. Das kann ich nie mehr vergessen, und
es ging so Zu\
Eine ~roße Schafherde wurde auf das Deck des Dampfers geladen. Das Wetter war bei der Aufnahme der Schafe vollständig
ruhig und klar. Die Herde sollte innerhalb 24 St~nde~ a~ Be.
Stimmungsort wieder ausgesdlifft werden. Da erhob std:. cm fmd!er
Wind, der Wellengang wurde schwer, wenn auch keineswegs gefährlich. Da das Sffiiff aber leer und ohne Ballast war, gab es den
Wellen außergewöhnlich nach. Da seien nun di~ ~chafe i~ eine
panikartige Angst verfallen. und instinktiv_ alle m•temander Immer
auf diejenige Seire deo; Sffi,ffes gerannt, dte gerade hoch aus dem
Wa»er ragte. Bis die Herde aber dort anlangte, war jene Sdte
gerade tiefer als je im Wasser. Die Mannschaft war inmitten du
Panik der Tiere maffitlos und mußte verzweifelt und tatenlos dem
Ende entgegensehen, denn als die Sd:tafe zum xten Mal auf d~e
andere Seite gcrar1nt waren, wurde die Schlagseite so stark, daß die
ermüdeten, vom Seegang mitgenommenen Tiere auf dem nassen
Deck nicht mehr auf die andere Seite klimmen konnten und sich
nun noffi mehr aneinander, ja sd!Eeßlidt aufeinander drängten.
Dabei nahm das Schiff durffi irgendwelche unverschlossenen Luken
immer mehr Wasser auf und ging schließliffi unter.
So endete ein gesundes, robustes Schiff, das manche; Jahr bei
allem Wencr auf Sec war und dessen Tragfähigkeit für zwanzig
solcher Schafherden bei viel schlimmer~m Seegang zum sichern
Transport ausgcrrcid!t hätte.
G. Dutt w e i I er

Der ewige Dollar
Aus Mittelamerika wird folgende Valuta-Groteske berichtet: In
Venezuela und in Kolumbien (vielleiffit wHen es auffi zwei andere
Nachbarländer) galt der jeweilige Peso oder Dollar lange gleidlVid,
so daß nun in Venezuela mit kolumbisdlen Dollars und umgekehrt in Kolumbien mit venezolanischen bezahlen konnte.
Eines Tages setzre die venezolanisffie Regierung den Wert des
kolumbisffien Dollars auf 90 Cts. herab, um die Zahlungsbilanz
des Landes günstig au beeinflussen. Sofort erwiderte die kolu.m.bisffie Regierung mit einer Gegenmaßnahme: sie setzte ihrersein
den vcneaolanisffien Dollar auf 90 Cts. fest.
In der Nähe der Grenze wohnte William Mc Pherson. Eines
SonntagnaffimiHags gelüstete es ihn, ein Glas Bier zu trinken. Er
ging in e1n Wirtshaus diesseits der Grenze, bezahlte mit einem
kolumbisffien Dollar und ließ sid!. statt 90 Cts. einun v~-m.m;...
sehen Dollar herausgebm. Nun ging er auf die andere Seite, kehrte
dort ebenfalls ein und uank ein Gläschen; er bezahlte mit dem
soeben erhaltenen venezolanischen Dollar und ließ sich statt 90 Cts.
einen Dollar kolumbisdl herausgeben. Hierauf begab er sidl n~dt
Kolumbien zurü<k und setzte seinen wieder vorhandenen ko\um·
bisffien Dollar in ein Glas Bier plus einem venezolanischen Dollar
um; überschritt die Grenze abermals und aahlte drüben mit dem
venezolanisffien, um von neuem einen kolumbischen als Wechsd·
gcld herauszubekommen.
Nach mehrmaliger Wiederholung kehrte der wa..kere Sffiotte
mch Hause; er hatte seinen kolumbisdlen Dollar, mit dem er
ausgezogen war, unversehrt in der Tasche, und sffirieb es dem ge·
nosscnen Gerstensaft zu, daß ihm absolut niffit einfallen wollte,
wer ihm eigentliffi soviel Drinks bezahlt hatte.
es auf der anderen, seid:.teren Seite mit scheinbar verdoppel·
ter Ge:chwindigkeit über die Kiesel plätscherte.
"Es 1st so warm," sagte ich, "daß .wir uns getrost am Ufer·
rand niederlassen können ... Ja, ja: überlebt!"
"Weißt du noch diese furchtbaren, diese strahlen-d blauen
ersten Augusttage zu Kriegsbeginn? Im Haus war's nicht
mehr auszuhalten; seine Erregung unter die Menschen zu
tragen, vermochte man auch ilid:.t. Da flüchteten wir uns zu
der Bank im Garten wie verscheuchte Hühner und schwiegen
uns an. Auf dnmal hörten wir ein fernes Getrappel auf der
Landstraße, das immer näher kam. Wir rraten an den Zaun,
und nun zog eine lange Doppelreihe blanker Pfer-de an uns
vorbei, lebfrisch und ahnungslos, die "einrücken" mußten.
Die bäuerlid:.en Reiter, die sie vereinzelt begleiteten, schauten
alle starr gradaus, und nur der letzte im Zug, dem wir zunid.·
ten, grüßte wie-der und sagte mit einer vertrockneten Stimme:
"Adjes!" ... Es wird wohl keins der schönen Tiere wieder·
gekommen sein."
"Auch der Dichter Päselmann (gottlob, hei lebet noch.\) zog
midt damals, damit wir "ganz unter uns" wären, in die
Gartenecke und vertraute mir auf der Grünen an, daß er
selbstverständlidt zunächst fest entschlossen gewesen sei, sich
ah Kriegsfreiwilliger zu melden, um möglid:.st rasch an die
Front zu kommen; aber nun seien leider die längst in Auftrag gegebenen sechs Paar Unterhosen nicht fertig geworden
- und was ich vom Sanitätsdienst halte? Da könne man
doch gleichfalls seinen Mann stellen, auch in der Heimat und
schlage sein Lehen ebensogut in die Schanze, nicht wah;? .. ·
Id:. vertröstete ihn auf Ruhr, Typhus und ähnliche heroisdle
Infektionsmöglich.keiten und durfte ihm dann <>leid:. nodt
einen Spreißen aus .der Polargegend entfernen den er sich
bei dem a~fgeregten Herumrutschen auf der Ba~k zugezogen
haue. W ~1ß der Kuckuck, was d i e sich dabei gedacht haben
mag - s~e war doch sonst so harmlos und glatt!"
"Greuhdter Mensd1, der du bistl"
_"Wieso? Gebe -der Himmel, daß· ich bei jedem Teufel, d~r
m1r begegnet, neben den Hörnern und dem grimmen Gefnß
1mmer auch noch rechtzeitig das komische ßockschwänzd:.cn
entdecke! · ·. Meinst du etwa ich hätte die schweren Stunden
ver!essen, -die wir trost- und ratlos im Garten verhoduen,
wei uns alles im Stich ließ, ah wir in der lnflations.zeit gege_n
brutale Selbstsud:.t um unser "Hüsung" kämpften und, w•e
geymhn~, den kürzeren :.wooen? So wenig wie auf der anderen
Se1te d1e fröhlidten Kaffcetratsd1e im Freien, mit gute~
Freu~den und Freundinnen, wobei sic~t mandtmal glei<;h drel
auf d1e Bank zwängen mußten und d1e Späße lustig hm und
her flogen wie bunte Schmetterlinge."
.
"Oh - und die ersten Märznachmittage! Wir holten d1e

Verdienst
In meinem "Volko~Brockhaus" steht unter dem Stichwort
"Verdienst": 1. männlich, Erwerb, Lohn, Gewinn; 1. sächlidJ,
eine Tat, durch die man sich um andere verdient macht.
Es gibt also zweierlei Verdienst: den Verdienst unddas
Verdiensc. Sollten die beiden gar nichts miteinander zu tun
h~ben? Kaum; sie müssen wohl im Grunde zusammenhängen,
sonst hätte die Sprache nicht ein und dasselbe Wort dafür.
V~rmutlich so!lte der Erwerb, Lohn ocler Gewinn die Gegenleistung für eme odere mehrere Taten sein, durch die man
sid1 "verdient macht". Leute, die kein Verdienst haben sollten auc~ keinen Verdienst haben. Jeder sollte verdiene~, was
er verd1ent.
In unserer heutigen Welt ist es aber manchmal eher um;;ekehrt. J?iejcnigen verdienen oft am meisten, die am wenig>ten verd1encn. Und andere, die sehr viel verdienen würden
verdienen wenig oder gar nichts.
'
Wenn von kritischen Schriftstellern hie und da die hohen
Einkünfte gewisser Dividenden- und Tantiemenbezieher beanstandet werden, so pflegt man dies im andern Lager mit
dem berühmten "Neid der Besitzlosen" zu motivieren. Ein
~llzu billiger Ausweg; dahinter fühlt man das schlechte Gewissen derer, die sich im Grunde ihrer unverdienten Verdienste doch noch ein wenig schämen. Denn "arbeitsloses Einkommen", Lohn oder Gewinn ohne die Gegenleistung sozial
wertvoller Arbeit, gilt dem unverdorbenen Empfinden immer
noch, trotz drei Menschenaltern Kapitalismus, als ungerecht,
als unrecht und unsittlich. Da die ganze kapitalistische Gesellschaftsordnung aber auf diesem unverdienten Verdienst
aufgebaut ist, so ist sie wohl als Ganzes falsch und verwerflich.
In ihr beruht ja der Verdienst zum kleinsten Teil darauf,
daß man sich um andere verdient macht. Diejenigen, denen
man das nachsagen kann, alle die nämlich, die sich plagen, die
"den Dreck schaffen", die sich opfern, bekommen dafür gewöhnlich gerade so viel, daß sie nicht verhungern müssen.
Daß man mit Arbeit unter den heutigen Bedingungen
nicht reich werden kann, ist offenes Geheimnis. Wer Geld
verdienen will, der hat sich nidn zu fragen, wie er sich wohl
am meisten um andere verdient macht, •was also vielleicht die
nötigste oder sdlwierigste Arbeit wäre, die er ~ndcrn abnehmen könnte, sondern viel eher, wie er die Arbeit an d er e r am vorteilhaftesten ausnützen, wie er das P r o d u k t
der Arbeit anderer am billigsten kaufen und am teuersten
verkaufen könnte. "Eine Hand lang gehandelt ist besser als
ein Arm lang geschafft." 5o heißt ein volkstümlicher San;
aber das "besser" hat ironisdlen Beigeschmack und bedeutet
nidlt, daß das "Handeln" nun auch mehr öffentliche Wertschätzung verdiene als das Schaffen.
Nicht als ob das Volk in seinem einfachen, aber treffenden
Denken es etwa für richtig oder nötig hielte, daß alle gleich~
viel "verdienen". Es ist, trotz der Theorie eines Bernard
Shaw, dem gleiches Einkommen für alle der Schlüssel zum
Sozialismus zu sein scheint, ganz damit einverstanden, daß
gewisse Unterschiede im Verdienst herrschen, die eben auf
dem Unterschied der Leistung beruhen. Bloß dürfen sie
nicht zu kraß sein; es gibt eine obere und eine untere Grenze
für den an g e m e s s e n e n Verdienst; und es sollte .wirklich
so sein, daß dem "Tüchtigen freie Bahn" gelassen ist und
jedem Faulenzer ein Holzschlegel oder die Hungerpeitsche
winkt.
Wenn das Gesetz des "freien Spiels der Kräfte", des An;;ebot> und der Nachfrage, von dem die liberalen Wirtsdlaftsthcoretiker und Sozialökonomen so viel reden, w i r k 1 i c h
überall herrschen würde und nidlt bloß angeblidl, dann wäre
es wahrscheinlich so, daß für Arbeiten wie Kanalreinigen,
Eisen verhütten, Kohle oder gar Schwefel graben u. dgl. weit
höhere Löhne gezahlt würden als für die Tätigkeit des Herrn
Gen·eraldirektors, der morgens um 1 o Uhr ins Büro kommt,
sich die ,,Eingänge" vorlegen läßt, eine Zigarre anzündet und
der Sekret'irin ein paar Briefe und Telegramme diktiert.
Denn die "Nachfrage" nach jenen gefährlichen, schmutzigen und gesundheitssdlädlichen Berufen wäre so gering, daß
nur der Anreiz eines hohen Lohnes Freiwillige dafür mobil
machen würde; andererseits würden sidl vermutlich für Direktorposten ungefähr so viele Anwärter melden (und zwar geeignete, denn Direktor sein ist nicht gar so schwer), wie es
Brave aus ihrem Winterquartier und stellten sie gegen die
besonnte Hauswand, neben das nackte Blumenbeet, wo eben
der Krokus herauszuspitzen begann. War das ein behagliches,
wärmeliges Sirmein mit halbgeschlossenen Lidern, wenn einem
eine vorwitzige Biene um die Ohren summte und in der
Nachbarschaft die kecken jungen Hähne krähten!"
"Aber zur Nacht sdlneite es dann wieder, und am Morgen
war sie dick überzogen mit einem weichen, weißen Polster,
und wir stellten sie fürsorglidl von neuem ein - bis zum
nächsten Mal."
"Denk' doch auch an die Sommernächte in der Laube am
Mäuerchen! Der Flieder war schon verblüht; dafür roch der
Jasmin um so betäubender, die Johanniswürmchen flogen,
und die Lauhfrösdle trompeteten um die Wette. Kalt und
fern funkelten die Sterne ... "
"Und die weise Tante Hanna zog d~zu alle Register ihrer
astrologischen Dogmatik."
Die Sonne stand schon tief, und vom Fluß her begann es
kühl Z\1 hauchen, als wir aufbrachen und über die Streuwiesen, durdl die ersten dünnen Riedncbe!, heimwarcs zu
wanderten.

•

Wie ich die Haustür öffnen wollte, kauerte auf der
S.chwelle eine große grüne Laubheus.chrecke, Locust~ viridisslma. Sie ließ sich durch unser Hmzukommen mcht vergrämen, wartete bescheiden, bis der Eintritt frei war, und
9dingte sich. dann, halb kriechend halb fliegend, uns voran
m den Korndor.
.
,,Begabtes Tier", sagte Agathe. "Wohl ein .Spätling? D1e
sd!eint gemerkt zu haben, daß es heute kalt WJrd, und sudle
sich ein warmes •Losament für die Nacht."
"Genehmigt! Stören wir sie nicht dabei!"
.
Aber komisch kaum hatten wir in der Küche eme
Kerze angezündet, ~a kam ~uch ~chon das Heupferd hereinspaziert, als ob es h1er dahcrl!'l ware.
.
"Sehr erfreut!" begrüßte 1ch den Gast als art1ger Hausvater. Womit kann ich Ihnen dienen?"
Mit ~inem schiefen Satz; hüpfte das Tier auf den Küch~n
tisch und nahm sidl dort alsbald den Leuchter zum Z1el.
Wir schauten es uns näher an, wie es so, mit den langen,
dünnen Fühlern unstet wedelnd, vorwärts marschierte.
"Du," flüsterte Agathe ersdlrocken, "das linke Vorderbein
fehlt!"
Ich nickte bloß. Audl mir wurde ein wenig seltsam zumute.
"Gcnau wie- bei unserer Gartenbankt ... Wenn das ... "
A<>athe spr~ch den Gedanken nicht z;u Ende.
<>"Und wenn s~hon!" rappelte ich mich auf. "Dann soll sie

erfolgreiche Löser für die Preisrätsel in den illustrierten Zeitungen zu geben pflegt.
Ginge es Ihnen nicht am Ende auch so, daß Sie lieber mit
~oo Mark monatlidl Generaldirektor als mit 1 ooo Mark
Bergarbeiter wären?
Ernst Schwelzer

Der Akkordlohn
Aus eirtem Aufsatz von Prof. Dr. Richter über "Leistungslohn
und Akkord" in der "NS-Sozialpolitik":
" ... Als ganz besonders bedenklich muß es angesehen werden,
w~nn der Unternehmer r;ich verleiten läßt, bei hohen Akkordleistungen und entsprechend hohen Akkordentgelten die Akkord·
sätze herabzusetzen, die "Akkorde zu drücken" - mit dem Vor·
geben, daß die Akkordarbei,er einen vergleichsweise zu hohen
Lohn verdienten, daß also die Akkordsätze zu hoch angesetzt seien.
Die Versuchung zur Akkordhenbsetzung ist besonders groß, wenn
die S,üc;k,;itze nicht genau kalkuliert, sondern gegriffen waren ..
Sind die Akkordsätze einmal - und zwar richtig - festgelegt, so
mü>sen sie auch eingehalten werden; der Arbeiter darf bei der
Akkordarbeit nicht das Gefühl der Umidlerheit haben. Jedes
Drüc'kcrt der Akkorde bei slchlich glei<hbleibenden Vcrhä!tni>Sen
muß vermieden werden, weil es das ganze Akkordwesen in Verruf
bringt urtd eine durch nichts ru rechtfertigende Schädigung der
Arbeiter darstellt. 1\ndcrn sich freili<h die sachlidlen Voraussetzungen, werden andere Erzeugnisse (Modelle) hergestellt. wird
der Arbeitsgang verändert oder neues Gerät (Maschinen und Werkzeug) eingeführt, der Lauf der Maschinen beschleunigt usw., so
muß auch der Akkord von seinen Grundlagen aus geändert werden. Das muß in voller Offenheit und in einer Weise geschehen,
die für den Arbeiter verständlich ist und keinen Verdacht des Mißbrauchs aufkommen läßt.
Jedes andere Verfahren würde dem Wesen wahrer Betriebsgemeinschaft widersprechen. Aus der Notwendigkeit eines offenen
und ehrlichen Verhälrnissc< ?.wischen Betriebsführer und Gefolgs·
manrt heraus ergib~; <ich auch, daß sämtliche Berechnungsgrundlagen des Akkordlohnes femtchert und bekanntgegeben sein müssen, bevor mit der Akkordarbeit an den einzelnen Arbeit>lufgaben
begormcn wird. Wo eine vorherige Festlcgung nicht möglich ist,
eignet sich die Arbeit nicht zur Erledigung im Akkord .. ,"
Der Verbandskreis Braumchweig des Deutschen Arbeiterverbandes des Baugewerbes veröffentlicht eine Erklärung, in der er u. a.
sagt, dall verschiedentlich der tarifliche Lohn nicht gezahlt werde,
daß Oberstunden gemacht würden und daß bei Lehrlingen übelster
Raubbau an Körper und Gesundheit bcgartgen werde. Es würden
vort jetzt an scharfe Kontrollen der Arbeitsstellen und Stichproben
über tarifliche Entlohnung vorgenommen. Die schuldigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer würden rüffisichtslos zur Verantwortung
gezogen wercten.

Der arme alte Rockefeiler
Worte des neunzigjährigen amerikanischen Millionärs Rodicfet!cr
an einen Zeitungsm~nn, dem es gelang, zu ihm vorzudringen:
"Man meint, die meisten Wünsche der meisten Menschen seien
durch Geld zu erfüllen, und mit einem Vermögen, wie ich es besitze und um das mich alle beneiden, könne man fast alle Wünsche
erfüllen. Ich aber sage: die höchsten nicht. Und die höchsten
Wünsche sind Gesundheit, Jugend, gute Laune, Ruhm duro:h Gei·
stestaten und wahre Liebe. Sie al!e sind für Geld nio:ht zu haben."
"Man stelle sich vor, daß ich beispiehweise ein Warenhaus durchwandre, in dem alle Güter aufgehäuft sind, die ein Menso:h begehren kann. Ich gehe durch diese' Warenhaus mit völliger Gleichgültigkeit, d~nn ich bin in der Lage, da< gonze Haus mit sein<:m
Inhalt zu kaufen."
Beim Kleiner> beginnt alles, und je größer und mächtiger etwas
werden soll, desto langsamer und .>chcinbar mühsamer wächst es.
Gotthelf
Der Edelsinn beim Kampf mit Nebenbuhlern erwirbt Beifall;
man kämpfe so, daß man nicht bloß durch die Übermacht, sondern
auch duro:h die Kampfesweise sich überlegen zeige. G r a c i an

Stammbudlvers
Wem Zeit ist wie Ewigkeit,
und Ewigkeit wie die Zeit,
der ist befreit
von atlem Streit.
Jakob Böhme

Museumsgerümpel
.Jedes. Städtchen, das et~as auf sich hält, hat heutzutage
sc1.~ He1ma~museum. Das s1eht dann so aus: Töpfe, Sdlerben,
Munzen, Brlder, a!les und alles, was man auf heimischem
Boden gefunden hat, ist zusammengetragen. Dann hat der
"Onkel aus Amerika" seiner Heimatgemeinde einen edlten
Skalp verehrt. Auch er findet im Museum seine letzte Ruhe
stätte. Neunzig Prozent der Bewohner des museumbesitzen·
den Städtchen haben "ihr' Museum noch nicht von innen
gesehen. Es ist für die Fremden. Und diese gehen schon deshalb hinein, weil man das Museum einfach gesehen haben
muß. Wenn der Fremde ehrlich ist, gibt er in einer guten
Stunde zu, daß er eigentlich nicht viel behalten hat von dem,
was ihm im Museum gezeigt worden ist.
Woran liegt dieser offensichtliche Mißstand?
Weil man wahl!os das gesamte Material, das man besitzt,
zur Ausstellung bringt. Der "Erfolg" ist der, daß man, hat
man erst einige Zimmer durchwandert, erdrückt durch das
Vi.eler.lei die Hoffnung aufgibt, jemals :w verstehen, was gezergt JSt.
Die Leiter dieser kleinen Museen sollten einmal bei den
modernen SchaufensterdekorHören in die Lehre gehen. Früher hat ein Lebensmittelgeschäft alles ins Fenster gestel!t, was
im Laden zu kaufen war, von der Apfelsine bis zum Zm.:ker.
Jetzt stellt es nur eine Ware aus, oder eine zu~ammenhän·
gende Warengruppe ("für den Frühstückstisch", "die Mai~
bowle", oder so).
Es ist gar nicht notwendig, daß die kleinen Heimatmuseen
alles, was sie besitzen, der Offcntlichkeit zeigen. Sie sollten
vielmehr ihre Aufgabe darin sehen, ein Führer durdl den
Heimatbezirk zu sein. Das wäre dann keine "Sammlung"
mehr, sondern eine reichgegliederte Schau. Sie müßte nach
folgenden Gesichtspunkten aufgebaut sein:
r. Die natürlichen Verhältn-isse des Heimatbezirk-c:s: geografische Lage, landschaftliche Zugehörigkeit, politische Zu·
gehörigkcit, Bodenverhältnisse, Gewässer (wobei die Beziehungen zwischen Mensch und Wasser gezeigt werden), Wetterverhältnisse, heimatliche Pflanzen- und Tierwelt.
2. Die Siedehmgsverhältnisse der Heimat: VOI'gcsdlicht!iche
Besiedelung, die gesdlichtlidle Entwicklung der ·Besiedelung,
Plan, Wohnsiedlungen, öffentliche Gebäude, Kunstdenkmäler,
Flurnamen, abgegangene Siedlungen.
3· Die wirtschaftlichen Verhältnisse: Land- und Forstwirt·
schaft, Handwerk, Industrie, Handel und Verkehr.
4· Die Bevölkerung: Entwicklung der Bevölkerungsbewe·
gung, Lebensweise in Vergan.genheit und Gegenwart, Volksbräuche, Sprache und Dichtung.
5· Die Geschichte der Heimat.
Funde, Bilder, Fotografien, grafische DanteHungen, Karten,
Modelle und Präparate madlen diesen Gang durch die Heimat
lebendig und anschaulich. Die Darstellung muß einfach und
übersichtlich sein. Sie ist für das Volk, nicht für den For·
sd1er. Was an Material nicht im heimatlichen Museum Verwertung findet, wandert in die Landesmuseen. Diese sind
nach gleichen Gesichtspunkten aufgebaut.
Diesen, den Landesmuseen, erwachsen noch andere Auf.
gaben: sie veranstalten von Zeit zu Zeit SonderauS'Ste'llungen,
die ganz bestimmte Quer- und Längssdmitte durch Gesdlichte
und Kultur geben. Einige Beispiele von Querschnitten: Wie
unsere Ahnen in der Vorzeit lebten. Sieddungswesen im Mit·
tclalter. Der Ackerbau vor Liebig. Beispiele von Längsschnit·
ten: Die Geschichte des Hauses. Wie das deutsche Reich
wurde.
Diese Sonderausstellungen beschränken sich aber nicht auf
die Landeshauptstadt. Sie gehen als Wanderausstellung von
Ort zu Ort. Wertvolle Fundstücke, die durch den Transport
Sdladen erleiden könnten, werden im Modelt nadlgebildet.
Utopie? Eine Zeit, die an Propaganda und Propagandamitteln so viel Neues und an Wirksamkeit oft nidlt mehr
zu übertreffendes gebracht hat, wird eine solche Aufgabe
lösen.
So wird Vergangenheit und Gegenwart lebendig, und das
"Museumsgerümpel" wie die harte Kritik das in den
Museen Angesammelte schon oh bezeichnet hat .__ wird einer
großen Sadte dienstbar gemadlt werden.
Albert Ansmann

merken, daß es bei uns nicht heißt: wohl aus den Augen,
wohl aus dem Sinn ... Wo hast du den Streuzucker?"
Agathe brachte die Büchse: ich nahm eine Fingerspitze voll
und breitete sie auf dem Tisdl aus. Dann faßte ich die Heuschrecke behutsam an den Sprungbeingelenken und tunkte
ihr langes Gaulsköpfd'len in das süße Pulver. Sie ließ sidl's
ruhig gefallen, fühlerte erst noch ein bißchen herum und fing
dann eifrig :zu fressen an, wobei sie sich mit den r~dlten
Vorderbeinen in halber Abwehr gegen meine Finger stemmte.
Deutlich hörten wir das leise Kn1rschen des Pülverdlens zwischen ihren malmenden Kiefern, und an der weißen Wandfläche schwankte beim Flackern der Kerze ihr Schatten auf
und ab, groß und unheimlich.
Nun schien sie genu" zu haben. Sie richtete sich auf, machte
ein paar Schritte und r1og dann zum Küchensdlrank hinüber,
an dem sie langsam emporzuklettern begann.
In diesem Augenblick läutete die Gartenglocke. Wir mußten nachschauen, wir mußten einem wenig beliebten Besuch
Red' und Antwort stehen, und als wir 5dlließlich in die
Küche zurückkamen, um uns wieder "unserer'' Heusdnedu,
unserem neuen Hausgeist, zu widmen, konnten wir die grüne,
geheimnisvolle Wesen·hcit nirgends mehr entdecken, woder auf
dem Schrank nodl unter ihm nodl hinter ihm noch sonstwo.
Auch am nächsten Tage nicht, der nochmals, zwischen zäh
weichende Morgen- und frühe Abendnebel eingebettet, allen
farbigen Glanz des späten Herbstes verstrahhe.
Sie war verschwunden und blieb verschwunden.

Ich erhebe mich und lausche. Niemand hat mich gehört. Jd! setze
mich wieder, Einen Dank für die einsame Nadlt, für die Berge,
für das Rauschen der Finsternis und des Meeres, es rauscht durch
n:ein Her;:! Einen Dank für mein Leben, für meinen Atemzug, für
d1e Gnade, heut Nao:ht leben zu dürfen, dafür danke ich von
Herzen! Lausche nach Osten und lauso:he nao:h Westen, nein, !auso:he1
~s ist der ewige Gott! Diese Stille, die gegen mein Ohr murmelt,
l<t das siedende Blut der Allnatur, Gott, der die Erde und mid!
durchwebt. Ich sehe einen hellen Spinnenfaden im Schein meines
Feuers, ich höre ein ruderndes Boot auf dem Meer, ein Nordlicht
gleitet im Norden über den Himmel. Oh, bei meiner unsterblichen
Seele, ich danke auch so sehr, weil ich es bin, der hier •itzt! Stille.
Ein Kidernzapfen fällt dumpf zur Erde. Ein Kiefernzapfen fie!!
dachte ich. Der Mond ist hoch droben, das Feuer flad<ert übu den
halbverbrannten Haufen und will ausgehen. Und in der spiiten
Nacht wmdere ich heim.

Gang in den Wald

Abs<:hied, Die Geschichte vom Ende der grünen Gartenbank und
ihrem nochmaligen gespen"erhaften Wiederauftau<:hen ist dem
Büchlein "Lichter und Geli<::htcr" von Dr. Owlglass entnommen (Verlag Langen-Müller, gcbd. 4 Mark), nad:. dem Sie,
lieber Leser, hie und da greifen sollten, um zu erfahren, was
S<h.
Humor ist.
Knut Harnsuns ~Gang in den W'ald" ist eine Probe aus dem
Bändchen "Gottes Erde" (Verlag Langen-Müller, So Pfennig),
irt dem eine Reihe Jer sd1ömten Naturstücke aus den Werken des
nordischen Dio:hter-> zusammengcsrdlt sind. Tut es nicht wohl, am
Abend so etwas zu lesen, wen" man den Tag über Maschinen hat
ranern und Gror,<tadtverkchr lärmen höreni' Mir wenigsten< gcht's

Um neun Uhr geht die Sonne unter. Es legt sich eine matte
Dunkelheit über die Erde, ein paar Sterne sieht man, zwei Stunden spiter kommt ein Schimmer vom Mond. Ich wandere mit
meiner Büchse und meinem Hund in den Wald, ich mache em
kleines Feuer, und das Licht meiner Flamme fällt zwischen die
Kidermtämme, Es ist kein Frost.
Die erste Eiserne Nacht! sage ich. Und eine verwirrend hdcige
Freude über die Zeit und den Ort durdlschüttclt mich sclt.<am ...
Ein Hoch, ihr Menschen und Tiere und Vögd, für die einsame
Nacht in den Wäldern, den Wäldern! Ein Hoch auf die Dunkelheit
und Gottes Murmeln zwischen den Bäumen, auf dc< Sd1 wcigcns
süßen, wohltätigen Wohllaut an n1einen Ohren, auf das grüne
Laub und das gelbe Lmb! Ein Hoch auf den Laut de> Leben>, dct1
ich höre, eine schnüffelnde $du1auzc im Gras, einen Hulld, der über
die Erde hin schnuppert. Ein stürmisdlcs Hoch dn Wildkatze, die
auf ihre Gurgel sich niederdud" und >idlcrt und <id1 zum Sprnn1:
auf einen Sperling bereitet, im Dunkel, im Dunkel! Ein Hoch auf
die barmherzige S,illc über dem Erdrcid>, ouf J'c Stcrt>c tmd auf
den Halbmond, ja auf Jen und jct1cn 1

•

Nun sind die Zugvögel fort; glüffiliche Reise und willkommen
zur Rückkehr! Meisen und Kohlmeisen, ab und zu ein Graukehl·
chen, leben allein in Geröll und niederem Gestrüpp; pip, pip!
Alles ist so seltsam verändert, die Zwergbirke bluut rot von den
grauen Steinen, hier eine G!offienb!ume, und dort erhebt sich eine
Hornisse aus dem Heidekraut und wiegt sich und summt leise einen
Gesang! still! Ober allem aber so:hwebt mit ausgestred<tem Hals
ein spähender Fischadlec über die Berge hinein. K "u t Ha m s u n
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Predigt "Von der Abgeschiedenheit", aus der
oben ci<l Auszug wied,·rgegebcn i<t, kann in ihrer Gänze nachgek>cn ."·erden m der ßüttner'schen Ausgabe von Effichans So:hriften
und Prcdig<en oder in Hef. 47 des I· Jahrgangs der "Nationalsozialinisdlel> l\lonanhcftc" ,·om Fehnur 1934·
Chestertons Verteidigung des Schtmdrnmans >Wmmt aus dem
, 9 , 7 c"chietlenc·n Buch Chestcrtons: "Verte1d1gung des Unsinns,
der Dcn>ur, dc. Sdmndromans und anderer milhchteter Dinge".

Von der Abgeschiedenheit
Ich habe viele Schriften gelesen, beides, von heidnischen
Meistern und von Profeten, aus dem alten und aus dem
neuen Bunde, und_ habe ernstlich und mit allem Fleiße geforscht, welches d1e. beste und höchste Tuge?-d sei, durch
welche der Mensch SJcil Gott am engsten anzubJlden vermö<>e
und dem Urbilde wieder möglicilst gleich würde, wie er 'in
Gott war, in welchem 1.wisd1en ihm und Gott kein Unterscilied •war, als bis Gott die Kreaturen erschuf. Und wenn ich
all~m, was -dai"Über geschrieben ist, auf den Grund gehe, soweit meine Vernunft mit ihrem Zeugnis und ihrem Urteil
reichen mag, so finde ich keine andere als lautere, a 11 es
E.rsch~ffenen ledige Abgeschiedenheit. In
dtesem Smne sagt unser Herr zu Martha; "Eins ist not!" Das
bedeutet: Wer ungetrübt und lauter sein will, der muß Eines
haben, Abgeschiedenheit.
Viele Lehrer rühmen die Liebe als das Höchste, wie Sankt
Paulus tut, wenn er sagt; "Was für Übungen id! aud! auf
mid! nehme, habe ich keine Liebe, so bin ich nichts." Id1 aber
stelle die Abgeschiedenheit noch über die Lieb c. Einmal darum; Das Beste an der Liebe ist, daß sie mich Gott zu
lieben nötigt. Nun ist das aber etwas weit Bedeutsameres daß
ich Gott zu mir her-, als daß ich mich w Gott hinn6tige,
und ~war deshalb, v..:eil meine ewige Seligkeit darauf beruht,
d_aß 1cJ: un~ Got~ ems werden. Denn Gon vermag einfügheher m m 1 c h emzugehen und sich bes.>e~ mit mir w vereinigen, als ich mich mit ihm. Daß nun Abgeschiedenheit
Gotr zu mir nötige, beweise ich damit: Jedes Wesen ist gerne
an seiner natürlichen, ihm eigenen Stätte. Gottes natürliche,
eigenste Stätte ist Einheit und Lauterkeit; die aber beruhen
auf Abgeschiedenheit. Darum kann Gott nicht umhin, einem
abgeschiedenen Herzen sich selber zu geben.
Der zweite Grund, warum ich Abgeschiedenheit über die
Liebe stelle, ist der: Bringt die Liebe mich dahin, um Gottes
will~n alles zu erdulden, so bringt die Abgeschiedenheit mid1
dahm, nur noch für Gott empfänglich zu sein. Dies ist aber
das Höhere. Denn im Leiden hat der Mensch immer nod1 ein
Absehen auf die Kreatur, durch die er leidet, hingeoen steht
Abgeschiedenheit aller Kreaturen ledig. Daß aber A"baeschiedenheit nur noch für Gott empfänglich sei, beweise ich" damit:
Was aufgenommen werden soll,das muß irgendwohinein aufgenommen werden. Nun steht Abgeschiedenheit dem bloßen
~ic:Jm so nahe, d~ß es nichts gibt, was fein genug wäre, um
m 1hr Raum zu fmden, außer Gott: der ist so einfach und so
fein, daß er in dem abgeschiedenen Herun wohl Raum findet. Aufgenommen und erfaßt wird ein Aufnehmbares immer
nur nach der besonderen Art des Aufnehmenden· ebenso
jedes Erkennbare wird aufgdaßt und verstanden n'ach dem
Vermögen ~essen, der es erkennt, und nicht so, wie es an si<:h
genommen 1st.
Auch Demut preisen die Meister vor vielen anderen Tugenden. Ich aber stelle die Abgeschiedenheit über a 11 e
Demut. Und zwar deshalb: Demut kann bestehen ohne
Abgeschiedenheit, aber vollkommene Abgeschiedenheit ni<ht
ohne vollkommene Demut. Denn diese geht hinaus auf Vernichtung unseres Selbst. Nun streift Abge;chiedenheit so nahe
an das Nichts, daß es zwischen vollkommener AbgesdJiedenheit und dem Nichts keinen Unterschied gibt. Daher kann es
vollkommene Abgeschiedenheit gar ni<ht geben ohne Demut.
Zwei Tugenden aber sind allezeit besser als eine. Mein zweiter
Grund ist der: Vollkommene Demut beugt sich unter alle
Kreaturen - womit der Mensch aus sich herausgeht auf die
Kreatur; Abges<hiedenheit aber bleibt in sich s c 1 b er.
Mag nun ein solches Herausgehen etwas noch so Vortreffliches sein, das Inneblciben ist doch immer noch etwas Höheres. Darum sagt der Prophet: "Die Königstochter hat alle
ihre HerrlidJkeit aus ihrem Innern." Vollkommene Abgeschiedenheit kennt kein Absehen auf die Kreatur, kein Sichbeugen und kein Sicherheben, sie will weder darunter noch
darüber sein, sie will nur auf sich selber ruhen, niemandem
zu Liebe und niemandem zu Leide. Sie trachtet weder nach
Gleichheit noch nach Ungleichheit mit irgendeinem anderen
Wesen, sie will nicht dies oder das, sie wi!l nur: mit sich
selber eins sein! Aber dies oder das sein, das will sie nicht
denn wer das will, der will e t w a s sein, Abgeschiedenhei~
aber will nichts sein! Darum stehen alle Dinge von ihr
unbeschwert.
Auch über die Barmherzigkeit stelle 1ch d1e Abgeschiedenheit. Barmherzigkeit JSt ja auch mdtts anderes, als
daß der Mensch aus sich herausgeht - auf die Gebrechen
seines Nebenmenschen, und sein Herz davon betrübt wird.
Dessen steht die Abgeschiedenheit ledig und bleibt in sich
selber und läßt sich nichts betrüben. Kurzum, wenn ich alle
Tugenden ansehe, so finde ich keine so ohne Mängel, so uns
Gott angleichend wie Abgeschiedenheit.
Ein Meister namens Vincentius sagt: Der Geist, der ab<>eschieden steht, des Macht ist so groß: was er schaut, das ist
wahr, und was er begehrt, das ist ihm gewährt, und was er
geheut, des muß man ihm gehorsam sein! Ja wahrlich, der
freigewordene Geist, in seiner Abgeschiedenheit, derzwingt
Gott zu sich; und ·wäre er imstande, ungestaltet und
ohne wesensfremde Zutat dazustehen, er risse Gottes eigcns~es Wesen an sich. Das aber kann Gott niemandem geben als
s1ch selber. Darum kann er mit dem abgeschiedenen Geiste
nichts anderes machen, als ihm sich selber geben. Der Mensch,
der völlig abgeschieden steht, wird so in die Ewigkeit entr~dtt, daß nichts Vergängliches ihn mehr dazu bringen kann,
eme leiblidJe Regung 7.u empfinden; er heißt der Welt tot,
weil nichts Irdisches ihm mehr zusagt ... Leer sein alles Erschaffenen, heißt Gottes voll sein und erfüllt sein von dem
Erschaffenen, heißt Gottes leer sein.
In dieser unbeweglid1en Abgeschiedenheit ist Gott ewiglich
gestanden un-d steht er noch. Selbst da er Himmel und Erde
schu~ und alle Kreatur_, Jas ging seine Abgesdliedenheit so
wemg an, als ob er me etwas geschaffen hätte. Ja ich behaupte; alle Gebete und alle guten Werke, die der
Mensd! hier in der Zeit verridlten mag, von denen wird
Gottes Abgesdtiedenhcit so wenig bewegt, als ob es so etwas
gar nicht gäbe, und Gott wird gegen den Menschen deshalb
um nichts milder und geneigter, als wenn er das Gebet oder
gute Werk nie verrichtet hätte ...
Nun fragst du: -was ist des abgeschiedenen Herzens Gebet?
Darauf antworte ich folgendermaßen; Abgeschiedenheit und
Lauterkeit kann überhaupt nicht beten. Denn
wer betet, der begehrt etwas von Gott, daß es ihm zu teil
werde, oder er begehrt, daß Gott ihm etwas abnehme. Das
abgeschiedene Herz begehrt aber nichts und hat auc--h nichts
dessen es gern ledig wäre. Darum steht es alles Gebetes ledig'
und besteht sein Gebet nur darin: einförmig w sein mi~
Goct ...
Je mehr der ·Mensch darauf aus ist, für das Einfließen
Gottes empfänglich zu werden, desto seliger ist er: .wer es
darin zur höchsten Bereitschah bringt, der steht auch in der
höchsten Seligkeit. Empfänglich kann man sich aber dafür
nur machen durch Gleichförmigkeit mit Gott; nach dem
Grade dieser Gleichförmigkeit richtet sich der Grad der
Empfänglichkeit. Diese Gleichförmigkeit wird hergestellt, in-

dem der Mensch sich Gott unterwirft; in dem Maße, wie er
sich der Kreatur unterwirft, in dem Maße ist er minder
gleichförmig mit Gott. Das abgeschiedene Herz steht aller
Kreaturen ledig, ist gänzlich Gott unterworfen und steht in
der höchsten Gleichförmigkeit mit ihm: darum ist es am
empfänglichsten für das Einfließen Gottes.
Der MensdJCn Wege sind mannigfach: der eine lebt so, der
andere so. Wer zu dem hödJSten Leben in dieser Zeitlichkeit
gebngen will, der nehme in kurzen Worten aus allen Schriften die kurz;e Lehre, die hier geschrieben steht:
Halte di~h abgeschieden von allen Menschen, bleibe ungetrübt von allen aufgenommenen Eindrücken, mache dich frei
von allem, was deinem Wesen eine fremde Zutat f:eben, did1
ans Irdische heften und Kummer über dich bringen könnte,
und richte dein Gemüt allezeit auf ein heilsames Schauen: bei
welchem du Gott in deinem Herzen trägst, als den Ge"ensrand, von dem deine Augen nimmer wanken! Was es s~nst
an Übungen gibt: fasten, Wal·hen oder Beten, die richte alle
hierauf hin als auf ihr Ziel, und habe ihrer nur so viel, als sie
dich zu fördern mögen; so crreid1st du den Gipfel der Vollkommenheit.
Nun mödne jemand sagen: Wer könnte denn im unverwandten Anblicken des göttlichen Gegenstandes verharren?
Dem erwidere ich: Niemand, der lebt, hier in der Zeit. Es
soll dir auch nur darum gesagt sein, damit du wissest, was
d_as Höchste ist, und worauf du dein Begehren und Trachten
nchten so~!st. :Wenn aber dieses Schauen dir enn.ogen wird,
und du b1st em guter Mensch, so muß dir sein, als sei dir
deine ewige Seligkeit genommen. Dann kehre bald darein
zurück, daß es dir wieder werde· und behalte dich allezeit
fes_t in _Obacht; u.nd dorten laß, s;wcit es irgend möglich ist,
dem Ziel und deme Zuflud1t ;ein. Meister Eckehart

Es ist alles eitel
Du siehst, wohin du siehst. nur Eitelkeit auf Erden.
W"ao die•er heute baut, reißt jener morgen ein;
wo jetzund Städte stehn, wird eine W"iese 'ein,
auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Hcrde11.
W"as jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden;
was jetn so pocht und trotzt. ist morgen A;ch und Bein;
nichts i<r, das ewig sc1, kein Erz, kein Marmor>tein.
Jet~t ladu das Glück uns an, bald donnern die Besffiwerden.
Der hohen Toten Ruhm muß wie ein Traum vcrgehn.
Soll denn das Spiel der Zeit, der l~ichte Mcnsd1, bc~tehn?
Ach, was ist alle, dies, was wir für köstlich achten.

al< schledlte Nidl!igkeit. als Schatte<>, Staub und W'ind,
als ei11e Wiesenblum, die mall n1cht wieder findt?
Noch will, was ewi::; ist, kein einig Mensch botradnen.
Andrcas Gryphiu1

Schundromane
Stan bei d~r Erörterung des Problems von der offenkundigen Tatsache auszugehe~, daß die Knaben aus dem Volke
von jeher ungefüger und endloser romantischer Lektüre pflogen, und dann für deren Sanierung Sorge zu tragen, - setzen
wir ge_wöhnlich damit ein, daß wir in Bausch und Bogen al!e
derartige Literatur verdammen und uns höch!idtst verwund~rt und enuüstet zeigen, weil die jungen Laufburschen, die
h1er in Frage kommen, nicht die "WahlvcrwandtschJften"
oder den "Baumeister SolneH" lesen. Besonders sind e~ Gerichtspersonen, welche die meisten Verbrechen der Großstadt
der Schundliter.ttur zur Last legen.
Wenn ein Betteljunge einen Apfd stiehlt, wird darauf hingewiesen, daß. er die Kenntnis von der Schmackhaftigkeit des
Apfels allerlei ungesunden Büd1ern entnommen habe. Die
Jungen selbst, wenn sie .>id1 reumütig zeigen, berufen sich
gerne mit heftiger Erbitterung auf Schauermärcn, wie es von
Rangen, die e!nigen Humor besitzen, gar nicht anders zu erwarten ist. D1e meisten Leute sind infolgedessen fest d:won
überzeugt, daß es eine Spezialität der Gassenbuben ist die
Motive für ihre Handlungen aus gedruckten Büd 1 er~ zu
schöpfen.
Nun bez;ieht sich aber jene von Gerichtspersonen gerne
vorgebrachte Beschuldigung keine;wegs auf den literarischen
Unwert besagter Büdter. S<:hlecht geschriebene Bücher zu veröffentlichen ist kein Verbrechen. Da kämen gar vide Stilgebauer ins Gefängnis. Sondern man geht hier von der Theorie
aus, daß die Masse der Knabenbücher niedrig und verbredterisch ist und den Instinkten niedriger Habgier und Grausamkeit schmeichelt. Dies ist die Theorie des hochlöblichen Gerichts, und sie ist barer Unsinn.
Meine Erfahrunf:en betreffs der zerlumptesten Bibliotheken, die ich in den ärmsten Stadtvierteln vorfand, sind einfach folgende: der ganze Wust von vulgären KnabenbUchern
befaßt sich mit unzusammenhängenden endlosen Abenteuern
und Wanders<:haften. Leidenschaften spielen sich da keine ab
denn es kommen keinerlei Ch;raktere vor. Es dreht sich alle~
um gewisse lokale und hergebrachte Typen: den mittelalterlichen Ritter, den Duellisten des 18. Jahrhunderts und den
modernen Auswanderer, der sein Glück in den GoJJ,..ruben
von Kalifornien sudten geht.
<>
Unter diesen Erzählungen gibt es eine Unzahl, die sich mit
Abenteuern der Räuber, der :Flüchtlinge und Piraten befassen
und Diebe und Mörder in einem romantischen Licht hinstellen. Aber was tun die Romane von Wa!ter Seott anderes,
oder Byrons Korsar, oder eine SdJar anderer Bücher, die unentwegt als "Preise" oder Weihnachtsgeschenke zu Austeilung gelangen? Niemand wird sich einfallen lassen, zu glal.lben, daß Schillers "Räuber" oder der "Götz von Berlichingen" einen Knaben zu wilden Ausschreitungen veran!aßten.
Wo umere eigene Klasse in Frage kommt, geben wir
gerne zu, daß romantische Schicksale mit Vergnügen von der
Jugend vernommen werden, nicht weil sie ihrem eigenen
Leben ähnlich, sondern weil sie verschieden davon sind. So
könnte uns doch auch der Gedanke kommen, daß, welches
immer die Gründe seien, die den kleinen Laufbursd1en zur
Lektüre des "Nick Carter" und derartiger Bücher bewegen,
es doch gewiß nicht BlutdtJrst und Verkommenheit sein wird.
In diesen wie in allen ähnlichen Dingen entfernen wir uns
gänzlich von dem richtigen Standpunkt, indem wir von den
"niederen Klassen" spred1en, und dabei die Menschheit mit
Ausnahme von uns selbst meinen. Diese triviale romantische
Natur ist nicht ausschließlich plebejisch: sie ist einfach menschlich.
Wir haben den [l;Jnzen Pl1.1nder dieser Sorte von Büchern
als eine krankhafte Ungeheuerlichkeit hingenel!t, während
sie nichts anderes ist, als törichtes gesundes Menschentum. GewöhnlidJe Leute werden stets zur Sentimentalität neigen:
wer gefühlvoll, aber um keine neuen Ausdrucksmittel für
seine Gefühle besorgt ist, ist ein Sentimenuler. Diesen populä_ren Schr_if~en haftet nichts .wesentlich Bi;ises an. Sie bringen
d1e sanguimschen und her01schen Gememplätze zum Ausdruck, auf welchen die Zivilisation gef;ründet ist; denn so viel
~st klar, daß die Zivilisation auf Gemeinplätzen gegründet
>St, oder überhaupt der Grundlage entbehrt. Welche Sicher-

heit könnte eine Gemeinde habe~, welche die ~ehauptung des
Staatsanwaltes, daß der Mord em ~nrecht se1, als e1n originelles und glänzendes Paradox empfande?
Wenn die Heraus-geber und Verfasser der Schundromane
plötzlich die gebildete Klasse unter Kuratel stdl~n, unsere
Romane konfiszieren und uns ermahnen wollten, em besseres
Leben zu führen, so würden wir dies sehr schief aufnehmen
Dennoch hätten sie dazu viel größeres Recht als wir; den~
bei aller Dummheit sind sie normal, wir aber abnorm; und
die moderne Literatur der Gebildeten, nicht der Ungebildeten
ist es, die offenklmdig 1.1nd aggressiv eine verbred1erisd1e ist.
Mit einer HcudJclei und einem Aberwitz sondergleichen
verweisen wir den Gallenbuben ihre Unmoral, während wir
die Frage aufwerfen, ob es überhaupt eine Mora! gibt. Während wir die Sdmndliteratur verwünschen, weil sie das Volk
antreibt, die Besitzenden ihres Ei~entums zu. berauben, erklären wir jeglid1en Besitz für Raub. Und Wlf bes,·hu!digen
(ganz ungerechtfertigterweise) diese Bücher der Unsittlichkeit,
während wir mit filosofisdten Systemen 1.1ns vertrJut machen
die alle Ausschweifungen geradezu glorifizieren; und wi;
legen ihnen die vielen Selbstmordfälle junger Leute zur Last,
während wir ruhig die Frage erörtern, ob denn da; Leben
wert sei, daß man es erhalte.
Die Norm schöpft aus den gewohnten überschwenglichen
sogenannten Schundromanen eine bessere und g es ü nd ~ r e Mora], als sie in den glänzenden ethischen Paradoxen zu finden ist, die bei der vornehmen Welt so rasch
wie ihre Moden wechseln. E~ mag von recht primitiver Moral
zeugen, einen "abgefeimten Bösewicht" niederzllsd1ießen, aber
sicherlid1 taugt sie mehr, a,ls die in. so ~anchen m<;>dernen
Systemen enthaltene, von d Annunz10s Buchern abwirts.
Solange die grobe und seichte Schicht der gewöhnlich~n
populären Romantik von einer armseligen Kultur unGerührt
bleibt, wird sie nie wirklich unmoralisch sein. Sie steht immer
auf der Seite des Lebens. Die Armen, die Sklaven, die in
Wahrheit von der Last des Lebens gebeugten, sind oft kopflos, wild und grausam gewesen, aber niemals hoffnungslos.
Dies war stets ein Vorrecht der Gebildeten, wie gute Zigarren.
Die populäre Literatur mit ihrem "Donner und Blut"
wird stets einfach sein wie der Donner unter dem Himmel
und das Blut des Menschen.
Chesterton

Kleinigkeiten
Die gelbe Gefahr. Der französisdJe Fysio!oge und Nobe!preis,r;;;;cr Ch~rb Ridlcr hat der Abdemie der Naturwissenschaften
eine Arbeit vorgelegt über .die Entwicklung der weißen, gelben und
sdlwarzcn Rasse. Sein Ergebnis: Im nädlstcn Jahrzehnt Zunahme
der curopaischcn Rasse: lo Millionen, der :MisdJ!inge mit farbigen
Rassen: 40 Mi!lionca. der gelben Rasse; 150 Millionen.
Die Erkennungsmarke. Auf dem SdJladJdeld von Loivre {bei
Reims) m; ncucrdin;;> ein Toter mit der Erkennungsmarke F9
geborgen worden. E> '" der füsilier Hermann Löns (Füsi!ierregi·
ment 7)}. Er liegt jetzt auf dem Soldatenfriedhof Loivre, Grab
Nr. Zll~.
Sdtlcc:htcl Omen. ln Berlin hat der Blitz eine Kirchturmspitze
abgebrochen.
Keine Titel mehr. Wie die "Deutsffie Gcmeindebeamten-Zeitung"
bendltct, hat der BUrgermeister von Bomst (Grc11zmark) im Einverständnis mit der_ städtisdlcn Beamtenschaft eine Bekanntmadlung
erlassen, '>.-onach d1e Bevölkerun,; aul;dordert wird, im Verkehr
mit den llcanl[cn der StJdt von der A~rcde m;t der AmtsbczeidJnung Ab.,•nJ zu nehmen und jeden Beamten mit dem Famili=namcll an>urcdcn.
Hüte. Der Oberbürgermeister \"Oll Wuppertal ist im Intere>se
der dortigen BandinJu"ric gegen die hutlose Mode aufgetreten.
In einem A1.1fruf an die Beamccn, Ange.tcllren und Arbeiter der
Wupperraler Stadtverwaltung gibt er der Erwartung Ausdruck,
daß diese die h1.1dose Mode ni<ht mitmachen werden. Das Gehen
ohne Hut sei keineswegs, wie verschiedentlich angenommen werde,
gesundhcmfördernd. (Vergldd1e den Artikel "Gut gemeint" in
Nr. 50 des vorigen Jahrgangs der Sonnugs-Zeitung.)
Was ist eigentlich "Landbrot"? Das sächsisdle Wirt,ffiaftsministeriurn erkläre, unter .,Landbrot" kOnnc nur soldles Brot verstanden werden, das in einem besonderen bäuerlich-wirtschaftlichen
Bcui~b, also nach einem von der Herstellung sonstigen Brotes
abwe1chenden Verfahren hergestellt wird. Einmschreiten sei dagegen, daß als Landbrot das Erzeugni> gewerblid>er Betriebe in
Landgemeinden bezeichnet werde.
Gute Ausrede für Sdtn1.1pfer. Napoleon verbrauchte durchsdJnitt!idJ sieben Nund Sdmnpftabak monatlich und tru~ ihn - wie
Friedri<h der Große- meist lose in der Tasche.
.,
.. Wie lange n~dJ? Nach ei11n im Auftrage der Regierung ausgcfuhnen Biberzahlung leben an den Ufern der Eibe auf der S<recke
von Torgau bis Magdeburg noffi 300 Biber.
Die Hunde von Stambul. In Konstantinopel haben sidJ die herrenlosen Hunde, die sdlon einmal (vor 25 Jahren) weggdangc"
und deporl!ert wurden, wieder so vermehrt daJl mon sie alle einfangen nnd diesmal vergiften will.
'
Literarisches. Der ica!ienische Dichter d"Annun~io soll gegen·
wütig an einem Buch .,Lebensbeschre1bungm berühmter Hunde"
arbeiten.
Origineller Einfall. Die rumänischen Zcitun"cn berichten wie
die Bukarester Straßenbahnen von ein paar Gau';.ern geprellt 'worden .seien: "Dieser Tage kamen am Morgen mit den übrigen Angestellten der Straßenbahn drei Männer in der Uniform der StraS·
Senbahnschaffner in das Depot, fuhren mit einem W"agen der Linie
Nr. __ ' 5 in die Stadt und ließen ihn am Abend, als er in das Depot
zumckkchren sollte, im Stidl. Den Erlös des Tages nahmen sie
mit."
Die Wespentaille. Bei einer historisffien Modevorführung m
Lon.do11 wlhe ein Brautkleid aus der Zeit unserer Urgroßmütter
gezeigt werden." D~s Kleid hatte eine Taillenweite von 4 o Zenti·
metcr. Von s.tmtl•chen schlanken Mannequins Londons hat nur
e1ne es feniggcbncht, sidJ in das Kleid hineinzuzwängen.
Rund um die Erde. Ein Ncw Yorker Geschäftsmann der ebcnsoviol Geld al> Langeweile Zl.l haben scheint, hat einer 'Firma die
hundert Meter weiter ihr Büro hat, ein Telegramm geschid<t, 'aber
'" der cntge~e~gesetz;tcn Richtung. Es !id über Sa 11 Francisco,
Scilan~l1Jl, S,bmcn, Sch-weden, London und braucht
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Offener Abend bei Fran Pfcilstid<.er, Haupmitter Str. 84. Lc1ter der Ortsgemeinde ist F. W". Stockmeyer, Gaußstraße !06/1. Telefon 62502.
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Einwände
Viele Menschen stehen der Entwicklung der
Technik heute noch fassunj;slos ~;egenüber. Nidlt etwa
primitiv~ Menschen, sondern gerade solche, die einer höheren
Rangstute angehören.
Der gefühlsmäßige Konservatismus lehnt die Technik ihrer
r.1dikalen Vorwänsstürmcrei wegen ab. Er vcrwi1cht gefühlsmäßig die Grenzen zwi:.d1m tedmisd1cr, also rein materieller,
fol·tentwiddunf; und gcsellldHftlichcn Tendenzen. -Beide f.ort-

Die
Die Maschine ist ein Instrument der Unterdrückung usw.
geworden, gewiß. Bloß bilde man sich ja nicht ein, als es noch
keine Maschinen gab, habe es keine Unterdrückung, keine
oberflächlichen Menschen, keine Denkfaulhcit, keine "Teilftmktionen", keine seelenlose Fronarbeit gegeben. Die ,,Tretmühle", die der Dampfmasclline vorherging und heute nur
noch ein Dasein als bildlicller Ausdruck führt, ist gewiß keine
sehr mensd1cnfreundlidJ.e Einrichtung gewesen. Und in der
Raubritterzeit haben die Herren, die reich und stark waren,
auf ·die Armen und Schwachen wohl kaum mehr Rücksidn
genommen als heute die Kapitalisten aller Art, die übrigens
xuch einander selber genau so befehden und zu Grunde
richten wie ihre feudalen Vorgänger.
Es handelt sich für uns darum, den modernen Raubrittern
das Handwerk zu legen, wie es einmal die Kurfürsten von
Brandenburg den Quitz.ows und Itzenplitzen getan haben.
Das Weitere ist eine - technische Angelegenheit, die sich nur
in ihrem äußeren Bilde und ihrem Umfang, nicht ihrem
Wesen nach von Leistungen wie der Ausrodung des Urwalds
in Germanien oder der Ktdtivierung des Niltals in Jl;gypten
Erich Schairer
untenche'1det.

15. Jahrgang, Nr.
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Ein Aufschrei
Von Fritz Werkmann

Das Schulungslager der Reidtsfachgruppe Volkswirtschaft
der Deutschen Studentenschaft (in Heiclelberg, Anfang Mai)
war ein Aufscllrei.
Schreie sind unartikulierte Laute. Die einzelnen Lautbestandteile vorzunehmen und nacllzwweisen, sie seien ein Zeichen von Torheit, ist ein leidJtes, aber seichtes Unternehmen.
Die KampfstelJ.ung der Stlldenten gegen die Dozenten, die
entwiddungen erscheinen ihm unter der Flagge "modern".
sich bis zur leidenschaftlichen Ablehnung des ZusammenarDer gefühlsmäßige Konservatismus ist die Haltung des
b~itens von Studenten und Dozenten steigerte, die V crweralternden Mensd1cn. Dieser wird bei mangelnder geistiger Befung der bisher gelehrten volkswinschaftlichen Theorie, die
weglidlkeit immer geneigt sein, die gesdl,chaftlichcn und
"der verbrecherischen kapitalistischen Wirtschaft" Vorschub
ethischen Formen "seiner Zeit", also der Zeit, an der er aktiv
geleistet habe, die Verwa·hrung gegen die Verseuchung der
mitgearbeitet hat, für die besseren zu halten. Er sehnt sich
Hörsäle mit "liberalistischem Geist", der Angriff auf den
zurück nadJ Jer "guten, alten Zeit", nach der Zeit, in der es
"blinden Glauben an die Wirksamkeit des Mat<ktmechanisno~b kein Radio und kein Flugzeug gab. Er meint aber damit
mus" und schließlich die Begeisterung für den Erich-Kochdie Zeit, da er nod1 jung war. Der gefühlsmäßige KonserP!an, dessen Verwirklichung Ostpreußen zur "totalen Schule
vatismus ist eine hiologische Erscheinung.
der Revolution" machen werde, - alldieses müssen wir zuVon da an zur Maschinenstürmerei ist freilich nur ein
s a m m e n ins Auge fassen, wenn wir den Ursachen jenes
kleiner Sd1ritt. Jene englischen Fischer, die das Dampfboot
Arbeiter über die Maschine
Aufs~-hreis nochspüren wollen.
auf der Themse zerschlugen, unJ die Arbeitslosen der NachVMweg: Der Schrei ist bereclltigt. Und diejenigen t-un UnV0r
einer
Reihe
von Jahren ist einmal eine Rundfrage bei Ar·
kriegszeit, die in der Maschine an sid1 die Ursadle ihre<> perrecht, die ihn durch Nachweisung von Fehlern in seinen Bebc!lern
,,eramtaltct
worden,
wie
sie
siffi
zur
Masffiine
stellten,
ob
sönlichen Geschickes sehen, vermögen die Dinge nicht in
standteilen entkräften wo!len. Wir wollen ihm hier durch
sie gerne an ihr arbeirctcn oder !llcht, und was sie an ihr etwa
einem größerem Zusammenhange zu überblicken. Diese EinAufzeigung des Untergrundes, aus dem er kommt, neue Kraft
auszusetzen
hätten.
stellung liegt in der Ridnung einer weit verbreiteten Meigeben. Auf daß er nicllt erlahme im Gestl'iipp der WiderDie
meisten
Antworten
lauteten
negativ.
Dreierlei
wurde
dabei
nung: die Fortschritte der Tedmik seien an der Arbeitslosigstände, sondern der Wirtschaftstheorie und der Wirtschaftskeit und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Elend der Masffiine vorgeworfen von clonen, die mit ihr zu tun hatten:
politik den Weg in die :?!ukunft finden helfe!
schuld. Wenn man die Zahl der durch neuaufgestellte Ma- der Lärm, das Tempo und die Einfi>rmigkeit der Arbeit. Einige
solffic
l\ußerungen:
schinen von ihrem Arbeitsplatz verddingten Arbeiter addiert,
Ein Metallarbeiter, der Blcffie ausstanzt: ,,Stellen Sie si<h vor,
Ihr Studenten lehnt die Theorie der Marktwirtkommt man zu Ergebnissen, deren erschütternde Sprache
Sie hätten seit 24 Jahren jeden Morgen eine Kaffeemühle genom- s c h a f t ab, wie sie 7.. B. von der sogenannt~n klassischen
jeden Einwand, der etwa davon spridn, daß Fortschritt sein
men und dann im Akkord tiiglid1 elf bis dreizehn Stunden gedreht, liberalen Schule ausgearbeitet wurde. Die Ablehnung begrünmüsse, zum Sdlwc1~en bringt.
so können Sie viclkidlt begreifen, wieviel Interesse iffi meiner Ardet ihr damit, daß die "Freiheit der liberalen Theorie" "eine
Diese rein gefühlsmäßigen Gegenargumente liegen zu sehr
Freiheit der Schieber und Spekulanten" sei, eine "Freiheit,
an der Oberfläche, als daß ihnen nicht leicht begegnet werden beit entgegenbringe."
Ein Eiscndrehcr: "Mir graut vor jedem neuen Arbeitstage, und Millionen um Arbeit und Brot :m bringen".
könnte. Gefä.hrlicher, weil mit verstandcsmäßi~en Argumenwenn ich morgens die Arbeit aufnehme, kann ich mir kaum vorJawohl: die Marktwirtschaft ist dazu und zu vielen andeten be"ründet, sind die Einwände, die von dem Typ des
~eistig-filosofischen, des künstleriscll-ästhetisdlen und des reli- stellen, zehn Stunden diese Marter zu ertragen. Jd, verla"e darum, ren Verbrechen ben:utzt worden. Aber: sind nicht auch Mesiffi muß die Arbeit verla>s<·n. An jeder ncuen Arbeitsstelle findet
ser und Revolver, Bomben und Kanonen zur Ausführung
giösen Menschen kommen.
der Geist wen;gstens zunächst Anregung. Das geht dann immer von Verbrechen benutzt worden? Und wer bestreitet da,
Weil die Tedmik das Leben für den Einzelnen leicht macht,
eini~,c Wochen, und der gequälte Zustand be.~innt von neuem."
daß sie auch zur Durchset7.ung des Rechts benutzt werden
macht sie ihn zugleich oberflächlich und dem Denken abgeEin \'l;'eber: "Zu der langen Arbeitszeit und dem niedrigen Verkönnen? Ist das denn bei der Marktwirtschaft von vornneigc. Weil die Technik dem Einzelnen nur no~h Teilfunktiodienst kommt die den Gci>t ''erb!Odende Eintönigkeit und Gleid>-herein ausgeschlossen( Habt ihr, die ihr sie verwerft, auch
nen zuweist, cngt sie zugleid1 das Bewußtsein des Eim.elncn
m:iG-i~keit der Arbeit. F., i>t ein ewiges Einerlei von früh bis spiit.
n:ur einen Ansatz dazu gemacht, das wissenschaftlich zu unterein. Weil die Tcdmik dun::h ihr sinnf::illige• propagandiltib ist voll<t,'indig glci,J,gültig, ob iffi diesen oder jenen Artikel
suchen? Und wißt ihr nicht, daß auch die Planwirtschaft zu
sdles Nach-.Iuß,·n-.1uftretcn den :\1cnschcn g~nz für sich in
wehe. ob id1 auf K()nfcktionsplüsch-Stoffe, Tüffier-, Chenille-, Verbrechen benutzt worden ist?
Ampruch nimmt, wendet sie ihn von den gei>tigcn Di;zipliF'"'"'ie-, Leinwand- oder Kleidentoffe arbeite, die Arbeit selbst
\V' er wie jene hundert Studenten in Heidelberg- und der
nen (E!osofie, Geschichte, Literatur) ab. Das sind die grundbtctct ke~nerlei Abwed»lung. Alles zum Sterben langweilig, ein- v~.rfasser ~}eser. Zcile_n!- die "verbredJerische kapitalistische
legenden Einwände des geistigen Mensd1en.
t<illi~, e1md>Lifernd u11d crn1iidcnd. 5<> stehe id> denn an meinen
WJrt1d1aft m1t Le1denschaft ablehnt, der muß sich vor
Sie berühren sich mit den Einwänden des künstlerisdll'lat~. ~ebannt, Stunde um Stunde, und sehe der raHins arbeitenallem davor hüten, den Revolver mit dem Verbrechen, das
ästhetiscllen Menschen insofern, als dieser ~ich ebenfalls gegen
den Maschine Z\l. Me<hanisch wiederholen sich dieselben Hand- Instrument "Marktwirtschaft" mit ihrer heutigen kapitalistidie Auflösung der zur Gütend>-affung notwendigen funktiogriffe, wenn die ein~:elcgte Spule abgelaufen i<t, Das ist die einzige schen Yenwendung zu verwedtseln. Er darf sich nicht davon
nen in Einzelteile wendet. Die Begründung lautet hier anders.
Boc-höftigung, hödmcns daß hin und wieder der Faden reißt, der abhalten b~sen, das Instrument auf seine VerwendungsmögDie Teilfunktion nimmt die Lust an der sd1affenden Arbeit,
geknüpft werden muß."
lichkeiten unvoreingenommen zu untersuchen.
weil sie Oberblick und freude am gelungenen Werke rauht.
Fin a:>-daer Wc·bcr "' allerdings gegenteiliger MeinC~ng: " ... DaDr. Lorenz, der Leiter der Fachgruppe Volkswirtschaft,
Die Standardisierung der Verbrauchsgüter läßt aber auch den
durch. dall id1 t~~l,dl und stündliffi dieselben Vemchtungcn zu hat auf der Heidelberger Tagung gesagt, es sei nicht Aufgabe
Verbraucher unbefriedigt, weil sie individuelle Besit1lust und
machen habe, werden sie zu ctw" Gewohntem, das n1ffit das ganze
der Wissenschaft, zu untersuchen, wie die Wirtschaft funktioFreude am individuell gescllaffenen Stück unmöglich macht.
lnterc«e in Ansprud1 nimnn und Nmöglidot, aU<h an außerhalb nieren wilrde, wenn es keine staatliche Wirtschaftspolitik
Daß die Technik das Landsd1aftsbild zerstört, daß die "Vnliegende Dinge 7.u denken. Sogar Vergnügen maffit mir die cinhäbe. Da ficht Lorenz gegen Windmühlen. Wann hat die
sachlichung" die bildende Kunst und vor allem das Kunst·;elörn,ige Arbeit an1 \VebsmhL"
Wissenschaft denn eine solche Untersuchung angestellt? Lowerbe 7urückdrängt, sind Einwände untergeordneter Art.
renz will die T·heorie der Marktwirtschaft treffen. Diese geht
Der religiöse Mcnscl1 sieht in der rapiden tedmisdlCn WeiLob der T edtnik
aber gerade davon aus, daß der Staat eine hestimmte Wirtter~ntwicklung eine Gefahr für das religiöse Leben. Die
.,Wunder der Tedmik" lösen den Mensd!en von der EhrVns allen ist 1'-dlufig, daß die Tcdlnik den Menschen vom sduftspolitik treibt, die zum mindesten darin besteht, daß er
'
iurdu vor den Wundern der Natur und lockern damit die
Boden entfernt hat. Boden, lebensraum und Arbeitsr~um sind die d1> private Eigentum schützt.
f?ie Theorie .der Marktwirrschaft beschreibt z. B., was geBindungen 7U Gott. Die Technik materialisiert den Men- Träf,er nationaler Kulwr. Wir wi.«cn, der Boden ist Lebensgrundsdlleht, wenn sKh _Angebot und Nachfrage von Waren, Diensd1en, sie madn ihn wurul- und heimatlos, ~ie zerstön s~in
la~c iür das Blut, und wir streben infolgedessen zurüdl. zum
eigensres, persönliches Leben und macllt ihn von Grund aus
Bauerntum. Aber wir dUrfen bei 11len nod1 so riffitL\';en Gedanken sten und Ersparfilssen ändern. Nur wenn der Theoretiker
von. einem G~dan.kenbild der Wirtschaft mit verhältnismäßig
ungl-iicklid1, aud1 wenn ihm das selber auf Zeit oder Dauer
über ,{,c Bodenständigkeit nida vergessen, daß die Rückkehr in
we:11g Staatse1ngnffen ausgeht, kann er durcll Hinzufügung
nicht zum Bewußtsein kommt, weil es ihm - wiederum mit ganz cinfaffie dürftige Verhältnisse au<h mit einem S:nken der
Hilfe der Technik - gelingt, sich zu betäuben und darüber
.,Kultur" verbu11den i<t. Wenn es so wäre, wie manffier heute we1tercr '!.mstände die komplizierten Ersd1einungen des mohinwegzutäuschen.
A lber t A n sm an n
träumt, daß da< Volk wieder glückli<h sei, wenn es •uf eigcnom ~~rne~ Wirtschaftslebens erklären und kann sagen, weld-Je
•
Boden die Nahrungsmittel bauerliffi hervorbrächte, da11n wäre die Emgnffe vorgenommen, welche unterlassen werden müssen
wenn ein bestimmter wirtsd-Jaftlid-Jer Erfolg erzielt werde~
Es ist wirklid1 nicht so gan~ leicht, klar und deutlich zu
Lage Hrhält!lismäl>ig emfad>-.
erkennen und auszuspred-Jen, was an diesen Gegenar"umcnten
Ohne Te<hnik aber wäre ein derart;ger Ad<crbausraat so arm, 1oll. U:nständ~, die er, um die Wirklichkeit vollständig zu
gegen die Tccllnik richtig ·und 'Wl> falsch ist. Aber ~-enn wir daß das heute lebende Gcschledlt unter kei!l<n Umst'änden in besdlreJben, hm?.unohmen muß, sind z. B. weitere Staatseinversuchen, die einzelnen angeführten Einwände durcllzudendie<es Leben 7.urückversctzt werden möffite, so begehrenswert es griffe (Scllutzzölle, teilweise Aufhebung der Gewerbefreiheit,
ken, "Yerden w_ir, Freunde und_ Fein;:Je du Technik zugleich,
dem entwurzelten Arbeitslo<en in> Auge11blid:: auffi ersffieinen mag. St~uern), aber auch Umstände, wie die volle Aneignung geWisser naturgegebener Güter (z. B. alles bndwirtschaftlich
doch 1mmer w1eder auf das Eme hmauskommen: die TechPie Liebe zum Hcimarboden beruht nidlt allein auf hancr Arbeit
nik an sich ist nidlt sd-Juld, wenn die Welr umcr ihrem
bei n>a\';ercm Erttl'!;. Das Teilhaben an den Gütern der Zivilisation nutzbaren Bodens, aller Kohlcnflöze). Festzustellen, wie sich
der Ablauf des Wirtschaftsprozesses und insbesondere die
Siegeszu~ aus den Fugen ge:aten ist un~l uns _nicht mehr geund de.r Kultur ist Vorau;s<tzung, daß der Ylcnsch umrer Zeit zuEinkommensverteilung bei l\nderung jener Umstände ändert,
fallen wdl. Der M e n s eh l\t schuld, md!t d1c Maschine. Sie
fried~n ist.
is~ ein Pferd, das der Mensch nocll nidu reiten gelernt hat,
Duauf hci<_eiten hinzuweisen, ist Sad1e der Technik, damit bei z. B. unter weldlen Umständen die Einkommensverteilung
kapitalistiscll ist, unter welchen nicht, - das ist die Aufgabe
Wle jenes Roß in der griechisd1en Sage, das für einen Alcxan~e" Maßnahn,en, die ,1_" Volk wieder bodenständig ma<hen sollen,
der den Großen .bestimmt war.
11iffit Jas Rad der Ge;J,;J,tc gewalt«tm zurückgedreht wird, was der Theorie von der Marktwirtschaft, und nid-Jt, wie mandJ.e
meinen, die Rechtfertigung des Kapitalismus!
Die technisdte Enrwicklung, gestehen wir uns das, har im
dann unaufhalt<"m erneut w Umw~lwngen führen müßte.
Diese irrige Meinu~g ist nicht von ungefähr entstanden.
Vergleich mit ihrem früheren Tempo - vom Sd,)iucn bis
D:e Ted111ik bat mehr gclci<(et, als daß sie nur den Menschen
zum Rad, vom Stein und Prügel bis zu Beil, Messer und
''On seinem Boden getrennt b:ittc. Die Bauern des späteren Mittel- Sie beruht pnz einfach darauf, daß die große Mehrzahl der
Säge, Hammer und Zange gab es auch eine t~chni1chc Emahn> - ah von Tcffillik nn<-h ni<hr die Rede war - waren clenJ Professoren der Nationalökonomie die Theorie der Marktwirt~duft vortrugen alsReehtfertigung des KapiWJddung - in den letzten hundert Jahren emen bcängstiund verarbeitet und hatten keineswegs in höherem Maße Nationalt a I i s m u s. Kein Professor der Fysik hätte es wagen dürfen,
g~nd raschen Gang eingeschlagen. Es ist kein W_under, wenn
bcwulltsein als wir.
.
d1e Menschen dabei nidu alle mitgekommen smd. Un<l es
Zu nationaler Kultur ßehört nidn nur der Boden, sondern auch die Theorie der Ballistik (von Fall und Wurf, d. Red.) vorzutragen als Rechtfertigung des Mordes mit Hilfe von S<:hußbesteht vielleicht so<>al- die Gefahr, daß die Mensd1heit an
der Gei<t, un.l Tedlll!k ist siegreicher Geist, der den Stoff !liederder Hypertrofie de~ übermäßi .. en und einseitigen Entwickzwingt und den :.Jcn>chen cmponrägt. Die Heimatliebe bezieht waffen (die freilich nur unter Kenntnis jener Theorie konotruiert werden können). Professoren der Vo[kgwirtsd!aft
lu_ng dieser Seite' ihres geistigen Wesens, eines Tages schtit~rn
<Cd, nicht allein auf das <clb,tbearbei(Cte Stück des eiscncn Bodens.
wnd wie seinerzeit die Saurier a11 ihrer Größe: wenn es 1hr
Auffi der Arbeitsplatz an der Maschine ist mit der Nation vcr- haben das genau Entspre<:hende getan und tun ~s zum Teil
auch heute nod1. Sie haben ihre Hörer und V1e]fad1 wohl
nicht gelingt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und der
bunJcn, kann 1-fcimat sein, wenn nur das Vertrauen besteht, daß
aulb sid1 selber durch eine Fülle von Tatsachen erdrückt und
Technik im Gesamtaufhau ihre1 Daseins den ihr gebührenden,
jeder l~cutsd1e :einen Plotz erhält und jede Arbeit gewürdigt "_-ird.
haben mit Hilfe geheimnisvoller neuer Wortbildungen und
dienenden, nicllt herrschenden Rang zuzul':ei.1cn.
i),e W:ederaufnchtung einer bodenständigen Kultur ist nicht nur
mathematisd1cr formcln Instrument und heutige VerwenDie Technik ist eine Gebhr für die mcnsd,ljJ,e Kultur;
durch Siedlung zu erreichen, sondern dazu bedarf es auch einer
dun!/: gleichge:;etzt.
.
.
:.ber eine, mit der man eigentlich fertig werden sollte, wie Organisation der Te<hnik, die die natinnale Gütcrhersrellun~ auf
Aus einer Rednfertigung des marktwirtschaftliehen Instruein Mann, der seine flegeljahrzeit überwindet. Unser Heute
die Höhe hebt, die der Forderung der Zelt cntspriffit.
"
mentes, das als solches keiner RedJ.tfertigung bedarf, das
liefen in der Tat den Eindrude einer solchen Flrgelj~hr
Dr. ~'. Kunt7_ in "Te<hnokratie", l-Ieft 1,'1933
weder gut nod1 böse, sondern in Bezu~; auf Red1t und Unperiodc, in der jählings neue Kräfte aufbrechen und ihr Bercdlt ___:__ So~.ialismus und Kapitalismu~ - so neutral ist wie
Nach dem Be,icht der Reichsamtalt für Arbeit"·ermittluug und
sitzer noch nicht versteht, mit ihnen ridnig umzugehen.
ein Revolver, haben sie eine Rechtfertigung der kapitalistiArbeirsloscnversid1erung hat die Zahl der Arbeit' I o' e n im
Die Masd1ine, die so vielen als ein Plud1 erscheint, ist ohne
Ylonat Apnl u1n weitere 190 oco abgcnomnlCil und bt·td;;t jct>t schen Verwendung dieses Instruments gem-1d1t.
Zweifel daz;u bestimmt, ein Segen zu sein. ~bcr sie kann das
Die Anuv.ort a1lf dieoen Taschenspielertrick war jener Aufnur, wenn wir den riduigcn Gebraud1 von 1hr mad1en. Und
nod1 2,6 Millionen.
schrei.
da.zu gehört als Voraussetzung, daß wir si_e der w,llkür von
Jlo,6 {wlC im \'ofl'lOnlt).
•
Einzelnen entziehen, wie wir Kindern nicht ohne •weiteres
Die hundert Studenten in Heidclberg und Unzählige mit
Verschwendete Zeit ist Daseu1, gebrauchte Zeit m leben.
erlauben, mit Sd1ießgewehren zu spielen, oder dem Herrn
ih11en ha·bcn sich aber von dem Taschenspielertrick noch keiGoethc
Müller, mit einer Kanone durd1s Land zu fahren.

•

ncswegs ~rei gemacht. AJ!e, die ihn kennen, haben daher die
verdam~'lte [>flicht und Schuldigkeit, an seiner Aufdeckung
zu atbe1ten.
Auch der marxistische Kollektivismus beruhte -

außer

auf anderen Fehlern - darallf, daß seine Verfeduer Instrument und Verwendung oder, anders betrachtet, Weg und
Ziel verwechselten. Diese Verwechslung wurde geradezu un-

Singapore

Politik

Sie schlagen im Lexikon nach: ,.S., Hauptstadt von BritischMahkka, :z.6o ooo Einwohner ('I• Chin~sen); Frei- und ~ee
zollhafen, stark ·befestigt, mit Festlandsdamm, Kohlenst:ltlon.
Hauptdurchgangsstation des gesamten Dampferverkehrs nach
Ostasien.''
Das ist nicht viel. Aber was st~ht nicht alles in den Worten: Hauptdurchgangsstation des gesamten Dampferver.kehrs
nach Ostasien? Eowa folgendes: Singapore hat einen Handelsumsatz, der so groß ist wie der gesamte Außenhandel Där:~
marks; im Jahre 1924 betrug der Ausfuhrhandel 64, ?er Emfllhrhandel 74 Millionen Pfund Sterling, Zahlen, d1e unter
den Häfen des -britischen Reiches nur noch von Hongkong
und London erreicht werden. Ober Singapore werden nach
Europa und Amerika verfrachtet: Zinn, Gummi, Gewürze,
Felle, Tapioka, Kokosfett, Sago; nach China und der Inselwelt: Stoffe, Mehl, Petroleum, Tabak, Eisenwaren, Maschinen,
Sueichhölze1·. Der jährliche Schiffsverkehr im Hafen von
Singapore wird auf 16 Millionen Tonnen berechnet (Antwerpen oder London: schwach :z.o, New York: 17 Millionen).

Wenn ich bedenke, mit welcher Verehrung man unrn
vom Altertum spricht und wie man oft um teures Geld /'
Stückehen eir:er alten Stat~e kaufr, -~ur um es bei sieb ~~
haben, um sclll Heim dan;1t _zu schmu~en und um es denen
zum Muster zu geben, d1e lß der ale1chen Kunst arbeiten
und wie die.<e dann mit Fleiß und ~ii~r sieh bemühen •. es de~
Muster gleich zu tun; und wenn 1ch dann anderersem sehe
wie man jene herrlidtsten Werke der a.lten Fürsten und
Staatsmänner, Feldherrn und Gesetzgeber zwar howunden
doch nicht nachahmt, ja in allen Dingen sich so wenig um si~
kürnme~t, daß von all ~em a·h;en We~t kein Schatten uns geblieben 1st, dann faßt m1eh gleid!erweJse Staunen und Trauer,

ausrottbar durch Benutzung desselben Wortes für Weg und
:t;iel. D_as. Z i e !, die ausbeutungsfreie Gesellschaft, nannten.
s1e Soz1~hsmus. Den W e g, den Kar! Marx dazu gewiesen
hatte: <he Ersetzung der Marktwirtschaft durch eine Planwirtsd!aft, nannten sie Sozialisierung. Was eigentlich nur als
Weg zum Ziel vorgeschlagen war, wurde unbewußt zum Ziel
selber. So wenig man fragt, ob die Bahnhofstraße zum B~hn
hof führt, so weni-g fragte man danach, ob die Sozia:lisierung
zum Sozialismus führt.
Schuld an dieser allgemeinen Verwirrung der Begriffe war
jene Scheinwissenschafr, die Markttheorie und Verteidigung
des Kapitalismus verquickte und damit den Sozialisten gewissermaßen nur das Instrument "Planwirtschaft" übrig ließ.
Der Erfolg der Verwirrung der.Begriffe war: das Gedeihen
•
der kapitalistischen Marktwirtschaft und die Venwerfung des
,,Vier Fünftel Chinesen." Diese Angabe des Lexi-kons wäre
marktwirtschaftliehen Instruments dunh die Gegner des Kavor zehn Jahren wohl noch nicht richtig gewesen und wird
pitalismus.
Auf solche Verwirrung der Begriffe versteht sid1 auch in zehn Jahren nicht mehr stimmen. Singapore ist heute der
heute noch geradezu meisterhaft die "Fran-kfurter Zeitung". größte Einwanderungsha-fen der Welt, und das größte Ko~
Sie ist eine alte kapita-listische Sünderin, die zwar einige SUn- tingent der Einwanderer stellen die Chinesen. Wenn auch em
den der kapitalistischen Wirtschaft seit jeher tapfer bekämpft, guter Tell der Einwanderer nur Durdtwanderer sind, so
aber gerade dadurch den Kem der kapitalistischen Fesrung bleiben doch jährlidt so viele Chinesen in Singapore und
Umgehung hängen, daß sich der Prozentsatz der Chinesen
um so besser verteidigt. Daß sie sich zu diesem Kern bekennt, geht eindeutig aus der Art ihrer Kritik an der Ta- von Jahr zu Jahr steigen. Im Gesamtgebiet von Britischgung hervor, die zu unsucn heutigen Betrachtungen den Malakka lassen sieh jährlich z40 ooo Chinesen nieder; die
Anlaß gegeben hat. Die Fr.tnkfurterin schreibt z. B. spöttisch, malaiische Urbevölkerung wird bald völlig verdrängt sein.
Von den chinesischen Einwanderern bleibt natürlich ein
Dr. Lorenz leite "die Notwendigkeit eines neuen Wirtschaftsdenkens a·us der nadt seiner Meinung fest:mstellenden Tat- Teil Arbeiter, Bauern und kleine Händler. Andere ab~r arsa<:he -a~b, es sei die deutsche Wirtschaft jahrzehntelang in beiten sich empor, werden Grundbesitzer, Unternehmer und
bische Richtung geführt worden". Das ist eine auch nach Großkaufleute; so befinden sich heute schon 70 Prozent der
unserer Meinung, ja na<:h der Meinung aBer mit Ausnahme Zinnbergwerke und So Prozem des Außenhandels auf Brieines kleinen Kreises von Kapitalisten fesn-ustellende Tat- tisch~Malakka in chinesischen Händen; die schönsten Klubs
in Singapore, die reid-!sten Landgüter auf Malakka gehören
sache!
Chinesen. Der .,Gummikönig" von Sin!!;apore ist ein Chinese;
Und es kommt alles darauf an, daß die Wirtschaftspolitik er kauft den Kautschuk der Eingeborenenpflanzungen auf
künftig die Wirtschaft in eine andere Richtung führt. Das Sumatra
und besitzt auch selbst Pflmzungen; auch Schuhkann und so!l durch eine andere Lenkung des Instruments und Hutfabriken sind in seiner Hand. Bekannt ist sein~
"Marktwirtschaft" geschehen. W1e das möglich ist und rwarum Freigebigkeit für kulturelle Zwecke. In der chinesischen Stadt
es so sein soll, werden wir ein ander Mal darlegen.
Amoy hat er eine chinesisch-nationalistische Universität geUnsere heutigen Ausführungen wollen wir zusamm~fas gründet, für die er bis jetzt rund zo Millionen Mark aufgesen in die Bitte, jenen Schrei der Entrüstung gegen irrefüh- wendet haben soll; seine jährlichen Spenden an diese Unirende Professoren- und Journalistentricks nicht erstid:en zu versität werden au·f l,j Millionen Mark geschätzt.
lassen, sondern weiter zu tragen, - ihn nicht wegen man•
gelnden Wohlklangs abzuw.n, sondern dafür zu sorgen, daß
Das ist den Engländern natürlich sehr wenig mgenehm.
er reiner und sillärfer rwird, so daß er die abscheuliille Ver- Nicht nur daß die reid-Jen Chinesen ihnen das Geschäft wegfilzung von Erklärung der Marktvorgänge und Verteidigung ndhmen·. - sie unterstützen auch noch die chinesischen Nades Kapitalismus durchstidn.
tionalisten, die nicht gerade englandfreundlich sind. Schon
An alle, an Alte und Junge, sei die Mahnung gerichtet, einmal hat England einen kleinen Vorgeschmack dessen beRevolver und Verbrechen, Marktwirtschaft und Kapitalismus kommen, was in Singapore möglich ist.
nicht zu verwechseln. Das zeugt nämlich weder von altern,
Es war im Jahr 19t5. Indische Truppen sollten in Singailoch von "neuem Wirtschaftsdenken", sondern von vö!ligem pore nach Frankreidt eingeschifft werden, um dort für die
Mangel an Denken.
Rettung der Demokratie zu kämpfen. Aber sie hatten offenbar nicht das richtige Gefühl für ihre Aufgabe; denn statt
"Wir wollen nicht in den Verdadlt kommen, den Sozialismus sich verladen zu lassen, schossen sie ihre Offiziere nied~r und
als billiges Aushängeschild benutzt zu haben, Gestrigen die Throne, rna~-hten die Straßen Singapores unsicher. Die europäi:;chen
Ausg<"beuteten die bisherige Sklaverei zu erhalten. Wir mejnen es Bewohner der Stadt mußten auf englische Schiffe fliehen. Als
ehrlich. Die Reaktion mag sich hüten."
auch. die chinesischen Kulis sid! den indischen Meuterem
"Der Aktivist", amtli<.hes Organ der Deutsdien Studentensd:.ah, anschlossen, wurde die Lage immer heikler. Die englhchen
Kreis III, vom lj. Febr. 1934
Truppen rwurden mit den Aufständischen nidtt fertig. Ein
-"--japanisches und ein französisches Kriegsschiff wurden zu Hilfe
"Hier steht das junge Deutschland. ß; muß auf seinen Sozialis- gerufen,
die Truppen an Land setz!:en; die Schnellfeuergemus sehr wachsam sein, damit ihm die Bürger keinen Wed.selbalg schütze dieser Landungstruppen brachten erst die Stadt zur
unterschie-ben."
Ruhe.
"Der Deutsche Student", Zeitschrift der Deuts<hen StudentenInzwischen hat England freilich Stadt und Hafen mit allen
sdlaft, Januar-Heft 1934
Mitteln der modernen Technik befestigt und seine TruppenÜbe di<h an dem Worte: mit der einen Hand wird gegeben, macht dort vergrößert. Und doch ist es nicht sicher, ob die
mit der an-deren g<-"nommen. Alle Erzk>hung verläuft untu diesem englische Stellung in Singapore den Chinesen gegenüber stärK2rl Berchtold
PendelgeS<"tz. Alles EI"Zogenscin besttht in der endli<h errungenen ker geworden ist.
Der Völkerbundsrat tagt wieder.
inneren R.uhe dem einen wie dem anderen Schicksal gegenüber und
In Po I e n ist eirt neues Kabinett ans Ruder gekommen.
einer Liebe und einem Vertrauen, die höher sind als alle Vernunft
In Arabien ist ein Waffenstillstand eingetreten.
zwischen G«>urt und Tod.
Morgenstern

Zeugen-Aussagen
Versuebe mit Augenzeugen
In der amerikanischen Presse berichtet Professor Eu g e n
M a r q u a r t- Ch.icago über Versuche mit Zeugen, aus
denen die Unvollkommenheit au<h von sogenannten Augenzeugenaussagen hervorg-ehr.
D. R~d.
Siebzehn amerikanisdle Polizeis<:hüler wurden kürzlich von
einem Uhroffizier durch die ruhigen Straßen eines Chicagoer
Vorortes geführt. Es war lichter Tag und die Sidlt war weder
-durch Nobel noch durch Regen oder bewölkten Himmel becinträdnigt.
Als der Trupp noch rund fünfzehn Meter von -einer Strassenkreuzung entfernt war, fiel plönlieh aus der Seitenstraße
ein Schuß, dem ein gellender Hilferuf folgte. Di~ Polizeischiiler stürzten vorwärts; aber noch ehe sie die Querstraße
erreichten, krachten in rascher Folge ZJwei weitere Schüsse un-d
dann erscholl nochmals ein Schrei. Nun bogen die Polizisten
um die Ecke: da la-g in der Gasse, etwa zwanzig Meter entfernt, der Körper eines Mannes; der Mörder, noch mit der
Pistole in der Hand, rannte im Galopp die Straße hinunter.
Und da erlebten --die eifrigen Verfolger eine wahre Überraschung; als sie bei dem "Toten" ankamen, erfuhren sie, daß
der ganze FaJ.l mit all seinen Einzelheiten von der Leirung
der Polizeischule vorher genau festgelegt worden war. Arrangiert, um die Aufmerksamkeit der Schüler zu erproben.
Derartige kriminalpsyillologisd!e Experimente sind von besonderer Bedeutung. Seit es eine Rechtspflege im modernen
Sinne gibt, wer>den auch imrr:er wieder Stimmen _laut, die den
Wert von Zeugenaussa-gen m Prozessen 'beZJwe1feln. Um so
mehr ist vom Polizisten, der ja doch kraft seiner beruflidlen
Pflichten am häufigsten über seine persönlichen Beobachtungen bei Unglücksfallen und Verbrechen Zeugnis abzulegen
hat, rasche, -untrüglid!e Boobad!tunpgabe, Erfassen der Situation und verläßliches Gedächtnis zu erwarten.
Sold!e Voraussetzungen machen das Ergebnis des angeführten Versuches interessant. In die Lehranstalt zurückgekehrt, m'ußten die Polizeischüler ihre Wahrnehmungen
s<:hriftlich nioderlegen. Dabei ergab siill:
11 Sch-üler hatten nur einen Schuß gehört;
4 Schiller hatten nur zwei Schüsse gehört;
I Schüler ·allein hatte richtig alle drei Schüsse vernommen;
I Schüler beschrieb eine sed1sschüssige Salve aus einer Maschinenpistole.
Aus den weiteren Wahrnehmungen ist interessant, daß
sieben Schüler angaben, der "Mörder" habe no<:h bei seinem

Opfer gestanden, als sie um die Ecke bogen; vier hatten den
Mörder überhaupt nicht gesehen und nur sechs ·beschrieben
ridltig, daß die Entfernung zwisd!en dem Mörder und seinem
Opfer zu dem genannten Zeitpunkt etw.l zehn bis zwölf
Meter betragen •hatte.
Während in diesem Fall die Prüflinge glauben mußten, es
mit einem wirklichen Verbrecher zu tun zu haben, so daß
immerhin die Aufregung den Neulingen böse Streiche gespielt
haben mag, wurde bei einem anderen Experiment eine
Gruppe älterer Polizisten, die sid! auf eine höhere Chal"ße
vorbereiteten, darauf aufmerksam gemacht, daß es sich um
eine Prüfung handle. Nachdem eine angekleidete Puppe in
der Größe eines Menschen auf den Gehsteig einer Straße
gelegt worden war, wurden die Polizisten mit der Aufforderung herangefi.ihrt, sich alle Umstände des sich ihnen bietenden Bildes genau einruprägen. Eine Woche später, ohne daß
inzwischen auf die Angelegenheit weiter eingegangen worden
wäre, rw'Urden die Polizisten wieder in diesel-be Straße geführt,
die Puppe ebenfalls herbeigeschafft und den einzelnen Prüflingen jetzt nacheinander die Aufgabe gestellt, den Mann
genau so wieder auf das Straßenpflaster zu legen, wie sie ihn
adlt Tage vorher gesehen hatten.
Nicht einem der Prüflinge gelang es, die bge der Puppe,
von der man seinerzeit eine fotografische Aufnahme gemacht
hatte, ganz korrekt zu rekonstruieren. Vierzehn von den
seillrund-zwanzig legten die Füße in die Richtung auf den
Fahrdamm 'und zwölf gegen die Häuserwan-d, während in
Wirklichkeit die Puppe parallel zum Straßenrand gelegen
hatte. Zwanzig Prü.flinge drehten die Puppe riehti.g auf den
Rücken, während sechs den Fehler begingen, sie gesidmabwärts = legen. Die genaue Arm-, Bein- und Kopflage wurde
von keinem Prüfling ganz richtig angegeben. Aber was das
Wichtigste war: nicht einem einzigen Polizisten, naill seinen
sonstigen Wahrnehmungen befragt, fiel es a·uf, daß die Kleidung der -Puppe am ersten Tag über und über mit Blut bespritzt gewesen war, :während sie beim zweiten Teil des
Experiments keinerlei Flecken zeigte.

•

Vor etwa zwei Jahren erging von dem Kriminalpsychologen Professor Myers in Philadelphia eine Einladung an eine
Reihe von Rechtlanwälten, Richtern und höheren Kriminalbeamten zu einem Besuche in seinem Hause. Hier erklärte
Professo~ Myers, er wolle mit ihnen ein Experiment machen,
um ihnen den Unwert selbst von solchen Zeugenamsagen zu
beweisen, die von geschulten Personen kommen. In einem
Saal des Ha'uses war eine Art großer Bühne hergeridHet, die
ein Arbeits7.immer .darstellte. In diesem Zimmer spielte sich
kurz folgender Vorgang ab:

•

Man sollte glauben, einem alten Mann wäre es ein Leichte1
die Zeit seiner Jugend und die seines Alters vergleichend
riduig zu bewerten, da er doch b~ide in gleiiller Weise erlebt
hat. Dem müßte so sein, wenn d1e Menschen zu allen Zeiten
ihres Lebens das gleidle Urteil und die gleiche Neigung hätten. Aber da sieh diese ändern und der Mensch im Alter
andere Ansiillten, Neigungen und Wünsche hat als in der
Jugend, so scheinen ihm audt d~e gleichgebliebenen Verhältnisse verändert. Mit dem Alter mmmt der Mensch an Kräften
ab, an Uneil und Klugheit zu; also müssen ihm die Dinge
die ihm in der Jugend gut oder erträglich schienen, jet:zt, d~
er alt geworden, sdtlecht und unerträglich scheinen. Und
während er dabei sein eigenes Urteil anklagen müßte, klagt
er die Zeiten an. Und da fernerhin die Gelüste des Menschen
unersättlich sind, weil i·hm die Natur Kraft :und Willen gibt
al>les zu wünschen, das Schicksa-l aber n~r die Fähigkeit:
weniges zu erreichen, so entneht daraus eme dauernde Unzufriedenheit: man tadelt die Gegenwart, lobt die Vergangenheit und hofft auf eine bessere Zukunft, hat man auch zu
ail dem nicht den geringsten Grund.

•

Die menschlichen Dinge sind immer in Bewegung: sie steigen oder sinken. Die Welt aber ist immer dieselbe gewesen.
Es gab in ihr immer ehensoviel Gutes als Trauriges; aber da;
Gute und das Schlechte .wechseln von Land w Land ... Weil
nun die Zeiten und die Verhältnisse im allgemeinen und im
einzelnen sid1 sehr häufig ändern, der Mensch aher weder
!Ieine Denkweise noch sein Benehmen zu ändern pflegt, so gesdtieht es, daß einer eine Zeitlang Glück und darnach rine
Zeitlang Unglück haben kann. Ge'be es einen, der so klug
wäre, daß er alle Zeiten und Verhältnisse verstünde und sich
ihnen anzupassen wüßte, so müßte er immer Glück haben
oder doch vor jedem UngJüdr. sich hüten können.

•

Die Masse a!s solche ist immer kühn, so lange sie nur mit
Worten eine Regierung zu bekämpfen hat. Kommt es aber
zur Entscheidung und hat man eine drohende Strafe vor
Augen, so traut keiner dem andern und jeder beeilt sich :zu
gehorchen. Was das Volk über deine guten oder sd..lechten
Launen sagt, das brauchst du niillt sehr ernst zu ndhmen, solange du nämlich die Mittel hast, das Volk bei der Sta~e z.u
hal~en, >yenn es gut, es im Zaum zu halten, wenn es schleillt
gesmnt 1St.
•
Wie es nichts Schrecklicheres gibt als eine führerlose empörte Menge, so gibt es zugleich audt nichts Schwächeres. Hat
sie auch zu den Waffen gegriffen, wirst du sie doch leid!t
zur Ordnung bringen können, sobald du ihrem ernen Ansturm standhältst; denn wenn die Wut sich etwas abgekühlt
hat und jeder schließlich wieder nad:J. Hause gehen - mul,
fängt er an, an sidl selber zu denken und an seine Sicherheit,
und er ist bereit, nachzugeben oder siill zu vergleichen.

•

Meine Meiruung ist, daß es besser sei, stürmisch z.u sein als
bedächtig. Das Glüdr. ist ein Weib, und will man es drunten
halten, muß man es silllagen und stoßen. Sieht man dodl
immer wieder, daß es sich lieber von den Hitzigen als von
den Kalten :zwingen läßt. Es ist ein Weib und liebt darum
die Jungen, die nicht bedächtig sondern wild und kühn sind
und zu befdhlen FWissen.

•

Es ist _nicht_ nö_tig, ~aß e~n Staatsmann a.Jlc guten Eigen·
sillaften m W1rkhdrkeit hemze, wohl aber 1st es sehr nötig,
Auf einem Sessel am Sd!re.ibtisch sitzt Herr A., in d.er
Hand ein Lederetui, wie es Juweliere für Perlenketten und
Halsbänder verwenden. Ein Diener B. tritt durch eine Türe
auf der rechten Seite ins Zimmer und meldet Besuch. Herr A.
steht auf und geht seinen Besuchern, Herrn C. und Frru D.,
zur Zimmertür entgegen. Alle drei setzen sieh um einen in
der Mitte des Zimmers befindlichen Tisd!, bis Herr A. bittet,
sich ein über dem Schreibtisch befindliches Gemälde in der
Nähe anzuschauen. Die drei Personen stehen jetzt einen Moment so, daß sie den Sd!re1btisch für die Zuschauer verdecken.
Nach ein paar weiteren Minuten verabsd-Jicden sidt die Besucher und Herr A. begleitet sie durch die Tür auf der
rechten Seite. Inzwischen tritt durch eine Tür links der Diener mit einem Glas Milch in das jetzt leere Arbeitszimmer
und stellt das Tablett auf den Schreibtisch. In diesem Moment
kommt Herr A. mlrück und der Diener geht hinaus. Herr A.
setzt sich wieder auf den Sessd bei seinem Sillreibtisch, schaut
suchen-d umher und schreit plötzlich: "Iill bin bestohlen! Wo
ist das Erui mit dem Schmuck?"
Hier endete das kleine, gänzlich unkomplizierte Theaterstüdr. und die anwesenden Juristen und KriminaLbeamten
wurden jetzt von Professor Myers aufgefordert, ihm schriftlich aufzuzeid!nen, wer das Etui an sid1 genommen habe und
bei welcher Gelegenheit.
Etwa die Hälfte der Herren gaben an, daß sie deutlich beobachtet hätten, wie der Di~fl:er das E~ui an sich genommen
habe, und zwar gb-ubt~n e1mge von 1hnen, ihn bei seinem
ers_ten Eint_ritt ins Zimmer, also bei Anmeldung des Besudls,
be1 dem DJCbstahl beobachtet z.u haben. (In Wirklichkeit war
der Diener bei seinem ersten Eintritt -dem Sdlreibtisch nicht
auf mehr als drei Schritte nahe gekommen.) Die anderen
•wollten. geseher: h~ben, _wie der Diener das Erui an sich nahm,
als er s1ch alle1D 1m Zimmer befand um die Milch auf den
Schreibtisch zu setzen. Fast genau die' zweite Hälfte der Herren hieltei?-. einen 4er ·Besucher, entweder Herrn C. oder
Frau D., fur den D1eb; audl sie wollten deutlich das Verschwinden" des Schmuckes gesehen haben. Alle diese H~rren
konnten sogar angeben, in welille Tasche der Dieb das Etui
hatte versdlwinden lassen; d. h. es wurde besdlrieben, wie
Fra~ D. ihre Handtasche -geöffnet hatte, um den Schmuck
dann zu verbergen.
Und ~ie Lösung? Tats"idtlich hatte Frau D. ihre Handtasille cmen Moment geöffnet "ehabt um in Jen darin bef.indlichen Spiegel zu schauen. Ir:'; übri~en hatte aber in Wirkhchk~it keine von den drei be>illukli~ten Personen das Etui
zu s1ch genommen, sondern Herr A. selbst hane in Jem
!\-ug~nblick, al.s der Diener den ßesud1 ankündigte, das Etui
m d1e rechte, den Zuschauern ganz offen sichtbare Schublade

daß kein Mißbrauch der Gewalt stattfinde, und der Masse Schuldenmachen hat einmal ein Ende, und das ist der Banke~
nicht, daß sie in Erwartung allmählicher Verbesserungen mit rote. War:um glaubt man dies nicht auch vom Sparen?
einem mäßigen Zustande sich begnüge" (Goethe).
Der Ausgleich stellt sich auf die Dauer immer wieder von
Eines beginnt man unter dem Zwange der harten und un- selbst her. Die Krise ist ein Prozeß mit dem Ziele der Wiea.bänderlidlen Tatsacht'.ll heute schon ein~use!hen: es ist auf derherstellung des Ausgleiches. Arbeitet man diesem Prozeß
die Dauer nicht möglich, daß ein Volk dauernd mehr ver- entgegen, statt ihn zu unterstützen, dann verlängert man die
kaufen kann als es kauft, dauernd mehr einnehm!m kann als Krise, und die Katastrofe kommt doch.
es ausgibt, ohne daß ein anderes mehr kauft als es verkauft,
Gewiß, man könnte die Harmonie der Wirtschaft audt
mehr ausgibt als es einnimmt.
ohne ihren vorherigen Zusammenbruch wiedererreichen. Aber
Aber das will man noch nidlt einsehen, soweit reicht die zuerst muß man einsehen, daß Harmonie, fortLaufender
Vernunft noch nicht, daß das, was für die Handdsbilanz A u s g I e i c h das Ziel der Wirtschaft ist und nicht grenzenz:wischen ganzen V ö I k e r n gilt, auch für die zwischen den loser ZuwaChs an Gold und Geld.
emzelnen Menschen zutrifft.
Man wird also die kapitalistischen Wirtschaftstheorien
Es ist unmöglich, daß die einen fortlaufend mehr verkau- nachprüfen müssen, ob sie mit der Harmonielehre üherein·
Nach jeder Staatsumwälzung, gehe sie nun von der Mofen als sie kaufen, immerzu mehr einnehmen als sie ausgeben, st_immen. Die meisten stimmen nicht. Die Theorie des Sparens,
nardJie zur Republik oder umgekehrt, ist es notwendig, die
ohne daß andere dafür me:hr ausgeben als sie einnehmen, d1e Geldrheorien, die Ausschaltung des Wet-tbewerbes ebenso
Feinde der neuen Ordnung offen und auf eindrudovol!e
also verarmen.
wie seine Übertreibung usw. nehen im Widerspruch zur
Weise Z:.J beseitigen. Wer nach der Krone greift und tötet
_Allseitige Steigerung des Wohlstandes der Völker ist auf Harmonie. Gewiß: auch in dieser .gibt es das Gesetz der Sparden Brutus nicht oder wer eine Republik errichtet und tötet
samkeit und das des Wettbewerbes, aber Sparsamkeit und
dte Dauer nur möglich durch allseitige Steigerung der Leidie Söhne des Bl'lltus nidn, der wird sich nicht lange halten
stungen, aber nicht durch Aktivität der Handelsbilanzen. Wettbeowerbdürfen n·icht übertrieben werden,
können.
Stei-gert ein Volk seine Ausfuhrleistungen, ohne daß ein ebensowenig wie sie außeracht gelassen werden dürfen. Sie
anderes Volk das Gleiche tut, dann stört es den Ausgleich, müssen dem Ziele dienen: dem Aust;leich.
Das Wichtigste in einer Republik ist, die Bürger arm zu
die Harmonie.
Eine spe-zielle Harmonielehre der Wirtschaft
erha.!ten. Man weiß, daß vll'rhundert Jahre nach der GrunDas gilt aber auch innerhalb der Volkswirtschaft. Steigert gibt es m. W. noch nicht. Aber eine universelle gibt es, die
dung der Stadt in Rom noch d1e großte Armut herrschte.
ein Teil des Volkes seine Leistungen und damit seine Ein- auch für die Wirtschaft gilt: die Lebenslehre R. H. Frances,
Und jeder sah, daß d1e Armut den Weg "LU keinem Amt und
nahmen, ohne daß ein anderer Teil das GleidJe tun kann, niedergelegt in seinem Werk ,,Bios, die Gesetze der Welt".
zu keiner Ehre sperrte, und daß man Wert un<l Verdieme
Wie lange mag es wohl .noch dauern, bis man einsehen
wird die Harmonie gestört. Wenn diejenigen, die mehr einaufsuchte, in welcher Hütte sie auch wohnten ... Cincinnatus
nehmen, nicht auch mehr ausgeben, muß das Einkommen wird, daß Aus g1 eich und nicht Kapitalvermehmng das
:t~beitete auf seinem Landgut, das .keine vier Morgen groß
Ferdinand Renner
anderer dafür sinken. Woher kommen denn die Einnahmen Ziel der Wirtschaft ist?
war, als die Abgeordneten des Senats von Rom kamen und
der einen, wenn sie nicht von Ausgaben anderer kommen?
ihm die Gefahr der Republik und seine Wahl zum Diktator
Zu viele Maschinen
Niemand kann einen Pfennig einnehmen, wenn ihn nicht ein
meldeten. Er nahm seine Toga, ging nach Rom, sammelte
anderer ausgibt.
Das
nordfranzösische
Leinensyndikat hat d~r Lil!er Firma Geein Heer und zog zu Felde. Den Lucius Tarquinius, der aus
Im ganzen sind Einnahmen und Ausga- brüder Bouterny vorgesdilagen, sie solle gegen eine Abfindung von
Armut zu Fuß diente, machte er zum General der Reiterei
b e n im m e r g 1e i c h. Weil die Ausgaben der einen Ein),6 Mill. Fraaken jhren Betrieb sdlließen und ,ihre gesamten Ma... Sunden diese Bürger an der Spitze ihrer Heere, so hob
nahmen der anderen sind. Senkt man die Ausgaben, dann
sch."men, darunter ganz neue, moderne Webstühle, v e r nie h t e n,
si<.h ihr Selbstbewußtsein über alle Fürsten, und sie achteten
senkt man damit auch die Einnahmen.
mit der Verpflichtung, in den nächsten lün.fzig Jahren keine neuen
·weder Könige nodi Völker ,und fürchteten nichts. Und waren
Wer viel einnimmt, muß auch viel ausgeben. Ob er sid1
Maschinen zu erwerben.
sie darnach wieder ins bürgerlidle Leben zurückgekehrt, dann
eine Villa baut, oder für seine Gattin ein Perlen-halsband
Die Fabrik von Gehrüder Bouterny ist im Krieg zer:~tört und
"ingen sie sparsam und be.1dleiden ihrem dürftigen Berufe
oder sonstige Luxusgegenstände, oder ob er nur "Notwendi~Jch und waren den Magistraten gehorsam und voll Ehrfurdlt ges" für seine Mehreinnahmen kauh, das ist gleid1gültig. nachher mit Hilfe der deutschen Kriegsentschädigungen unter Aufwendung von p Millionen Franken neuaufgebaut und mit moderngegenüber der Obrigkeit.
Mac :h i a v e 11 i
Wer viel leistet, kann sich viel leisten. Das wird auch in der
sten Maschinen ausgestattet worden.
so:tialistischen Wirtschaft so bleiben, ja noch mehr: wer viel
Das ist aber eben das Verhängnis geworden: die neuen Masdtinen
leistet, muß sich viel leisten, muß anderen auch viel Leisind zu gut, sie pmdu?.ieren zu vieL In der Begründung des Leistungen abkaufen, sonst werden andere arbeitslos.
nensyndikats zu seinem Vernidnungsplan heißt es: "Gewiß entDie folgende Zuschrift eines Lesers ist durch das Gespräch
Dem widerspricht aber die kapitalistische Spart h e o r i e.
sdlließen sidl Industrielle nicht leidlten Herzens, Arhciumittel zu
iiber den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus Sparen will jeder, mehr Geld einnehmen als ausgeben, Geld
zerstören, die einst eine Quelle des Reichturns waren. Wenn sie
(Sonntags-Zeitung Nr. 18) veranlaßt worden.
D.Red.
auf die Sparkasse tragen oder sonstwie zinstragend anlegen. sich trotzdem dazu entschließen, so bestd!t eine unabwendbare
Der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus Sparen sei kapitalbildend, das Geld, das erspart und auf die Notwendigkeit hierzu. Die Hoffnung auf bessere Zeiten würde
liegt m. E. im Ziel. Kapitalismus (Privatkapitalismus wie Ban.k getrajl;en wird, komme der Wirtsduft wieder 7.ugute, Arbeitsstil!egung und keine Vernichtung rechtfertigen. Aber jede
Staatskapitalismus) hält dauernden Fortschritt, unbegrenzte s.agt die Theorie.
Hoffnung die<er Art scheint vergeblidJ. Ein Teil der LeineninduDas war richtig, solange die Produktion nicht .ausreichte, strie muß verschwinden, wenn dn Rest erhalten bleiben soll."
Vermehrung des Kapitals, Zuwachs an Produktionsmitum den Bedarf aller zu decken, solange zu wenig Produkteln, in der Volkswirtschaft ZUlwachs an Gold, in der Privatwirtsdlaft Vermögenszuwachs, immer mehr Geld, dauernde tionsmittel da waren.
Die Nirabehörden haben zur Hebung de, sehi" niederen Pteiso
Sobald aber genügend Produktionsmittel vorhanden sind,
Steigerung der Spareinlagen bei den Bank~n usw. für das Ziel.
für Seide und Seidenwaren verfügt, daß al!e Seideo-Textilfabriken
Sparen
nicht
mehr
kapitalbildend
sondern
kapitalentwerist
Das Ziel der künftigen, der sozialistischen Wirtschaft wird
in U.S.A. für die Dauer einer Woch~ geschlossen wurden. Betroff~n
tend und -zerstörend. Der eigentliche Arbeitgeber ist nicht
Ausgleich sein, Harmonie. Fortlaufender Ausgleich des Be·
waren 900 Fabriken mit rund 30 ooo Arbeitern.
darfs, Ausgleich -zwischen Konrumtion und Produktion, Aus- der Unternehmer, sondern der V e r ·b r a u c ih e r. Schränkt
In Kalarnata in Südgried:.enland sind die Hafenarbeiter in Strcik
gleidJ von Leist"Ungen durch Gegenleistungen. Und die künf- dieser seinen Verbrauch ein, dann gibt es weniger Arbeit.
getreten, weil ihre Fordecung, die Entladung einlaufender Geti$e, sozialistische Wirtschaftslehre wird eine Harmonielehre Arbeiter müssen entlassen, Maschinen, ja ganze Etbri-ken stil!gelegt werden. Was man nicht nützt, ist eine sdlwere Lase: tre>desdiiffe durdJ Saugrohre direkt in die Silos zu verbiet-en, absem.
gelehnt worden war. Sie versuditen, die Sauganlagen zu stürmen
"totes" Kapital. Verbrauchseinschränkung, Weniger-ausgebenFortschritt ist kein Ziel. Sobald die Wirtschaft
und die Entladung der Sdliffe zu verhindern. Militär trat in Akals-einnehmen, Sparen bei Oberproduktion wirkt also ent.10 hochentrwickeh ist, daß die volle Bedarfsdeckung jedes
tion; es gab acht Tote und fünfzehn Schwerverletzte.
wertend und zerstörend auf das stehende Kapital. Aber nidlt
Volksgenossen fortlaufend vhne erhebliche Neuinve.1titionen
,·on Kapiul mög:Jich ist, ist die Zeit des Kapit~lismus, die nur auf dieses. Sobald die Produktion der Kon~umtion vorDer Mensch kennt nur sich sellist, insofern er die Welt kenne.
eilt, steigt anfänglich wohl die Kaufkraft des Geldes. Aber
Epoche der stürmischen Industrialisierung und RationalisieJeder neue Gegenstand, wohl be•dla,ut, sd.ließt "'n neues Organ
rung, zu Ende. Über das wirkliche Ziel ,,Ausgleich des Bestilliegende Produktionsanlagen, investierte Kapitalien könin uns auf.
Goethe
darfes aller" hinauszustürmen, ist sinnlos; man rennt, dem
nen nicht mehr ver-zinst werden; unter der steigenden ZinsenZiel davon, in Arbeitslosigkeit und Krise.
last brechen immer mehr Unternehmunf:en zusammen; und
Oben und unten
Wir sind blind am Ziel vorbeigerannt. Volle Bedarhdek- Sparer verlieren ihr Geld.
Wirtschaftsführer
Trotzdem wird weiterge.1pJ.rt. Wer kann aber neuen prokung eines jeden wäre heute schon möglich, alle hätten ArDie flämische Jugendzeitschrift "Vlan" deckt an Hand von Zahbeit und Brot, wenn man nicht auf grenzenlose Kapitalver- duktiven Kredit aufnehmen, neue Schulden zu ·Beschaffung
len -die auch in andern Ländern vorhandenen engen Bniehungen
mehrung, auf Goldzuwachs in den Volkswirtschaften und auf
weiterer Produktionsmittel machen, wenn die vorhandenen
;>;wisdJen Volksvertretung und nadnem Geschäft auf. Nadt ihr
schon nicht voll ausgenützt werden können?
Zuwachs an Geld und Geldguthaben in den Privatwirtschafhaben 40 belgi;d,e Kammerabgeordnete insgesamt rh AufsichtsEs besteht doch kein Zweifel darüber, daß die Schulden
ten, hinarbeiten /wÜrde.
ratsstdlen bei den versdiiedensten belgisdlen Industrie- und HanGewiß, es f;illt nicht leicht, nach einem Jahrhundert der genau so hoch sind wie die Sparguthaben. Man hält das Andelsunternehmungen inne. Bei den Senatoren steht es äbnlich. Es
stünnisdlen Entwiddung einzusehen, daß das Tempo des steigen der Sparguthaben für ein günstiges Zeichen. Fol-glich
g.ibt deren 5f mit H9 Verwaltungsratsposten.
Fortschritts nidlt mehr so weitergehen kann, daß eine ruhige
müßte man auch das Wachsen der Schulden für ein solches
NodJ üppiger geben es die im ·belgisd:.en Finanzjahrbuch vom
Entwicklung auf tlie gewaltige Expansion folgen muß. "Es ist halten. Das tut man aber nicht. Man weiß ganz genau, daß
der Welt nicht gegeben sich zu bescheiden, den Großen nicht,
die Schulden nicht ins Unendliche wachsen können. Das Jahr '9}2 aufgeführten 538 belgisdlen "Wirtschaft!IÄ.ihrer". Sie be-

daß er 5 ie zu besitzen scheine. Ja ich möchte wagen zu behaupten, daß es schä.cllich sein kann, sie zu besitzen und jeder
z~it darnach zu !eben, daß es dagegen immer nützlich ist,
den AnsdJein w erwecken, daß man sie .besitze. Ein Staatsmann muß milde, aufrichtig, treu, selbstlos und gottesfürchtig
scheinen und es auch sein; a~ber er muß sich selber so sehr in
der Gewalt haben, daß er im Falle der Not imstande ist, auch
d.ts Ge~entcil davon zu sein ... Weiß sidJ ein Staatsmann
nur im"'saue! zu halten, so wird man auch die Mittel, deren
er sich dazu bedient, für ehrenvoll und lobenswert gelten
lassen; denn der Pöbel läuft nur nach dem Schein und dem
Erfols der Dinge. Und alles auf der Welt ist Pöbel.

•

•

Der Ausgleich

de.1 Schreibtisches gelegt. Von allen den in Kriminalsachen
geübten Herren gaben nur zwei an, daß sie das Ver.~dtwinden
des Etuis überhaupt nidtt bemerkt hätten; den richtigen Vorgang hatte aber auch nicht ein einziger -beobachtet.

•
Es erübrigt sich, nod1 weitere Ausführungen zu dem Ergebnis solcher Versuche zu machen, die das Amt eines Ridtters ~t einer fast -übe~enschlichen Verantwortung helastet
erschemen lassen. Das Mtndeste, was sich daraus als Konsequen;. ergibt~ ist die _Befolg!-lng des alten Redttsgrundsatzes:
daß Im Zwetfelsfall em Genehe freizusprechen hat.

Das Meerwunder
Nykiöping auf der Insel Moors 1n Jütland,
,. o m 1 5· Au g u s t. Dieser Ort hat die Ehre, der neubegierigen
Welt eine Nadlridlt von einem besonderen Vorfall zu enheileo,
welche bisher von vielen für unglaublich gehalten worden, dessen
Wahrheit aber nun deu!lidJ zu ersehen ist. Nicht weit von hier,
auf einem kleinen an der Westsee belogenen Stridle Landes, Haard"
hör genannt, haben 4 Fischer in der Nadlt zwisdlen dem 11. und
''· diese, Monats, da sie ihrem Fisdlfange nachgegangen waren,
wider alles Vermuthen, ein sogenanntes Meerweib gefangen. Dieses
Meerwunder ist nad:. oben zu wie ein Mensch, nadJ unten aber
wie ein Fisch gestaltet. Die Farbe des Leibes ist gelb und blaß. Es
hat zugeschlossene Augen, am Kopfe lange sdJwarze Haare, und
die Gliedmaßen, wddle die Hände vorstellen, sind zwisdlet1 den
Fingern mit einer Haut, wie die Füße der Gänse, zusarnmcnge·
wachsen. Man hat Ursache zu glauben, daß dieses Geschöpf nod1
zu der Zeit, da man es fing, gelebot habe. Denn kurz vorher, ehe
die Fischer bemerket, daß in ihrem Garn etwas besonders verwickelt seyn müßte, haben sie eine ausserordl. Menge Dörsche und
Herrint;c gefangen. Weil nun diese l'i;chc sich in diesem .Gewässer
,·orhcr niemals so häufig haben f",Jen lassen, so urthedet rnatl,
daß <ie etwa von dem Meerweibe müssen gcjagct worden seyn.
Man hat Mühe gehabt, dieses Mecrwut~der ans Land zu bringet!,
wc]d,cs jedodl endlich, mit ;;:in:didJCr ~u Grunderichtung de<
Fischergarns, bewirket worden ist. Die 4 l'ild!er und andere Einwohner habet1 seCtdem ein ausserordcntlidJ grosscs Faß verfertigen
las.cn, dasselbe mit salzern Mcerwa"er an~;cfüllct, und das Meer·
weibdarein gesetzet. Auf diese Weise hoffet man d.\l,clbc für der
Vossisdle Zeitung, 1749, Nr. 109
Fäulung zu bewahren.
Be r 1in, v 0 m '· 0 c tobe r. Wir haben neulicl1, unter dem
Anikd von Nykiilping. gemeldet, da~ man Juf der Küste der
Insel Moors ein :'v!cerweib gefangen. D>e ncucsrcn Nod!r>chten aus
Harnburg wollen un1 vers;chcrn, daß <Iiese Nadlridlt, zufolge der
Bcri,htc der Städte in Jütland und NykiOping selbst, erdichtet sey,
Jnd d"' Meerweib von einem, Namens Johann ll'le\·en, ousgehecket

worden, welcher die Naduidlt davon schalkhafter Weise in gewisse
Zeitungen eingeschid<t haben soll. Es war eben ,.ichts abgesdlrnacktes, diese Nachridlt für wahr zu halten, da man durch ghubwürdige Nachrichten längst versidlert worden, daß C< Meermenschen giebt. Selbst die König!. Akaden1ie der Wissenschaften in
Paris hat schon im Jahr 1672 in ihr Recuei! des Memoires concernanrcs !es arts et le< Seiences eine Nachricht des Herrn Chretlcn
von einem Mcermanne, weld1er den 'l· May 1671 an der Martiniquischen Kü,ten gesehen worden, eingerückt.
Vmsische Zeitung, 1749, Nr. II8

Im Maien
Es blühen Birn und Weidlscl.
Da kutsdlen ohne DeidJsel
die klugen Bienen an.
Sie sind die wahren Herren
und nehmen sonder Plärren,
was ie<>Jiche erwi,chen kann.
lhr meint, sie seien Sklavenl
Bewahre Gott! Wie Grafen
lebt diese Viilkerrl!au.
Sie summen durch die Kronen.
Sie schladlten ihre Drohnen.
Ach, w3rm wir nur ~um so schlau!
Das wcrh mit Kopf und Füßen.
Wer stört, der muß es büßen ein Stadlei saust heraus.
Und ohne Kenntnis Nietzsches
trägt jede ihre Breeches
prallvoll mit Honigseim nach Haus.
Ratatöskr

Americana
Neue Gcschmacksrichtun';l;
Der Ka<>cnrlpport eines Kinos ilt nicht nur eine ge>ffiiiftlidlc
Angelegenheit, son;lcrn auch ein Prüfstein des Publikums"esd!rnacks.
"
DJs hat man auch in Amerika eingesehen:
,.Es sdleint, daß die Gcschmacksrid1tung si<:h ändert. Das ~cht
aus der Tatsache hervor, daß der Fllrn ,.Kleine Fraue11", eine ein"
fache Geschidlte mit ahcrtümlidJcr Romantik, der Schh;;cr der
Saison wurde. Dabei benand das Publikum die;cs !"ihm nidn aus
alten Leuten, die das Buch schon mal geksen hatten, es wa aud1
viel Jungvolk darunter: jmc eigenwilligen ]11ngcns und Mädchen.
die wir son't als "flammende Jugend" 7.u bc7.eichnc·n pflegten und
die von ihrer Kindheit an n1it ganz anderen Büchern gdünen
worden waren."
(To-day)

Mann und Frau
,.Der DurdJ•chnittSm3nn, de~ in Liebe fällt, ist nicht mehr Herr
seines Sdiicks3ls, er wird von •einer Leidensd:.aft getrieben. D-er
Mann ist blind, unerfahren und unwissend. Wenn er sich neu verliebt, hat er die Erfahrungen vorher ganz vergessen, er muß also
die gleichen Torheiten begehen.
Hier untersdleidet sidJ die Frau von ihm, denn Fr...uen lernen
durch die Erfahrung und zögern au<h nicht, davon Gebraudt zu
rnachCTI. Das ist jedenfalls der Grund, warum Männer so darauf
sehen, eine Frau zu heiraten, die keine Erfahrungen hat, bevor &ie
selbst auf der Szene erscheinen."
(American Spectator)
Tugendland Hol1ywood
,.Keine bürg'erliche Gesellschaft in Amerika oder Europa ist
moralischer, als diese Filrnleute, die nur eine Leidenschaft haben:
baden, spielen und schlafen. Die erotisdlen Abenteuer sind m
Hollywood durdJ die Kamera derart ausgeschöpft, daß s-ie in
Wirklidlkeit keinen Reiz mehr haben.
Eine Mutter, die um die Tugend ihrer Todleer besorgt ist,
könnte nichts Besseres tun, als <ie nach Hollywood zu schicken."
(Esquire)

Literatur
Sittliche und religiöse Weltansidlt. Von L e o n a r d Ne I so n.
V erlag Offendidles Leben. Berlin C 2. Preis geheftet 6o Pfennig.Nach einem Wort von Lloyd George sind die Regierungen der
europäischen Völker in den Weltkrieg mehr oder w~niger hineingestolpert. Es war nidit ihre Abs;dlt, ihn herbeizuführen; aber sie
hab~n das Hereinbredlen der K:~.tasorofe htalistisdJ, ohne zielbewußte Gegenwehr, hingenommen. Diese Fest"ellu~g _des cngUsche~
Stnt•mannes nimmt Nelson in seiner Sdlrift ..Smhche und reli~iö<e Weltansiffit" zum Amg:~.ngspunkt, um dem f-atalisrnus den
Kampf anzusagen und ihn bis hinein Ü1 die SdJ!upfwinkd zu ver·
folgen, in denen er ,idJ, gdcdi:t durch mißvcrsundene und verfäl;dlte religiö,e Ideen, dem sitdiffien V~rdamrnungsuneil zu entziehen sudlt. Dahi zeigt ;id1, daß nur etne klare und konsequente
Trc-tnun" zwisdlcn <it.tlid1er und religiöser Wdtansidlt, die jeder
von. ihne~ 1 .ihre Bedeutung und iht·en Wahrheitsgehalt zuerkennt,
·,u C:nn endgültigen Oberwindung der Fatali.rnus führen kann. E.J.
Die Machiavclli-Zit~te (.. Politik") si·nd aus der von Herman
Hele-Ie in Fr. l'rommanns Verlag in Stuttgan im Jahr 1927 heraus""C':':cboncn Auswahl JUS \hchiavdli (Preis brosd!ierr >,50 Mark,
;,.bcnJcn 3.5o Mark).
R. H. f'rnnc~s Buffi ,.Bios", das itt dem o!:>ett abgedruckten Brief
vor> Fcrdinand Renner ("Der Ausgleich") genannt wird, ist mt
Vcrhg '"on AlfrcJ Kröncr in Leipzig ersd,iencn und kostet gcbund,:., 1,70 Mark.

kleiden zusammen nur 6218 Verwaltungsrusste\lcn. 2.p von diesen
Verwaltungsräten besitzen im Durchschnitt je 16 Aufsichtsratsstellen, 34 besitzen im Durchschnitt je 33 und zwei sogar je 61.
Red!net man dert Arbeitstag mit 8 Stunden urtd nimmt man an,
daß die Verwaltungsräte sonst ni<hts zu tun haben als sich der
Beratung ihrer Unternehmungen zu widmen, so können die erstgenannten 242 Verwaltungsräte jeder ihrer Unternehmungen 30
Minmen Arbeitszeit opfern, die zweitgenannten H Verw~\tungs
riitc jeder ihrer Unternehmungen 14l':l Minuten und die zwei
letztgenannten Verwaltungsräte jeder ihrer Unternehmungen etwas
tiber 7 Minuten.
Bergarbeiter
Die nationalsozialistische Zeitsdirift "Deutsdie Volkswinsdiaft"
schreibt in einem Anike! "Sorge um den Kumpel" u. a.: "Von
Februar 1933 bis zum Februar dieses Jahres stieg die Steinkohlenförderung um 13· v. H. Die Besetzung der Arbeitsplätze (ausgedrüd<t in der Ausnut:7.ung der Kapazität} Mhm von 56,4 v. H. auf
58,9 v. H. zu. Der Gesamtversand der Kohle an die Industrie, an
die Versorgungsbetriebe und an den Verkehr übersdlritt um die
Jahreswende 1933/34 den konjunk<urellen Tiefstand von 193l um
rund ein Viertel. Leider aber blieben die Preise unzureidJ.end, besonders in dem an sidl gar nidlt sdllcdltcn Auslandsgcsdiah. Somit sind auch die Erlöse der Ze<he11 nicht sehr gestiegen, zumal die
Nebenproduktioll weniger lohnend ist als in früheren Zeiten.
Nur so ist es zu erklären, daß audl heute noch die Lage der
deutschen Bergleute nidit befriedigen kann. Der Ruhrbergbau har
bislang erst rund 14 ooo neue Arbeiter einstellen können. Die
Lohnverhältniose sind nicht gur. Die schwere Arbeit de< Bergmannes, die einen besonderen Rang innerhalb der natiunalen Arbeit einnimmt ~ das stille Heldentum in täglidlcr Gefahr für
Gesundheit und Leben ~ wird unzureidiend bewertet. An der
Ruhr verdient beispielsweise ein Vollhauer mit zwei Kinder (bei
20 Sdiidlten) knapp 160 RM., von denen nach Abzug der sozi~le<1
Beiträge, der Steuern und der Miete zum Lcbensunrerhalt rund
104 RM. verbleiben. Ein Zimmerhauer aus dem Ruhrgehtel verfügt (bei 2I Sdliditen und einem Kind) über einen nodi geringeren
Betrag für seine Lebensbedürfnisse (87 RM.), in dem Bergbau
Obersd-!lesiens und Sadisens werden zum Teil nod1 kleinere Lohneinkommen erzielt."

sie !lieh jeder Art von ehrenkränkender Erniedrigung, als daß
sie das gefäillrdeten, was sie ihre "Position" nen!Jen. Uru:l s_o
müssen sie denn heut zusehn, wie eine neue geisnge Welt, d!e
nicht von i•hnen bestimmt ist, in qualvol!en Wehen ans
Licht drängt. Ihre SW.uld ist es, wenn diese noch so :vemg
innere Verbindung mit den Kulturgütern, die schon emma 1
Wirklichkeit waren, a·ufiweist, wenn sie mühsam nur und a_u 1
zeitraubenden Umwegen sich das erkämpfen muß, was 1m
menschlichen BereidJ die wichtigste Voraussetzung der Dauer
ist, nämlich die Rechtfertigung durch den Geist.
.
0, unsere Gebildeten, unsere Wissenschafder un-d Filoso,fen
wären ganz bereit, dem Neuen, das heraufkommt, d1e~e
Rechtfertigung billigst mit in den Ka_uf zu g_eb~n, den s1e
aud1 hier wieder abzuschließen gewillt smd. Allem ihre Rechtfeni~ung 1wirkt nicht. Der Segen aus ihren entweihten_ Händen hat keine Kraft mehr. Und so treibt denn das Schiff der
mensd1!ichen Kultur führerlos von einem Wirbel in den
andern.
Die filosofische Krise unserer Zeit ist nur eines der Zeichen
dafür. Freilich ein besonders beadulid-1es.
Da stehen sie denn, z:u denen wir voll Hodud-uuiig aufgeblickt hatten und hantieren weiter mit den leeren formen,
die sie J-ür W~ltanschauung halten und die wirklid-1 einmal
- in anderen Händen nämlich - Wcltansduuung umschlossen, oder sie versuchen zitternd und hilflos zu beweisen, daß
sie "es" schon immer gesagt, gewollt, getan hätten. Aber es
nützt ihnen nichts. Man nimmt sie nicht mehr ernst, - so
wie sie ;elber einst ihre gcisrio-e Verpflidnung nicht ernst genommen haben. Zu HanJlanf;ern haben sie si~·h entwürdi~t,
- als Handlanger rwerden sie behandelt werden.
Die Zukunft braucht sd-Jöpferische Geister. Und die sind
Hets ~,mze Menschen. Das aber heißt in erster Linie einmal:
sie sind Charaktere.
Ku n o F i e dIe r

In Sosnowice (Ostobersdilesicn} sind 6o Bergleute in einen "italienischen Streik" cingetret:en, um ihren rückständigen Lohn zu
bekommen. Sie blieben 15 Tage und Näditc in der Grube, ohne
zu arbeiten. Ais sie nach dieser Zeit halbverhungert an< Tageslidit
kamen, hatten sie erreidn, daß ein Vertreter des Warschauer Arbcitsministeriums an Ort und Stelle gekommen war, sidi von
ihrem Recht überzeugt und d1e Grubenverwaltung gezwungen
hatte, nadizugeben.
Weg~n des (durdi Sdlrumpfung des Expons von Mihhprodukten
nad:t Oeuts<h\and, Frankreich und England entstandenen) Überflusses an Mildtkühen hat der hol!ändisdie "Nationale Krisenrat
für Viehzudit" die Absdihchtung von zoo ooo Mildikühen besdilosscn. Das Fleisch wird teils an Arbeitslose und Unt:erstützungsempfängcr abgegeben (zu 35 Ct>- das Kilo), teil> zu Konserven
verarbeitet, wodurdi die Konserven- und die Weißblech-Industrie
vorübergehend mehr zu tun bekommen.

Filosofische Krisis
Die fdo-sohsd1c Knm, in der 'Wir gegenwarug l<:>ben, ist
wemger e"Ine Knsis der Ftlosofte als eme sokhe der Filosofen.
Der Fdosof 1st heute hlosof, w1e der Fdologc FI!ologe und
der Chemiker Chemiker ist. Das heißt: Filosofie ist sein Beruf, nicht mehr. F.r betreibt sie als Wissenschaft und ist vielleicht noch stolz darauf, daß er es darf. Ehedem war e>
anders, Ehedem, nämlich gerade in den klassischen Perioden
der Filosofie, in den Perioden eines Sokrates und Plaro ebensowohl wie in denen eines Giordano Bruno und Descutes,
eines Spinoza und Leibniz, eines Schopenhauer und NietzsdJe war Filosofie, zum mindesten bei ihren Schöpfern,
k e i' n e Wissenschaft, .kein Beruf, sondern eine Lebens:tufgahe, e-in Versuch der Bewältigung dieses irdischen Daseins
mit allen Mitteln des Geistes, der Seele und des Charakters.
Für die neuere Zeit ist es Kant gewesen, der der filosofie
"den ruhigen Gang einer Wissensduft" ermögl.icht hat. Aber
man kann im Zweifel sein, ob das ein so sonderli<:hes Verdienst ist.
W'i.ssenschaft bedeutet ·unfraglid1 etwas Hohes und Ad-J.tenswertes im Bereid-J. der menschlichen Errungenschaften. Aber
vielleicht gibt es doch noch etwas Höhere; und Achtensv.:crteres. Uru:l vielleicht gehört zu diesem vor allem auch d1e FJlosofie in dem un- und vonwissenschaftlid-J.en Sinn des Wortes.
Wissenschaft ist etwas, was den Kopf -des Menschen in Anspruch nimmt. Filosofie als Lebensmacht hingegen ist etwas,
was den ganzen Menschen in Anspruch njmmt. Und wo sind
heut die Menschen, -die sich von einer geistigen Angelegenheit
noch ganz in AnsprudJ nehmen ließen? Sie sind nicht me-hr
vorhanden, - oder sie treten doch wenigstens nicht hervor.
Ganz läßt man sich .bei uns in Anspruch nehmen euwa vom
Gelderwer;b oder von der Politik oder vom Sport oder von
der Liebe. Jedoch von geistigen Dingen? Sie werden ja nicht
einmal von denen ernst genommen, die sie vertreten. M:tn
lebt von ihnen, wenn es angeht, man zieht Vorteil a.us ihrem
Ruf, man bedient sich ihrer mm Aufputz seiner Reden (weil
sie so wirksam sind), - ~her sich durch sie in seinem Leben
beeinfluS'Sen zu lassen, nein; so weit geht man nicht.
Und so lebt man denn gesinnungsmäß-ig eigendich von der
Hand in den Mund. Das heiße man singt .immer das Lied;
dessen Melodie je1wei\s Mode ist und einem das Ansehn gibt,
m-it der Zeit zu marsch-ieren.
Echte Filosofie jedoch, Filosofie, die nicht bloß Wissenschaft ist, sondern beherrschende Lebensmacht, gedeiht nicht
auf dem Grunde der Ghar:t-kterlosigkeit. Sie besteht nicht darin, <laß man den kategorisd-Jen Imperativ oder die Frcih~it
der sittlichen Persönlichkeit im Munde führt, sondern dann,
daß man von di<:>sen und andern schönen Dingen praktischen
Gebrauch m-ad-!t.
Und dazu oben ist man in unserer morsch gewordenen Bildungswelt nicht mehr imstande. Auch in Deutschland nicht,
ja, da erst recht nicht. _Wir sind _nid-!t n;ehr das Vol_k der
Dichter und Denker, smd es •wemgstens m d e n Schidlten
nicht, die heute noch das Privileg der Bildung zu besit;,en
glauben.
.
. .
.
Sie haben es schlecht verwaltet, dJeses Pnv1leg, haben m
ihm nur ein Mittel gesehen, um sidt von den materiellen
Gütern der herrschenden Besitwrdnung .anz:ueignen, was
ihnen möglich war, Villen, Autos, ~·uslandsreisen, Kunstgegenstände, Theateraufführungen, Dienstpersonal, clegan~e
Kleidung, gesellschaftlichen Glanz, - alles konnte man mit
ein bißchen Bildun", klug angewandt, erlangen, Und man hat
es getan. Man hat fur diesen - Jahrmarkist~ödcl sei_n geistiges GewiS'Sen verkauft und ist noch glüdd1ch daNher gewesen, daß die Besitzenden einem das Geschäft so leicht gemacht ha,bcn.
Das Bewußtsein, daß der Geist verpflichtet und daß persönliche Unabhängigkeit mehr "Wert ist als ein bequemes Leben ist bei denen, die einmal :r.u Hütern unserer Bddung
ber~fen waren, völlig verloren gegangen. Lieber unterwerfen

Chinesisch
Im "Hannovtrschen Kurier" erzählt Carl Buldr.e eine Antkdolt
aus Schloß Friedridmuh:
.
.
Als einmal der chinesis<he ReJ<h>kanzler_ L1 J:Iung .. ~•dnng iill
Hause Bismar<k zu Gaste gewesen war, bat J~n dJe Grafm Rant:z
beim Abs<hied,_ sid> im Gäsrebud_' z~ V~~ew1gen. Der Dolmetsd'J:~
erklärte ihm d 1esen Brau~, er griff_ zur ~eder un_d malt:c g•hor,.n,
etwas Chinesisches auf d1e neue Sene, d1e man 1h!ll aufge<chlag!n

hatte.
_L.
- __,_
G..
·
Nach Jahren kamen abermals uHne"'""e. a>re '"' Haus, diesrna]
Bismarckverchrer, die dc> Deutsdien mädiiJg ~arcn. Audt sie "'Urden gebeten, sidi einzutragen; und dann n;oditen ": doch •ud!
den Sprud> Li Hung T>d1angs, den bJS Jahm no<:.h Oienund entziffert hatte, ins Deutsdie übersetzen.
.
Die Herren lasen, Lidleiten und wollten n1d1t redl( mit d
Spradie heraus. Sch!ießlidi.' als n1a? sie drä~_gte, ge;undeo sie fo~:
genden Wortlaut des Emtrags 1hrcs bcruhmten Landsmann.,,
"Wenn ein Ehepaar, bloß UJll d1e Kosten der Bclcudltung Lu
sparen, sidl entschließt, jeden Tag "".t Sonnenunteq;ang schlafe~
zu ~;chen, und dies Ehepaar später mJt S!Cbzchn lebendigen Kin,
dern gesegnet wird, so darf behauptet werden, daß d,e bcabsid,.
ti~;te Sparsamkeit ihren Zweck nicht völlil': crreidlt hat."

Ein vergessenes Jubiläum
In der "Deutsdlen Zukunft" (Nr. 19} madit Jürgen Sdltiddekopf darauf aufmerk.<am, daß am !. ::Vbi '934 dlS erste
Drittel des !o. Jahrhunderts abgelaufen war.
In der Uncndlidtkeit des Raumes und der Zeit würde der
Mensch hilflos versinken, wenn es ihm nicht gelungen wäre,
feste Stützpunkte zu .1chaffen, Maße einzuführen, Grenzen
zu ziehen und alles hübsch ordentiid1 einzuteilen. Mit dem
Metcrstab mißt er die Tiefen der Meere, die Höhen der
Berge und die Weite des Landes, er zieht kreuz und quer
unsichtbare Linien um den Erdball, zeidmet jeden Punkt an
die richti~e Stelle in diesem Liniensystem, damit jeder wisse,
wo er sich befindet, und selbst :1uf dem weiten Meer, wo
k~ine Kilometcnteine stehen, kann er jeden Ort genau beStimmen.
Aber aud1 in das metafysisdle Gelände der Zeit hat der
Mensd-J Pfähle eingerammt, an denen er sich festhalten kann,
damit er ni,·ht vom Strom der Unendli~-hkeit iorq;crissen
wird. Wie über das Rund des Erdballs so h~t er .1ud1 über
den Ozean de1· Zeit em Netz gcworlcn, dessen Maschen und
Figuren mir exakter Rc~elmäßigkeit gearbeitet sind: sie heisscn Sekunden, Stunden, Tage, Jahre, Jahrhunderte usw,
Es 1st eine verhältnismäßig späte Erfindung der Menschheit, die1es Netz. Viele primitive Völker kennen es nicht; sie
können nicht sagen, wie alt der oder Jener ihres Stammes ist,
ob 40 oder 6o Jahre; selbst wenn ,ic bio >cchzig zählen können - sie haben es einfad1 nicht ge1.ählt, W!C viel Jahre
seit dem oder jenem Ereignis vedlosscn 'ind. Und au.;h in
ziv'i\isierten Erdteilen findet man nod1 :\1enschen, die sich
nur ungern an die offizielle schem.nisd1e Zeiteinteilun,: halten und statt: "1m Jahre 189o" lieber sagen: "in dem Sommer mit den vielen Gewittern, als die Marie Ziwillinge bekam" (obglcid1 d~s ,\Ußer emir;en Eingeweihten niemand versteht).
Das ist eine beinahe filosofische Einleitung geworden, nicht
wa•hr? Aber daß man die ungreilbare, substanzlose Zeit mißt
und absteckt wie einen Ballen Tuch oder eine AckerLinge,
kommt einem, sooir mJn in miissigen Stunden sich damit
:tbgibt, immer wieder aufs neue als etw.1s Wunderlid-Je.1 vor.
Und 1wcnn sich viele weise Männer von Aristoteles bis zu
Kant und den modernen Fysikcrn mit dem Wunder der Zeit
beschäftigt haben, wCnn sogar der gute Hans Castorp in
Thomas Manns "Zauberherg" viele Dutzende von Seiten darüber grübelt, dann darf doch wohl auch einer der gewöhnlidlen Sterblichen ein pnr SJtze drangeben.
Im übrigen aber hätte ich aud1 folgmdermaßen s:tgen können: Der Mcnsd1 hat eine Vorliebe für runde Zahlen. Dinge,
die 98 Pfennig wert sind, verkauft er lieber um zwei Mark,
und mit Goethe beschäftigt er sid1 nicht sieben, sondern erst
1oo Jahre nach dessen Tod, während er heute lebende Dichter schon an ihren ~o. Geburtstagen in die Sd1ar der Olympisd1en (und ihre Werke ungelesen in seinen Bücherschrank}
einreiht. Zehnrrzahlen dienen ihm ~ls willkommener Anlaß
zum Festdeiern, und "''enn die Zeit g:tr über emc JahrhLJndertwende hinwegeilt, kommt er von der Vorstellung nicht
los, es müsse einen kleinen Ruck tun, so wie der Kapitän
gerne seinen Fahrgästen den Witz einreden mödue, das Sd-Jiff
komme über den i\>quator nur mit großer Mühe hinweg,
obglcidt ja die Wellen des Meeres wie der Strom der Zeit
gan'l gleichgültig über die von den Mensd1cn gezogenen Linien hinwegflicßen.
Mit der Jahrhundertwende J.ber hat es doch seine besondere Berwandtnis: nicht alle Menschen können eine erleben.
Ich 7_, B. nicht, da id1 ein paar Jahre nach dem lcrzt~n "Ruck"
;;eboren bin und den nächsten wohl auch nidlt mitmad1cn
werde. So was sd1merzt einen natürlich. Und so ist denn
einer meiner Leidensgenossen auf die Idee gekommen, das so
ungebührlich lange Jahrhundert 7.u dritte i 1e n (in einem
Brief an die "Deutsche Zukunft" mad-J.t er diesen Vorschlag).
D1nn könnte jeder Mensch mit normalem Lebensalter wenigsten.> einmal einen Jahrhundertruck mitm:tchen. Es wäre zwar
nur ein gedrittelter, :tber immerhin, ein Drittel ist besser als
gar nichts. Id1 werde also künftig aJle 33 J:thre und 122 Tage
meine Fahne hissen.
Aber leider kommt der Vorsdtla~ eowas zu spät, denn das
erste Drittel dieses Jahrhunderts 1St bereits zu Ende gegangen~ am 2. Mai 1934. Sang- und klanglos ist der Ta~ entschwunden, niemand hat ihn gefeiert; unwiederbringlich ist
die Gelegenheit dahin. Aber das Ende des zweit c n Drittels
wollen wir um so rauschender feiern, das werden wir doch
noch erleben, das wird sein J.m ... im Jahre 1966, am ...
Ach, das ist so furdnbar schwer zu errechnen. Ich glaube,
idt -halte mich beim Festefeiern dod1 lieber an das Dezim:tlsystem.
Tom
So wenig das Leben des Menschen hinicden auf eine Ewigkeit
beredinet is~:, so wenig ist die runde, sich immer bewegende Erde
eine Werkstätte bleiJbender Kunstwerke, ein Gartell ewiga Pflanun, ein Lustschloß ewiger Wohnung. Wir kommen und gehen;
jeder Augenblid< bringt Tausende her und n1mmt Tau,cnde hinweg von der Erde; sie ist eine Herberge für Wanderer, ein Irrstern, auf dem Zugvögel ankommen und Zugvi.>gcl wegeilcn.
Herder

Kleinigkeiten
Alte Eidi~n. Bei dem abgelegenen Dorfe Schmal"'·"scr in der
Rhiin 11nd drei Eid1en entded<r worden, deren Alter auf 2 ~~
Jahre gcsdlätzt wird. Man ist geneigt anzunehmen, daß sie sd!~~
zu Zeiten des ßonifatius als Donarseichen verehrt worden sind.
Heufieber. Der .,Heufiebcrbund" (Köln-Mülheim, Bud!hrimer
Srralie 68} empfiehlt den schätzungsweise fünfhundentausend Heu.
fieberkranken in Deutschland den Beitritt und den Besud:! des
Helgol~ndcr Oberlands, das aUf seine Veranlassung in der Anfall.
uit (1o. Mai bis JO, Juh) regelmäßig abgem~ht wird.
Für Liebhaber. Herr Reidi, Bauer in Bronnen, Gemeinde Ring.
•~hnait, Obcromt: Biberach, hat: im Lauf von 25 Jahren eioe
Sdlmctterlinpsammlun~ von Uber 20 ooo Stück zusammengebra<h~
darunter ein nur vicr!llal vorh~ndener Apollo und ein Zitronenfalter ma rötlichen! Anflug. ,,Eine grolle Sehenswürdigkeit der
Sammlung", sd>reibt da; "Dcutsdie Volk>hhtt", .,i>t "'" riesengroßer Sdlmetterlmg, den Reich in mehr als hundertstündiger Arbeit am unühligcn FlUgdn von Sdimetterlingen der verschieden·
sten Formen und f~rbcn zusammenge~t:dlt hat."
Der Pranger. Die Polizeidirektion Augsburg hat bekannt:geg~b•n,
dall si~ sinnlos Betrunkene, d1c niditc mehr nadi Hause fände~
ruheotü,cndcn L:irm vcrtibt:cn und den Verkehr gefährdeten, künltig in Jen Ortlidion Tages-zeitungen m:t Namen verö!fentlich<n
werde.
Neunziguuscnd zu viel. Vor hundert Jahren soll e> auf der
Welt erst 4000 Zeitungen und ZeiLSchriften gegeben haben. Heute
<1nd "' 94 ooo.
Insel zu \'erkaufen. Ein belgiseher Industrieller hat in1 Brüssel<r
.,S<>ir" die ihm g<·hOri;;e lru;cl .,Boudoir de Tahiti", eine der GescllsdJaftS!nscln im Stillen Ozean, zum Verkauf ausgesdlrieheo.
Afrikanische Seltenheiten. Der Berliner Zoo hat zwe; Abu Markub-V<igel aworben, Wen zocon Mark. Um denselben Preis sind
auf einer Bridmarken-Auktion in London zwei British-Guinea·
Marken V<"r;teigcn worden.
Die Wundcrmaschine. ln ;....Jandie>tcr wird zurzeir eine Redlenm.1\dlinc ~cbaut (Preis etwa -P o~o ?>lark), d,e in '1 Minuten ein
t~clnpd au>rcchnot, Hl dcs.<~n ßc·wilti);Url~ scd!s ~!,,~l,emniker Wi
ad\l>tUaJi~cr .'\rbcas~eit ,-;er ?>1on:.tc Urlu.,terbrodlcn zu tun
hinen.
Editer als cdit. In Chiea~;o iSt: ein Falsdm1ünzer verurteilt wor·
den, dessen Dollars sidl von den echten dadurch unterschieden, dlß
oie r1odi etwas ge"auer gearbei~:et "'aren.
Sinnig. Fnihnebcl, Morgcndäm1nerung, Abcndtau, Blättersäuseln,
Vorfrühling, das alles S!nd Namen \'On japanischen ~ Tor?edo·
bootszcrstörcrn.
Hei lcwet nodJ, Nach dem "Berliner Tageblatt" (Nr. HJ} hat:
>idJ der 160 Jahre alte Türke Zaro Aga einer Verjügngungskur
nad, Woronoff unterzogen. Er liegt im Krankenhaus in Konstan·
tinopcl und erhält Liebesbriefe von amerikanischen Mi!lionärinnen.
Eine Patentlösung. "United Press" berichtet l..iJS Philadelphia von
cincnl eben erst in Vcne'l.uda entdednen lndiancrstamnl, bei dem
es Siliw1egcrsöhncn und Sd,wiegermüuern strengstCilS verbo<en
sei, lllitcinanJcr zu rede11 oder einander audi nur anzusehen.
Für Lateiner. Der französisdie Archäologe MachCut hat auf d<r
Hod10bcne von Breuil, bei Bcauni>, Dep. Oisc, die Grundmauern
von Julius Cisars gallischem Hal!ptquarticr ausgegraben.
In England gibt's nodi Sonderlinge, Die "Berliner Morgenpost"
(Nr. 107) berich<et: aus Lundon: "Ein unbekamlter '\l:'ohltäter hat
einen' Krankenhaus in London '400 oeo Mark gestiftet:. Er hat
dem Knnkenlaus sdion frtiher 720 ooo Mark überwiesen und sidl
jetzt "'citer verpf11ditet, für jedes Pfund Sterling, das durdi öffc•1n·
lid1e Sammlungen aufgcbradit wird, bi> zur Höhe ,-on p o:o
Pfund (erwa 650 neo Mark} ein Pfund von sid1 au• beizusteuern."
Todesfall, in London ist der K~naricnvogd Boy Brown ge'torbell, der über zwiilf vcrsd 1 iedcnc Volkslieder singen konnte.
Er gehOrte einer alten Dame in1 Stadtteil Kensingtnn, deren Haus
stets von einer großen Menge umlagert wH, w~nn Boy Brown am
offcJlCn Fenster seine Konzerte gab.
Die Sdluhiedlung Vogelhof )Iidt zu einem Arbeitslager vom
29. Juli bis 5- August (Thema: Der dtut>die Glaube). Kosten für

den ganzen Kurs einschlie!!lid• Unterkunft und Versorgung: :tO
Mark; bei Jugendherberge oder Zeltlager billiger. Ausführlidler
PL1n steht zur Verfü.,;un',;. Anmeldungen sofort an Schu!siedluns
Vogclh.of, Post Ha}·ingcn, \Viinrcmbcrg.
Das private Ferien- und Erholungsheim Höllsteig bei OberlingtJ\
am Bodcnsce, geleitet von staatlidl geprüften Kindergärtnerinnen,
wird für Kinder von 4 bi1 14 Jahren vom 1. Juni bis 1 5. Oktober
geöffnet sein. Höhenlage (700 Meter), eigener Wald, großer Gar·
ten, Plan.<dibeclcn. Ncuzeitlid1c Ernährung, Gymnastik, ärnlidl•
Überwadlun?;- HOChsuah], 10 K-,nder. Preis pro Tag 3, 50 Mark'4 T"gc: 45 Mark, 4 Wochen: 8o :Mark. Auskunft bis ,_ Juni:
Elle Be c k b i s .s i n g e r, Stungarr, Sdlellbergstr. 6 4, Tel. 41420;
Lore Trost, Sdlenbud1, Kirchheimersl:T. 7•
Die sdiwäbi~che Alb ist für Naturfreunde idealer Ferienaufcnt·
halt. Sie S!nd hier im sdlönstcn und höffisten Teil. HJmdwn drei
M1nuten vom Wald, idyl~is<he Lage, gut bürgerliche Kost: } Mark
pro Tag. MatthlJs K I a J b er, Roßwangen bei Balingen (Württ-)·
Pension_ Marquard in Al\ensbach am ßodensce. StranJba.l om
Haus. Ma1 und Juni täglich 3-JO Mark; Juli und August 4.50 MarkBei Sdla\ler in Stuttgan (Marienstr. q} sind' im Mai Mal
U n o I d (Gemälde und Aquarelle) und Alcxander K a n o I d 1
(Zeichnungen und Lithografien} tu sehen.
ADG. Ortsgemeinde Stuttgan. SJn"rag, den z6. Mai, :>o Uhr,
Gen1e1ndeabend in der Aula dc; K~rlsgymna>iums (Furtbadmralk)Vod•g: Sonar•g•-Zoitung G. tn. b. H, in Stuttg><t Stift>flr>ßo 7 (Pofif•<h p);
Told~n >40 ti, Pofll.hod<komo Stu"gut 19! 44. Ho~•utgobor und ""n"•ortlid!~
R_od•~«u.: Dr. Eri<h Sd.airO<, Sulz~ri<O. Pe<is: Einulnummor , 0 Pfrnni~. du,._..
dJO Poil bow••~ mon•tlidl S6 Nonnig (oinld>lioßlid> nono!Igdd) un«r 5mUb<od
monathch 1 Re.dlsm,.k. Dru<k, Buchdru<kor<i Fr. Srath, S<u;t~"<·Woibliog••·
DurchschnlltSOu!laie 1m erslen VierltiJa~r !9J4: 3700

Stuttgart, 1.7. Mai 1934

Ein Kaufmann
D~r Ha n d. e 1 ist zwar keine "produktive" Tätigkeit, wie

das :hhe.n..le .WJrtschaftsclie<;'reti:ker hie und d~ behaupten, aber
er ISt in eu:er auf _ArbeJtsteÜung und Pr!Vateoigentum be~
ruhenden Wirtschaft Immerhin unenobehrlich, sobald ~ie einen

g<:Wisset; Grö~enumfang erreicht hat. Er ist das notwendige

Bmdeghed Zwischen Erzeugung und Ve11brauch, weil der Er-

zeuger nicht jeden Verbraucher einzeln aufsudlen und der
Verbraucher nicht alles, was er braucht, direkt beim Erzeuger
holen kann.
Fiir beide, Erzeuger und Verbraucher, ist der zwischen
.jhnen stehende Vermittler also ein -willkommener Helfer dem
man gerne eine Entsdlädigung für seine Funkcion in Gestalt
des "Zwischengewinnes" zubilligen wil'd. Insbesondere der
Verbraudler, der unter den heutigen wirtsdlaftlidien Umständen gegeniiber dem Erzeuger der schwächere Teil ist (obwohl er cigentlidl der stänkere sein sollte, denn um seinetwi:llen ist ja die "Wirtsdlaft" überhaupt da), ist bei der
De<kunt;; seines Bedarfs auf eine berarende und auswählende
lnsta_m: angewiesen, auf eine_n Vertrauens~ann, der das hat,
was ihm fehlt: Warernkenntms und Übenbhck über den Markt.
Dieser Treuhänder des Konsumenten ist '<!er Kaufmann.
Seine. Aufga:be besteht, vom Konsumenten a.us gesehen, darin,
mögluhst gute Waren möglichst billig zu verkaufen. Wenn
er seinen Beruf ehrenhaft auffaßt, darf der Kaufmann keine
schltchten Waren führen, er darf -keine vermeidbaren Unkosten entstehen lassen und keine unverhältnismäßigen Gewinne einstecken. Der Gewinn darf für ihn jedenfalls n i c h t
das allein AussdJlaggebende bei seiner Tätigkeit sein.
Sonn verliert er seine Würde und wird zum H ä n d 1er.
Dem Händler ist es gleidlgültig, was er verkauft und ob er
·dem Källifer dabei nützt oder nicht. Er "führt" ab Krämer,
:was "verlangt" wird und was die Erzeugungsfirmen ihm
durch. ihre Reisenden liefern, ohne mm viel um Qualität und
gerechten Preis zu kümmern; Dingen, von denen er häufig
ebensowenig versteht wie die biederen Hausfrauen und
Dienstmädchen, die seine Ladentür in Beweg.ung setzen. Oder
er schachert als Spekulant, als Schieber, wie wir ihn aus
der In-Hationszeit in schlimmer Erinnerung ha:ben, mit all und
jedem, was auf Rädern irgendwohin bt'We'l,t oder irgend wo
bis -zum Eintritt der "Konjunktur" gelagert werden kann;
vielleicht ohne die Ware zu kennen oder überhaupt jemals
zu Gesicht 7!ll bekommen. Allein maßgebend für den Händler
ist die Frage, ob er ein "Geschäft macht" oder nidlt; alles
andere ist ·ihm ziemlidt gloichgülcig.
Die privatkapita.listische WirtsdlaftsepodJe, ·in der wir immer noch mit andertha-lb Beinen drinstehen, ist ohne Zweifel
für die Ausbildung des Händlertyps ein besonders glinstiger
Boden gewesen; womit nicht gesagt sein soll, daß dieser nidlt
auch vorher existiert •habe und nachher existieren ,wird. Der
ehrbare Kaufmann alten Schlags aber hat in ihr oft einen
schweren Stand un·d muß sidJ dazuhin nodJ. gefallen lassen,
· daß man ihn mit ·seinem Zerrbild verwechselt oder in einen
Topf wirft.
+
In der Sonntags-Zeitung ha·be idJ. schon in früheren Jahren
gelegentlich auf einen Mann und sein Werk aufmerksam gemacht, der mir .immer a.Js vorbildlicher Kaufmann erschienen
ist: den Gründer und Leiter der Zürcher "Migros", Gottlieb Duttweiler, der die BedeutUilß ·des Autos für den
Lebensmitteldetailhandel erkannt und den "f a h r e n d e n
L a d e n" eingeführt hat. Es ist ihm gelungen, -in der kurzen
Zeit von noch nicht zeihn Jahren eine große, blühende Firma
auhubauen, auf dem guten Gr.und des "Dienstes am Kunden", der bei ihm von der Frase zur Tat geworden ist: durch
Ausnützung der modernen technischen Möglichkeiten, durch
Niedrighaltung der Spesen, durch tatkräftige .und ideenbefruchtete kaufmännische Arbeit, die nicht einfach Geld
madlen, sondern eine Aufgabe erfüllen will.
"Ist heute alles nur Gesdläft? Ist Handel da, um damit ein
Geschäft zu machen, oder ist Handel die verdienstvolle Aufga-be, die Versorgung der Sevölkerung mit dem Notwendigen
durd!zt~führen?" So fragt ein K a u f m a n n, und zum Erstaunen 2ller Händler hat Duttweiler mit diesem Geschäftsrundsatz nidlt Schiffibrud! gelitten, sondern glänzenden Erolg gehabt.
Der fahrende Laden, der nach einem bestimmten Fahrplan
seine Stre<ke befährt und alle paar hundert Meter so und so
vicl Minuten hält, nimmt dem Kunden den Weg zur Verkaufsstelle ab, aber nicht in der unrationellen Weise des bish~rigen Kleinhandels, der dies durch eine Oberzahl von Verkaufsstellen erreichen wollte, die dann nur zu einem Bruchteil ·besdtäftigt waren und riesige Spesen machten. Der fahrende Laden hat -daneben den großen Vorzug, daß es in ihm
keine Ladenhüter, keine alten Waren gibt, weil seine Konstruktion automatisch dafür sorgt, daß 'keine Ware län~;:er als
z Tage daliegt. (Der Wagen hat querlaufende Fächer, d1e nur
von der einen Seite her gefüllt und nur von der andern entl~en werden.) Die Ware wird in Packungen, nicht .O:~fen geJ.Jefert; es wird nur eine kleine Anzahl von Qualltaten geführt; und es wird zu bestimmten runden Preisen bei ungeraden Mengen, nicht umgekehrt (wie in den kleinen Läden)
verkauft, so daß das Abwiegen wegfällt und das Geldwed!seln auf ein Minimum reduziert ist. Die Migros verkauft
Pad.ungen zu 50 Rappen, 1 Franken, 2 Franken, und der
(auf der Packung angegebene) Inhalt richtet sich in seiner
Menge nach dem jeweiligen Preis (er beträgt etwa 570
G_ramm, 640 Gramm, 265 9ramm usw., oder ein Karton
E1cr zu 1 Franken enthält Je nach Tagespreis 12, 10, 9, 8
E_ier). In gewissen Fällen ist das Wechsel~eld in der Packung
emgeschlos.>en; in einer Schachtel Käse zu 1 Franken liegen
etwa 5 oder 1o Rappen Kleingeld, die der Käufer dann zu
Hause herausnimmt.
Die kau·fmännische Leistung D.urtweaers brsiliränkt sich
nun a.ber nicht auf dieses neue Verkaufssystem, das mit seiner
weitgehenden Rationalisierung des Verkaufsvorgangs Preissenkungen bis zu so Prozent ermög;licht hat. Oie Migros hat
es, als wirkliche Treu·händerin nicht bloß der Verbraud1ersd!aft, sondern a.ud1 der heimischen Erzeugung, für ihre
Pflicht gehalten, nicht wahllos mit beliebigen (- und mög-
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Die
lid1st vielen, ein 'kaufmännischer Fehler der ,,Spezierer" und
der Konsumvereine -) Artikeln zu handeln, sondern vor
allem solche Waren zu verk;~.ufen, die durch einwandfreie
Qualität für den Käufer wertvol1 sind, audJ wenn er dies
seither vielleicht nicht beadltet hat; und außerdem solche,
durdJ deren Absatz geiWisse wid!tige Zweige der nationalen
Erzeugung, namentlidJ die LandwirtsdJ.aft, gefördert werden.
-Die Migros hat u. a. eine Kampagm ,für ·den Genuß von
Obst und Gemüse geführt und hat zur allgemeinen Verbreitung des Süßmosts in der Schweiz sehr viel ~beigetragen; sie
verkauft nur unraffiniertes, kalt gepreßtes 01 und ·hat ihre
Kunden unterrichtet, wie V"iel besser dieses sei als das chem.isdJ
bdhandelte; sie verteilt einen koffeinfreien Kaffee, bei dessen
Herstellung keinerlei giftige Chemikalien verwendet werden
wie bei gdwissen Markenwaren; sie empfiehlt den Einkauf
von Naturreis statt gl~siertem Reis, obwohl an diesem mehr
zu verdienen wäre usw. Alles Maßnahmen, die man vom
Händler nicht gewohnt ist, dessen Prinzip lautet: wenn ich
nur verdiene, dann mag der Käufer für ~idJ selber sorgen.
Ein ganz besonderes Verdiemt der Migros um den Verbraucher besteht darin, daß es ihr gelungen .ist, das Monopol
der Markenartikelfabrikanten ~uszuschalten. Sie hat diesen
dornenvollen, mit ·Prozessen besäten Weg nicht ganz freiwillig bes<hritten, sondern ist durch den -Boykott von Erzeugeriirmen (z. B. der schweizerisd!en Zuckerfabriken, der
Konservenindustrie, der Schokoladeindustrie) teilweise dazu
ga:wungen worden. A'lls ihrer Eigenproduktion (der ultima
ratio des verantwortungsbewußten Kaufmanns) versorgt sie
ihre Kunden nun mit Artikeln wie Schokolade, KondensmildJ, koffeinfreiem Kaffee, Tro<ken-Eimalz, Kindermehl,
S"pfenstangen, Bouillonwürfeln, Wasdl- und Putzpulver zum
TI a b e n Preis der Markenartikel und darunter.

•

Dutt;wei.Jers Schöpfung hat die Form einer Aktiengesellschaft mit einem Kapital von einer Million Franken. Der
Jalhre~umsatz der Migros ist von nicht ganz 3 Millionen
Franken im Jahr 1916 auf liber 50 Millionen lm Jahr 1933
gestiegen. An ·Dividende sind im Jahr 1933 sechs Prozent
(6o ooo Franken} ausgeschüttet worden. Mit dem WadJsen
ihres Umsatzes ist aber in letzter Zeit auch der Kampf immer
schärfer geworden, den Konkurrenten und geschäft!id!e Gegner von Anfang an gegen sie betrieben haben: die Ma~ken
artikel-Monopolisten und die Detailhandels-Kleinbetriebe, die
ja immer mehr zu Niederlagen jener Großfirmen geworden
sind. In einigen Schweizer Kantonen ist der "fahrende Wagen" durch Sondersteuern und Verbote bereits zum Stillstand
gekommen; in Züridl droht neuerdings ebenfalls eine prohibitive Erhöhung der Gebühren. In vielen städtischen und
kantonalen Vol-ksvertretungskörpern bilden nämlidl die Parteien von ganz redus bis ganz links, von der "Nationalen
Front" bis zu den Kommunisten, eine Einheitsfront gegen
die Migros. Man behmdelt die Migros juristisdl wie einen
Hausierer, der ein "Gewerbe im Umherziehen" betreibt: weil
sie die Ware zum Kunden bewegt, statt den Kunden die
Ware abholen zu lassen. Audl viele Zeiwngcn haben sidl von
den Markenartikel-Großinserenten zwingen lassen, über die
Migros den Boykott zu verhängen, also keine Inserate von
ihr mehr aufzunehmen, oder wenigstens nur solche, in denen
keine Preise genannt sind.
Es kann also sein, daß der "fahrende Laden" in der Schweiz
eines Tages nirgends mehr auf der Straße halten wird. Die
Migros wäre dann genötigt, .wie andere Detailhändler nur in
ihren (inzwischen ebenfalls nebenher eingerichteten) LadenVerkaufsstellen zu wirtschaften. Es wäre nicht ·das erstemal,
daß ein Fortschritt von den Konkurrenten zunädlst verhinden
wird. Aher, dafür hat man ebenhlls Beweise, schl.ießlidl wird
er sid! doch durdtsetzen, wenn er wirklich ein Fortsdlr-itt ist.
Und Gottlieb Duttweiler wird auf jeden Fall, ob er im
Kampf gegen so viele siegen wird oder nid!t, einmal den
R.uhm haben, Bahnbrecher des Fortschritts und ein echter
Kaufmann gewesen zu sein.
Er ich Sc h a i r er

Der fahrende Laden
Aus dem Zürchei" Migros-Fahrplan
S.oo- 8.q Untere Zäune
8.IO- ~.zo Schanzenberg (nur Mo, Mi, Fr)
8.Io-- 8.20 Stcinwiemraßc-Stcinwiesplatz (Di, Do, Sa)
8.30- 8.35 Münsterhof
8..15- ~-55 Schanze"grabcn-Sdlam.cncgg
9.00- 9-IO Flösscrgasse·Fridensga<.<c
9·I 5- 9·~ s Frcigutstraße-Gcrcdnigkeitsgasse
9.30- 9·35 Bnndschenkestcig NI". 4
9.40-- 9.50 Stein•haldcnstraßc Nr. 44-Rebhaldcnsuaße
9·55-Io.os Steinhaldc"platz bei Nr. 68
IO.Io-Io.>o Ricterpbtz beim Brunnen
10.2)-IO..lO la,·atcrstraßc-Sterncnstraße
A"' der Migros-PI"eislistc
Schweinefett, reul
Y, kg fr. -.6zY,
4"" gr-T~fd -.so
100 gr fr. -.45Y,
Ho gr I.Tafelbutter
En1meo1takr Käse
X kg Fr. -.n'l•
235 gr -.5o
Rohrzud\cr
Y, kg Fr. -.I6%
qoo gr -.so
Koffeinfreie!" Kaffee
X kg F,.. -.98
255 gr I.Ceylon-Tee
y. kg fr. 1.78'.1o
140 gr I . y, kg Fr. -·•3
1921 gr -.50
Weißmehl
Mischobst
Y, kg Fr. -.66%
7SO gr t . Schokobdc
Ioo gr Fr. -.zs
IOo gr -.25
Kernseife
Y, kg fr. -.27%
900 gi" -.50
Seifenpuh·cr
500 gr -.50
Weinessig
% Ltr. h. -.>v'io
6oo gr -.25

Kleine Chro.nik
Außenhandels7~hlcn

im A p r i 1: Einfuhr 398 Millionen Mack,
Ausfuhr p6 Millionen, Einfuhrüberschuß S> Millionen.
In B u 1gar i c n hat eine autoritäre Regierung untc!" Georgieff
die Macht ergriffen.
Auch in L e t t 1a n d ist jetzt eine autoritäre Regierung am
Ruder.
Prilsidcnt Rooscvclt hat ein Dokumem unterzcio.:hnct, das die
F i I i p p in e n für unabJüingig erklärt.

15. Jahrgang, Nr.
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Aus den Fugen
Zerrüttete Weltwirtscbaft
Von Frit7. Werkmann
E.in Blic-k ins Chaos
Die Goldparität des argentinisdlen Pesos jst 1,78 Mark.
Der sogenannte "Graukurs" war Ende März 63 PFennig. Daneben gab es einen offiziellen Kurs für Importeure von 75
und einen Zwang~kurs für Exporteure von 86 Wennig. (Goldparität ist das unter Zugrundelegoung der heute a.Jlerdings
weitgehend außer Kraft gesetzten Münzgesetze ausgerechnete
Tausdlverhältnis. Ursprünglich kormte man für 1,78 Mark
ebenso viel Gold bekommen wie für I .Peso; also konnte man
für r Peso - ungefähr - 1,78 Mark bekommen und umgekehrt.)
Die Goldparität für das brasilianische Milreis ist 50 Pfennig. Der offizielle Kurs Ende März .war H%, der Schwuzkurs 16% Nennig.
Die Goldparität für den dJilenisdJen Peso ist etwas höher,
sie beträgt p ·Pfennig. Anfang 193z - a.ls sein argentinisdter
und brasilianischer Kollege längst entwertet waren - war er
nodl sI PFennig wert. Ende März dieses Jahres war sein
offizieller Kurs 15% Pfennig. Im Freiverkehr bekam man
ihn aber schon für I I - t z PFennig.
Für den Peso von Uruguay ist die Goldparität 4•34 Mark.
Er hatte Ende März einen Zwangskurs von z Maf1k und einen
Börsenkurs von I ,29 Mark.
Ein Boliviano, die Währungseinheit von Bolivien, kostete
Mitte 1931 noch 1,50 Mark, ·Ende März aber offiziell 64, inoffiziell 30 Pfennig.
Ein BoJ.ivar, die Währungseinheit von Venezuela, hat eine
Goldparität von 81 .Pfennig. Anfang 1932 bekam man ihn
für 55 Pfennig. Er stieg dann allmählich im Wert. Neuerdings lautet der Kurs So PFennig. Ob er in Wink.lidlkei.t bezahlt ;wird?
Der mexik.anische Goldpeso hat eine Goldparität von 1,09
Mark; man handelt ihn auch ungefähr zu diesem Kurs. Daneben giht es einen Silberpeso, der Anfang 1931 noch 1,68
Mark kostete und Ende März 1934 für 70 PFennig zu haben
war.
Es soll so merkwürdige Wesen geben - man nennt sie
Exportkaufleute -, die als Grundlage für ihre Dispositionen
die süd- und mittelamerikanischen Devisenkurse und Dev1senbestimmungen im Kopf haben!
Wer fragt noch, warum der Welthandel n;~.dJ jenen Ländern daniederliegt?
Lehren der Vergangenheit
I9I I hat Brasilien, d;~.s darnah mit Wildkautschuk den
größten Teil des Gummibedarfs der Welt de!.kte, den ersten
Versuch der künstlichen Erhöhung des Kautschukpreises gemadtt. Erfolg: I. Hausse auf dem Kautschuikmal"'kt. 2. Errich~ung von - bis dahin unbekannten - Kautsdlukpflanzungen, und zwar in Südostasien. Die südameri•kanische Gewinnung von Wildkautschuk machte 1913 mit 45 ooo Tonnen
jährlich nodl 40 Prozent der Weltproduktion aus, 193% mit
nur noch 6ooo Tonnen nicht einmal mehr I Prozent.
1921 versuchte Großbritannien nadJ dem sogenannten Stevenson-Pian die Kautschukproduktion zu 'beschränken, ·Um
den Kautschukprds dadunh in die Höhe :ru treiben. Die Voraussetzungen sdlienen günstig, da Großbritannien 71 Prozent
der Welterzet~gung von Plantagenkautsch.u·k beherrschte und
der Wildkautsd!uk 'keine Rolle mehr spielte. Erfolg des Stevenson-Plans: I· Hausse a-uf dem Kautschukrnarkt. 2. Rieberhafte Vermehrung der Zapfungen und der Neupflanzungen
bei den nichtbritischen Pflanzern. Die Amerikaner wollten
sidt unabhängig vom .britischen Preisdiktat mad!en und erwarben große Pflanzungen in Sumatra. Andere folgten diesem Beispiel. Bis 1927 sank der ·britische Anteil an der Welterzeugung auf 57 Prozent, der niederländisch-indische scieg
von 24 auf 40 Prozent. 3· Die Ver1wendung von aus Altmaterial gewonnenem sogenanntem "regeneriertem" Kautschuk stieg von 19 Prozent des Gesamtverbraums im Jahr
1922 auf 50 Prozent im Jahre 1927 und hat erst nach dem
Fallen des Preises wieder abgenommen. 4· Der Kautsdlukpreis
sank während der W eltJkrise stäl'ker a.Js der Preis irgend eines
anderen Rohstoffes. I pfund Plantagenkautsdluk kostete in
Amsterdam 19I3: 2,IO Gulden, 1928: o,6o Gulden, im Sommer 1931: o,o7 Gulden!
Ende April 1934 ist neuerdings nach dreijährigen Verihand~
Iungen eine Einigung der KautsdJukprOduzenten zustande
gekommen. Für den Fall, daß eine erhebliche Preissteigerung
herbeigeführt wird, profezeien wir: I. Ansteigen des Anteils
von regeneriertem Kautschuk am GesamtverbraudJ. l. Errichtung von dlemisd1en Fabriken zur Erzeugung von künstlidtem Kautsdluk.
Maf'kt gegen Monopol! Solange es für eine Ware überhaupt nodl einen freien Markt neben dem Monopolbereich
gibt, können die Monopolbäume nicht in den Himmel wadlsen, audt nicht, wenn es Gummibäume sind.
Aber diese "natürlichen" Heilungskräfte kommen nicht ~uf
und setzen sich vor allem nicht oder doch nicht rasdl genug
durch, wenn die Monopolmächte im Schutz der Staatsmächte
stehen.
War.um der Weltgummimarkt zerrüttet ist, steht fest.
Werden die Staats- und Monopolmächte daraus lernen?
Ej:n Blick in die Zu·kunft?
Wir lesen im "Völkischen Beobachter" vom 10. April unter
der Übersduift: "Unausgenutzte AusfuhrmöglidJkeit~n":
"Nun ist die Ausfuhr Deutschlands an Süßwaren im Vergleich
zu der anderer Länder auffallend gering. Wenn man in Betracht zieht, daß, um nur wenige Beispiele anzuführen, Rigacr
Zuckerwarenfabriken einen umfangreichen Export n~ch Nordameri-ka haben, daß die Schweiz nadJ Indien für rund 4 Millionen Sehwei?.er Franken Zuckerwaren ausführt, daß Holland den größten Teil seiner gewaltigen Kekserzeugung ausführt, daß England ebenfalls riesige Mengen an Schokolade,
Zucker.waren und Keks allsführt, dann ist dodl die Frage berechtigt, ob dies nidlt audJ Deutschland möglidl scin wird.Die Möglichkeit besteht nun in dem Augenbli<k, in dem eine

auf _Ausfu~r eingestellte fabri.k z. B. im Hamburger Freihaf~n
geb!et err1ch.tet wird. Die dadurch entstehenden Vorteile liegen auf der Hand: der dort zu verarbeitende Kakao braudn
nicht verzollt zu werden, der Zucker wird zum Weltmarktpreis bezahlt ..."
Wir sehen: Der auf die Spitze getriebene Zollabschluß fülhn
zu einer_ erhöht_~n Schätzung der Vonüge des Freihandels,wenn d1ese Schatzung auch zunächst beschränkt wird: lokal
auf den Hamburger Freihafen (die Worte: "z ..ß." lassen die
Gedanken aber bereits weiter schweifen!) und sachlich auf
Schokolade, Zuckerwaren und Keks.
Wtlrde. eine Ausweitung des Gebietes und des Kreises der
Waren nicht nur folgerichtig sein? Und würde sie nicht für
den Außenhandel und für den deutschen Binnenmarkt erfreuliche Zukunftsaussichten eröffnen?
... Ist für .den Ka.ufn1ann ... inmitten von Devisenkontingenten,
Einfuhrverboten, Neugrün.du01gsvcrboten noch Platz, - können
wir uns einen Kaufmann, im edtten Wortsinne, inmitten einer
staatlich überprüften Verbrauchslenkung vorstellen?
Kaufmännisches Streben i<t und bleibt Gewinn<trebon, - aber
. -. nicht Gewinneniden um jeden Preis, Thls Primat der nationalen
Verantwortlidtkeit trennt den Kaufmann vom Jobber, kaufmännische Betriebsführung ist kein Summieren von Zwisdtenprovi.>i<>nen.
Unter .dieser Vora,ussetzung können wir uns den Kaufman" ...
im totalen Staate nicht nur vorstellen, sondern wir glauben, daß
jeder einz.elne von uns ärmer würde, wenn die Kontrolle privaten
R<:ntabi!itätsstrebe"s über die beste Nutzung des Nationalvermögens unte!1bliebe,
Dieser neue Kaufmann wird sidt von seinem V3.tcr und Großvater dadurch unterscheiden, daß für ihn das Primat dei Staates
audt in wircscha.ft!id!en Fragen feststeht, - er wird auch über die
Sd.affung n;:uer Bedürfnisse durdt Reklamosuggestion, üb-er die
Bedeutung von Personalan$gaben als "Unkü$tCn", ·Über nationaltSoli.darität bei Exportangeboten anders, "vo!bverh.un.d=eT'', gomeinwirtschaft!idter denken als sein Vorgänger ... Wer .den klanisdien deutsdun Kaufmannsroman kennt, wird uns verstehen, wenn
wir sagen, daß die Zeit Hermann Hagenströms vo~bei ist und
Thomu Buddenbrook wieder das Szepter in .die Hand nimmt ...
Egon Bandmann in der "Dcutsdten Zukunft" (Nr.zo)

gcn"~ B1Uitll'i;>1lpfbnzungen und Schafe flir unsere Kleider, genug
Kohle und Erze für .unsere Maschi·nrn? Alle Met1sdten können satt
werden, sich gut kleiden :und behaglich wohnen. Die Erde gcstanet,
im Vuein mir der Tedtnik, allen Memd1cn ein Leben im Ober·
fluß und in Befreiung von haner Arbeitrlron.
Die.e ganze wirnchaftliche Krise mit al! ihrer furd1tbaren Not
ist ja doch so rührend einfach zu lösen: Alles liegt nur an der
Ver t e i 1u n g. Verteilen wir richtig die Güter unJ. rid!tig die
Arbeit, w ist allem Elend ein Ende bereitC't. Es wir.d siffi dann
ergeben, daß heute der einzelne vielleicht fünf Stunden tiiglid! zu
arbeiten hat und in dreißig Jahren nur nod! cim ha!he.
Wenn Musso!ini sagt, daß wir un> mit einem m~hr oder minder
5tarken l-lundert5a(z vo" dtmni:Khcr Arbeirslosigkcit - Arbeitslosi);'kcit in un~erem heueigen Sinne - a,bfindcn müssen, so widersprechen wir dem ganz entschieden. Wir finden uns gJr nid!t JJmit ab, daß Volksgenossen ohne Arbeit sind un-d .daher ohne Einnahmen ein kümmerlidtes Dasein fristen. Die ridrtige Verteilung
der Arbeit wird .die Lösung brinogen.
K. M. Grimme im "Getreuen Ed<eharc" (April1934}

deidl ein unter lc:dienischem Einfluß stehender Staat imrner
noch be~scr als ein großarabisches Rcid1 Ibn S~uds, U!Jd Italien
har natiirlich gar kein Interesse daran, S<!lnen En1fluß in
Jemen an Ibn Saud abzutreten (außerdem bnn. ma!l von_ den
Engländern .fiir Hilfsdienste gegen lbn Sau~ ,vJe!!eJ~t e1nige
Konze;>ionen in Afrika eintauschen). So eJmgten Sich beide
Großmächte darauf, zunächst einmal Ibn Sauds VormarsdJ
aufzuhalten, und der Erfolg dieses gemeinsamen Vorgehens
war der Waffenstillstand zwischen Ibn Saud und der Regierung von Jemen.
.
(Damit das in der Wehpolitik heute i';'mer aktud!e Thema
Japan nicht fehle, muß noch registriert werden, daß die
Truppen lbn_Sauds zum größten Teil_mit japan_ischen W:af_fen
ausgerüstet smd. Japan sucht also mcht nur m Abes~mJen,
sondern audJ in Arabien Stützpunkte zu schaffen, um den
Angriff aU"f !ebenswidltige P.unkte des englis<hen ReidJes vorzubereiten.)
Kar\ Berchtold

Arabien

Man liest seit em1ger Zelt Namen m der Pre$se, die man
eher im Märchenbuch von 1001 Nacht als m Reutertelegrammen vermutet. Der Imam Jahia von Jemen z. B. könnte
doch sehr gut ein reicher Freund des Kalifen se..in, und wenn
Prinz Hussein nicht in der Geschichte von Alibaba und den
vierzig Räubern eine Rolle spidt, dann müßte midi mein
Gedächtnis sehr täuschen.
Aber man tut gut daran, die Erinnerungen an die orientalische Märchenwelt beiseite zu schieben, wenn man versucht,
die gegenwärtigen K ä m p f e i n A r ab i e n wenigstens in
ihren Grundzügen zu verstehen; denn Arabien ist ·heute kein
Märchenbnd, sondern ein Schlachtfeld imperialistischer Politik der Großmächte.
Als die Engländer im Weltkrieg die Hilfe der Araber gegen
die Türken benörigten, haben sie ihnen versprochen, Arabien
werde na<h Friedensschluß ein autonomer Staat werden. Einer
der mächrigsten arabischen Stämme, die Haschimiten, rückten
I917/r8 unter Führung des Prinzen Hussein und d'es engliehen Obersten Lawrence bis Dama~kus vor und leisteten den
Engländern nützliche Dienste im Kampf gegen die Türken.
Die Maschine, unser Knecht
Die Führer der H~schimiren erhielten dann auch ihren Lohn:
in Transiordanicn und Irak regieren (als Vasal1en Englands)
Wollen wir die heutige wirtschaftliche und soziale Krise verzwei Söhne Husseins - aber Arabien ist, da in der Pofitik
stehen, so wird uns dies erleichtert, wenn wir .die Sffinelle betrachten, in der sidt die Masdtinisierung im vergangeneo t 9 . und im
Versprechen oft auf etwas merkwürdige An ausgelegt werden, auch heute noch kein selbständiger Staat.
bcginnenJ.en 20. Jahrhundert vollzogen hat. Wir kommen da zu
.der vie!ldd!c mandtcn üherrnsdtmden Erkennmis, .daß unsere geAn Stelle des Verräters Hussein übernahm dann Ibn
samte ted!nische Welt eigentlich <:rst in den 1e t z t e .n <I reiß i g Sau d, der Führer der W aha b i t e n, die Fahne des panJahre n geschaffen wurde. 97 Proze01t aller jener Kräfte, die
arabischen Nationa.li~mus. Seit 1924 erweiterte er sein Einhonte für uns arbeiten, stammen von llisdtinen, die erst in diel;en
flußgebiet von Ja~hr zu Jahr. Er eroberte den größten Teil
letzten .drei Jahrzehnten "'ufgestellt wol"den .ind.
der anbischen Küste am Roten Meer (das Königreich HedWohin führt .diese gewa.lt~e Maschirlisierungi' Sdb.tvcrsrändlich
schas), .und im Frühjahr '934 drang er noch weiur nach
zu .einer ungeheuren Verkürzung der Gesamtarbeitszeiten und daSüden vor und besetzte die Küstenstriche des Königreichs
mit - vorderhand. wenigsten-s - zu weiterer Arbeitslosigkeit noch, Jemen. Sd1on glaubte man, er werde die Hauptstadt Jebreiterer Schichten des Volkes.
mens, Sma, auch noch einnehmen, da k~men die Meldungen,
er habe mit dem Fürsten von Jemen einen Waffenstillstand
Wäre es .also nid!t am besten, al!e Masdtinen zu zerstOren und
geschlossen, dem wohl bald ein Friedensvertrag folgen wird.
wioder zur Han-da~beit "urückzukehrcn?
Thls zu fordern ist natiirlidt .barer Unsinn. Wer J.as sagt, möge
Aus welchen Gründen hat Ibn Saud seinen Vormarsch gees einmal vermd>en, nur acht Tage lang ohne Straßenbahn und
stoppt? Zun'ichst aus militärischen. Die Wahabiten sind zwar
besser ausgerüstet als ihre Gegner, aber San;~ ist so gut beTelefon, ohne elektrisd!es Licht und Radio, ohne Ei>enbahn und
a.U die anJ.eren .Segnungen der tedmisd!en Zivilisation durchzu- festigt und liegt auf einem so sch-...•er zugäng!idi.en Berghalten. Wir sinJ ein Wu.nderwcscn geworden, das ~ich nicht nur
massiv, daß Ibn Saud kaum auf einen Sieg redi.nen bnn.
auf Uer Er.dobcrflädte mit ras~ndcr Schnelligkeit fortbewegt, ronGefährlich wurde für ihn die Lage auch noch dadUrch, daß
dern .Jas auch fliegt :und unter .dem Wasser f:ihrt. Und unsere
seine innerarabi~chen Gegner, die Haschimiten und andere
Stimme reicht ebensoweit wie unsere Augen, nämlich über di~
Stämme, sid> regten. Außerdem mußte Ibn Sand bei weiterem
Vordringen mit dem Widerstand Eng I an d s und I t a I iganze Er.de. Wir werden in absehbarer Zeit erreicht h3ben, was die
Menschheit «eit Jahrtausenden erreichen will: uns von der körpere n s redJnen.
Die englische Regier.ung hat in den letzten Jahren wohl
lilhen Arbeit unJ von der mechanisd.-geistigen zu befreien.
Die Masch>nen werden in ooher Zukunft fase unsere tl"'nze Aröfters mit sorgendem Blick nach Arabien geschaut, Zwar
beit verrkhten. Die Fabriken werden selbsttätig arbeiten, die Züge
stehen der Irak und Transjordanien mit den Ol!eitungen noch
unter englischem Einfluß, zwar ist weder der Suez-Kanal nod1
automatisdt fa·hren, und in den Büros werden -die Kanzleimaschinen .:wtomati.sdl ran:ern. Sehen wir von dnem R..cst von Arbeit
die Meerenge von Aden direkt bedroht, aber das Vordringen
;ab, der vielkid:tt überhaupt nicht zu me<:ha:nlsicren i.>c, sehen wir
lbn Sands ans Rote Meer ließ doch für die Zuknnft einiges
weiter von den freien Benufen ab, so kann ma·n ruhi-g sagen: nid!t
befürchten. Auch auf den südarabischen Rivalen Ibn Sau·ds,
nur ein Großteil der Bevölkerung, nein, nahezu die ga·nzc Meruchden Imam Jahia von Jemen, konnte sich England nicht verlassen, denn dieser suchte Unterstützung bei Italien (dessen
heit wird a~beitslos werden.
Diese Arbeitslosigkeit ~dtreckt und ängstet uns aber nicht, denn
Kolonie Erytrea gerade gegenüber von Jemen tiegt). Als nun
Ibn Sand allerdings ganz Jemen zu vernichten drohte, da
sie •br;md!t keine Not zur Folge zu haben. Besitzen wird= nicht
genug Stein 11.md...Sand und Hob für unsere Häusn, genrug Anbauschrumpften die Interessengegensätze Englands und Italiens
flächen :und genug Vieh für die Fleischtöpfe und die Mlldlcimer,
zus.ammen. Denn für England ist an d'er Meerenge von Ho"Ich habe Seine Rede mitangehört," fuhr die Stimme fort,

Der Sparkommissar
Von Germ-an Gerhold
Es war einmal ein Land, und in diesem waren alle Menschen unzufrieden.
So auch die, welche im Wirtshaus vor dem Tore der
Hauptstadt unter den alten Linden saßen, Es waren d.ie
Zunftmeister und Kaufleute der Stadt, die ·hier ihren Abendsdtoppen tranken und dabei gonsjämmerlich auf die hohen
St~ern und die Verschwendung am Königshofe fluchten.
Am lautesten fluchte der Wirt seLber.
,Brau<hen wir einen König, der unser mülhsam zusammengebrachtes Gel.! zum Fenster hinauswirft?!" schrie e_r. ,,Habt
ihr 'VOll dem neuen Fest gehört? Von den neuen Kleuiern aus
golddunhwirkter Seide, die Elle zu vie~.zig Talern?! Habt ~hr
gehört von den neuen Prunkbauten fur das The_ater? ~1ßt
ihr daß ein Feuerwerk für zehntausend Taler tn wemgen
Mi~ten abgebrannt werden soll? Und erst die neuen Staatskarossen, über und über vergoldet! Und das alles fü_r u~ser
Geld! Ja, glau'bt man denn auf dem Scll!oß, daß :w1r emen
Goldesel im Stalle härten?!"
Die Meister nickten schwer lU diesen Worten und brummten Beifall.
Der Wtrt warf Mch aufs neue in die Brust: "Nur einmal
möchte ich den König unter vier Augen sprechen!" rief er.
"Majestät! - würde ich sagen - , das kann nicht so weitergehen mit dieser Luderwirtschaft! Hier muß gespart und
nodl einmal gespart werden, damit einmal die Steuern herabgesetzt werden können!"
Alles brach in huten Beifall aus.
"Ja, Wirt, das .waren gute Worte," s~gte der Krämer_ und
klopfte ihm auf die Schulter. "Nur Jammerschade, heber
Freund, daß es nie dazu komrmm wird, daß Ihr das dem
König selber sagen könnt."
.
.
AuCh die anderen erhoben sich und drückten dem Wtrt d1e
Hand. Dann g.ingen sie trübselig dreinblickend in die Stadt
zurück.
Der Wjrt :hatte ihnen nachgeblickt. Als er sidJ nun dem
Innern des Gartens zuwandte, erschrak er heftig.
Aus einer dunklen Ecke winkte ihm eine weiße Hand. Undeutlich erkannte er eine hagere Gestalt, und nun sprach eine
Stimme zu ihm: "Trete Er einmal näher, Wirt!"
Zögernd folgte dieser der Aufforderung.

,..~rnd ich werde dafür sorgen, daß Er morgen dem König

selbst Seine Wünsche vorbringen kann."
Dem Wirt begannen die Knie zu· zittern und verrweifelt
nestelte er an seinem Hemdkragen, der plötz:Iich zu eng geworden schien. "Um Gott -," stotterte er. "Ich -? Dem
König -?! 0 haht Erbarmen! Es ·wird mich den Kopf
kosten -!"
"Warum mit einemmal so furchtsam?" spottete der
Fremde. "Ich sage Euch: Der König wird geduldig zuhören
und vielleicht sogar Euren Wünsd1en in Manchem entsprechen. Der König •ist doch kein Dumm-kopf. Warum soUte er
nid!t einsehen können, was Ihr län-gst eingesehen ·habt?"
"Ja, der König selber vielleicht schon,"' meinte der Wirt
zweifelnd. "Aber der Hofmarschall und die vielen anderen
Kavaliere! Ich würde ja nie bis zum König gelangen! Man
würde mich vor.her packen und in den Kerker werfen.
"Hör Er mi<h an!" spra:dJ der Unbekannte. "Nehme Er
diesen Ring! Und will Ihn jemand au-fhalten, so zeige Er ihn
vor, und man wird Ihn passieren la1sen. Der Kön·ig wird
verständigt sein und Ihn erwarten. Vertraut nur, es wird
Ihm nichts übles gcsdJdlen!"·
Der Wirt drehte sich hin und her und suchte eine Ausflucht.
"Ja, wenn Er allerdings nidns als ei.n feiger S<hwätzer, als
ein ühler Aufwiegler ist -\", die Summe .wurde drohend;
"dann braucht Er nidlt erst zu kommen, - dann holt Ihn
heute Nacht noch - der Profoß!"
"Nein, nein!" rief der Wirt eiltg. "Ich - ich komme!"
"So ist hier der Ring!" sprach der Fremde, sch.lug den
dunklen M~ntel um und eilte davon.

•
Am nä<.-hsten Morgen ging der Wirt mit Zittern und Zagen
aufs SdJloß und wußte nid1t, wie und was er dort reden solle.
Ehe er sich dessen versah, stand er in einem hohen Spiegelsaal, eine der Flügeltüren öffnete sich und ein müde dreinblickender, schlicht gekleideter Mann kam auf ihn zu.
"So,- a·lso Er ist der Wirt vor dem Tore," sagte er und
deutete auf einen Sessel, während er sich selbst seufzend in
einen andern fallen ließ.
Dem Wirt Vertingen schier die Sinne. "Jawohl," hauchte
er nur.
"Na s<hön. - Also ich bin der König. - W.ie war das
nun? Er meint also, daß hier gespart .werden sollte, nicht
wahr?" Er unterdrückte ein leises Gähnen dabei.

Der Krieg in Südamerika
Uber den Krieg im Gran ChJco ?.wischen Bolivien und Paragu~y, :Jer Jm vergangeneo 12. Mai offiziell ein Jahr gedauert hat
(in Wirklid!keit hat er schon früher angefangen) und mit dessen
Beilegung der Völkerbund erst ki.irzlich wieder kliiglid. versagt Ihr,
schreibt .'\doll DJma...t.ke it1 seiner "BOOenrcform" (Nr. 15/16)'
"Ein junger Spanier Luiz dc Torres folgt einer alten lndiancrüberliefenong, die von "großen sdlwuzen Wassern" im Gr~n Chaco
berichtet. Und es gdingt ihm, .dieses Gebiet zu finden: überreid!e
ErdOlquellcn. Wer soll Herr dieser Naturschätze sein? In Südlmerib, heißt cs, gi'bc es nur eintn Mann, der Geld und Mut zu
solcher Au.beutung bnitze: der Senator Patina in La Paz, der
reichste Mann von Bolivien. Paciou weiß, was Erdsdlittze bedeuten.
Als kleiner Angestellter nahm er einmal von einem säu.migen
Schuldner ein Süick Bergland an Zahlungsstatt an, das - wie sich
nachher herausstellte - wertvolle Zinkvorkommen enthielt. Patinl
besitzt und kontrollier-t heut die größten Zinkbergwerke der Erde.
Eine seiner Töchter ist mit einem bourbonischen Prinzen verheiratet. Seine ?1-bdtt und sein Einfluß sind außerordendich verstärkt
durch sein Bündnis mit einem znderen Herrn unentbehrlid!n
Narursdl~tze, mit Rocke f c II er und seinem Petroleumkonzern.
Auf Betreiben von Patina erhebt Bolivien An~pruch auf dieses
Gebiet, natürh:h unter irgend einem "nlliona!cn" Vorwand- Paraguay aber entwickelt eine überraschende Widerstandskraft. Seine
Truppen, selbst die '·erbündeten !n.dianer, sind plötzlich mit de"
neuestell Waffen :.us;erüstct. Wer bringt die Mitte! auf? Man ugt,
daß hier die goldspendende Hand eines anderen mächtigen Olkon~erns, d~r durffi den Namen D e t erd i " g s gekennzeichnet wird,
am Werke ist.
In den Sumpf- und Malaria-Gebieten .des Gran Chaco bekämpfen
sich Men<chon derselben RJsse, d~sselben Gbubens in ~teigen.der
Erbitterung unter den sdtwerstcn Opfem im Namen ihres ,,Vaterlandes". Man liest erschüttert von ganzen Abteitungen holivianischer Soldaten, die dem fürd!terliffien Dursttod erlagen, Die Indianerstiimme, die von beiden Seiten aufgeboten werden, führen den
Krieg nach den gnusamen Ur-lnstirrktcn, die durch diesen Krieg
der weißen "Herren" wieder wachgerufen wel"den.
Unsichtbar aber der großen Masse - iiberlegend lächelnd über
alle "großen" Redensarten von "Vaterland" und "Pflidtt" red.nen
maßgebende Aktionäre zweior Ölkonzerne, wie groß .das Gesdtäft
einst sein wird, wenn sie und nidtt .die Konkurrenz die Konzession
auf .dieses Geb1et erhalten, das so reiche Ansbeute verspricht."

Neues aus Genf
Genf, 21. Mai. {Unired Pres,.) In fii<"<igen diplonutischen Kreisen
hält m3n es für möglich, daß San Salva<lor aus dem Völkerbund
ausgestoßen werde" wird, falls sidt die Nachrid!ten über .die von
ihm vorge01omrnene Anerkennung Mandschukuos bewahrheiten
sollten.

Baden mit Hindernissen
Wer in Osterreid! he"Ute regiert, das sieht man am besten an
Kleinigkeiten, wie z. B. den neuen Ba.devorschriften. Naffi einer
Meldung der "Deutschen All'gemeinrn Zeitung" sollen die Wicncr,
die 'on den letzten heißen Ta.g-.en in die Freibäder gingen, nicht
wenig crstaUfit gewesen sein, als Pofizeibeamte die Badenden •hübsch
ordentlich nach den Gc,chledi.t~rn trennten und die BaJ.eanzügc
der Frauen eifrig prüften. Viele Frauen wurden verwarnt und,
wen~ sie zweiteilige Ba.lcan?iige trogen, von .den Badeplätzen weggewoesen.
"Die stärkste Oppo>ition machte sich gegen J.as Tanzverbot im
Freibad geltend. Ta.u..,nde von Männem und Frauen in Badean"Ja, - jawohl, Maje$tät. - Allerdings ..."
"Na schön. Und Er weiß auch genau, wie das gemacht
werden müßte, nicht wahr?" fragte der König -und nidue.
. Der Wirt m~dne eine hilflose Handbeweg.ung. "Ja schließlich, - 1ch merne . _."
"Na also ja oder nein?" fragte der König mit leiser Ungeduld.
Der Wir;: faßte Mut und gab s.ich innerlich einen Ruck.
,,Doch, - p!'• sagte er. "Ich wüßt's sdJJ.ießlich schon .. .!"
~,Na ~~~n. Dann mach Er's." Der König betätigte eine
Klmgel, em!"ge Herren traten ein und vernciaten sich.
Der König deutete auf den W.irt. "Dies~r Herr ist von
he.ute ab ~er Hofverwaltung vorgesetzt. O>hne seine Genehmigung w1rd kein Heller ausgegeben." Er erhob sich und
winkte dem Wirt leutselig zu. "Also- mach Er's gut," sagte
er dabei und ging hinaus.
Der Wirt hlickte verdutzt hinterdrein und dann auf die
sich vor ihm verneigenden Herren. Erst zaghaft, dann aber allmählich mutiger werdend, packte
er die Sache an, wie er es für richtig hielt, und da er nirgends
au·f Widerstand stieß, gestaltete sich das Leben am Hof bald
genau so, wie er sich's vorher gedacht hatte.
Die Feste untcrb!i~ben, das Essen wurde schlicht bürter!id!,
alle Anschaffungen w.urden auf das Notwendigste herabgesetzt.
Die uhlreichen Gäste zogen eiligst davon auf ilhre heimatlichen ßurgen und Schlösser. Alles entbehrlidte Personal wurde
entlassen.
Den König schien das Ganze ·kaum zu interessieren. Er
macht~ seine Spaziergänge im Park, aß, was aufgetragen wurde,
und nJ<:kte gewährend zu allen Vorschläaen.
.
Unser Wirt ging völlig in seinem A;;u auf. Seine Wirtsduft draußen hatte er der Frau überlassen, und viel_e W_ochen
verg.ingen, ehe er Zeit .fand, auch wieder einmal sem e1genes
Haus zu hetreten.
Den Garten fand er öd und leer. Seine Frau fand er schlafend hinter dem Schanktisch ·in der menschenleeren Gaststube.
"Ja, was ist denn hier los?" rief er verwunden.
Die Frau sprang ersdHocken auf. "Um G'?tte~willen,
Mann!" rief sie. "Du •kommH hieher?! Wenn didl jemand
gesehen hätte!"
"Was soll das heißen? Warum sollte mich niemand sehen
dürfen?" fragte er.
. .
"Weil sie geschworen haben dich zu erschlagen, wo s1e d1~
erwischen! Erst eben !habe ich gehört, daß die Meister m1t

z<i~eLl riefen im Chor: .,Wir we>\lcn "·ieder Tartzmusik, nieder mit
dc" Puritanem!" Als dies nichts half, pfiffen sie sich selbst ihre
T~nzs_chlagcr und tall>:tc~ danad., b_is die Polizei Verstärkungen
h..:rbe1gcrufen hatrc unJ 1<:-Jen. der steh an dem Tanzen beteiligte,
mit ~4stündigem Arrest bedrohte."'

Das Mietshaus
pas

Mietshaus ist e:mc Em:heinung der kapitalistischen
WtnsdJ.a_ftsfor:n. im _Mittelalter war das Mietshaus verpönt,
weil dann "leKhtfcruge und von a!len Orten verloffene, un·
bekannte Leute aufgenommen wurden, die nur in Feld und
'X'.1ld Diebstahl verübten und sonstigen Schaden verursachtm", wie in einer Tübinger "Polizei- und Landesordnung"
~us dem Jalue 1 598 zu lesen ist.
Ein Verbot, Mietshäuser zu bauen, war für das Mittelalter
und dessen Wirtsdnftsform verständlich. Das Haus war zu;:leich Produktionsstätte. Wer ein Handwerk betrieb, hatte
~e1ne Werkstätte i;n eignen Hause. Der Handelsmann stapelte
1m Erdgeschoß seme Waren auf. Mit der Gründun<> einer
Ehe war man z..ugleich -in die ständische Ordnung eil~gefü~t.
D:~se _Einfügung war nur dem möglich, der durdt Erwe;b,
Einhe~rat oder Erbschaft in den Besitz eines Hauses einer
Produktionsstätte also, kam. Unverheiratete konnten ~ur in
Gemcinschaft~häusern, Klöstern, Asylen usw. bestehen sow~it sie nidtt Bediemtete oder Landsknechte waren.
'
Erst die fabrikationsmäßige Produktion brachte eine l\nderung in der Wohnweise. Der Arbeiter verdiente seinen Unterlult in einer fremden Produ•ktionsstätte. Der Arbeiter mußte
!rcizügig sein, um im Bedarfsfalle seine Produktionsstätte
we~-hse!n zu können. Deshalb war das eigene Haus nicht nur
unn?tili, es war auch unerwü':sdn. _In der Frühperiode des
Klp1tallsmus wohn_te der J~;rbe1ter te•lweise noch im eigenen,
aus der hand~erkhchcn Zc1t ererbten Hause. Die Räume, die
~orher der han:Jwerklidlen Produ.ktion gedient hatten, wurden dann verm1etet.
Das eigentliche Mietsha-us stammt aus dem r9. Jahrhundert.
Die Massen der Arbeiter konnten in dem vo~handenen Besund an Handwerkerhäusern nicht mehr unter<>ebracht werden. Ein neuer Haustyp entstand; das Haus," das nur aus
Mietswohnungen bestand, die "Mietskaserne".
Während das Mietshau> ursprünglich nur Begleiten<:hei·
nung der bpitalistischen Wirtschaft ist, wird es jetzt selbst
Produkt. Die Erstellung, der Verkauf und das Vermieten
von Wohnungen wird zur Verdienstqueile.
Der Kapitalismus hatte seine guten Seiten: die ZusammenbJllung großer Kapitalien (Geld, Maschinen etc.) war die
Voraussetzung des technisd1en Fortschritts ·Und der Gesamterhöhung des Lebensstandes. Die dunklen Seiten sind uns
allen bekannt. Die dunkelste ist das Mietshaus. An dieser
Stelle, auf dem "Gütermarkt", zeigten sich auch am ersten
die Zerfallserscheinungen. Hier konnten sich Spekulation,
rücksidnloseste Ausnützung der Macht des Geldbesitzes in
breitem Umfange a.uswil"'ken.
Die trostlosen -grauen Reihen der Mietshäuserfronten unserer Städte~ sie stammen meistens aus den beiden Jahrzehnten vor dem Kriege bleiben noch für lange hinaus
die Schandmale einer Zeit, die es nicht verstanden hat, den
Strom der Wohlhabenheit so zu lenken, daß er dem Volke
nutzbar war.
Das Mietshaus .wird versd1winden müssen, um einer Wohnweise Platz zu machen, die der mensd1lichen Natur entspricht:
jede Familie im eigenen Heim, ein Stückehen Gartenland beim
H:!Use. Eine solche Forderung hat nichtl mit Naurschwärmerci und ebensowenig mit Eigenheimbesitzerstolz ("klein
aber mein") zu tun. Es sollen und können ja keine Villen
gebaut werden. Darum geht es, daß der Mensch aus dem nerventötenden Zwang des Auf-einander-wohncn-müssem herauskommt.
Für den Kulturhistoriker kommender Zeit wird einmal die
Aufgabe gesteUt sein, zu unters-uchen, in welchem Umfang die
Mietshausatmosfäre mit ihrem täglichen Zank die Gesamthaltung eines Volkes beeinflußt. Gewiß wird auch in Siedlungen die menschliche Unzulänglid!keit noch wirlksam sein,
aber die Rdbungsmöglichkeiten sind doch weit herabgemindert. Dafür ist der Mensch dem Boden und der n a t ü r I ic h e n Umgebung näher gebracht.
Mit der "Auflocker:ung" der Städte ist auch eine Veränderung des Zweckes de1 Wohnhau1es verbunden. Das Haus
w"1rd - wenigstens für einen Teil des Lebensunterhaltes

wieder zur Produktionsstättc. Die Milch- (Ziege!) und teilweise die Fleisch-, Eier-, Gemüse- und Kartoffelversorgung
kann mit einem Gelände von s bis 8 Ar sichergestellt sein.
Wichtiger noch ist es, daß die Wohnung, die im Mietshaus
z.um Schlaf- und Eßraum herabgesunken war, wieder zu
einem Heim wird, das die Mitglieder der Familie verbindet.
Aud! das kleinste und hilligste Stadtrandsiedlungshaus ist
deshalb wertvoller als die Mietswohnung. Kar 1 Am r h ein

allen Gesellen :sich zusammenrotten wollen, um vor das Schloß
zu ziehen und vom König zu verlangen, daß er dich ihnen
herausgibt!"
"Ja, Herrgott, - weshalb denn?" rief er fassungslos vor
Statinen.
"I, du Trottel! Weil kein Mensch mehr Arbeit und Ver·
dienst hat im Land! Die Handwerker und Krämer ·haben
nidtts mehr zu tun, weil der Hof nichts mehr kauft, - und
die andern verdienen nichts mehr, weil die Krämer und
Handwerker nun auch nid!ts mehr kaufen! Die Webstühle
stehen still im Land, die Gerbereien, die Schreinereien, und
was weiß id! noch, - alles feiert! Alles Arbeitsvolk treibt
sich hungern-d auf den Gassen herum!"
Der Wirt sank auf einen Stuhl. "Aber die Steuern-", lallte
er, "die Steuern - sind doch herabgesetzt ..."
Ei, bin iffi denn darum adttzig Jahre alt geworden, daß ich
immer da«elbe denken soll? Idi strebe vielmehr, täglidi etwas
anderes, Ncues zu denken, um nidit langweilig zu werden. :Man
muß 1idi immerfort verändern, erneuen, verjüngen, um nid.t zu
G0 ethe
ver\tmken.

Kleine Geschichten
Die weise Frau
Ob die Gesd!ichte ganz wahr ist, weiß ich nicht; sie steht
jeden.fal!s in der Zeitung, folglich wird sie ... (Nun, es soll
jeder schlußfolgern, was er will.)
in Lyon lebte im Jahre 1934 nach Christi Geburt ein Küfer
mit seiner Frau. Als ihr vierzehnjä·hriger Sohn erkrankte,
gingen die Eltern nicht zum Arzt, sondern zu einer "weisen
Frau", und diese verschrieb Zu<.:kerwasser und frisd!e Luft.
Als das nicht half, empfa·hl sie s<.hwarzen Kaffee und Bettru'he. Die Eltern gehorchten, und das Kind starb.
Wenn der Sohn nach der Behandlung durch einen Arzt
?;estorben wäre, dann hätten die Eltern al!e i'trzte und -die
gesamte medizinische WissensdJ.aft tausendfältig verflucht und
wären in Zukunft zum Kurpfuscher gepnl',en. Aber der
"weisen Frau" blieben sie treu, und diese riet ihnen nun,
selbst heiße Fußbäder w nehmen, dadurd1 werde .ihr Sohn
vorn Tode auferweckt. Der tote Kna·be jedoch ließ sich durch
fremde Fußbäder nid1t .wieder auf die Beine bnngcn, auch
wenn die Bäder nod! so heiß genommen w-urden, so heiß,
d_aß die Mutter schließlid1 mit schweren Br;tndwunden ins
Krankenhaus gebracht werden mußte und dort starb. Der
Vater ließ sich auch dadurd1 nicht. beirren, sondern badete

einer Tagung in Potsdam die Fo~derung aufgestellt, in sämtlidien
Schulen solle musikalisd.er Pflichtunterridit eingeführt werden. Die
Vorau&<etzung dazu ·bilde die Amdiaffung von !ClaYiercn und
Harmonien.

Neue Landstädte
Der Reidl!siedlungskommissar, StaatS!ekretär Gottfried Fe d c r,
hat in einer PreS'ebesprechung die Grund7.üge eines Planes entwickelt, der die Gründung von kleinen Städten mit etwa 10 ooo
Einwohnern zur Entbstung der Großnädte ("die Großstadt ist der
Tod der Nation") vorsieht. Aus seinen Ausführungen:
"Die Berliner Verkehrs,Gcsellsdiaft beschäftigt 14 ooo Arbeiter,
Angestellte und Beamte, von denen die Mehrzahl verheiratet ist.
Die BVG ist somit Brotherr von rund 40 ooo Mensd1en. Diese
40 ooo Erwachsenen haben ~her insgesamt nur 14 400 Kinder.
Würde man die.es Vcrhiilmis auf die Nation übertragen, so würde
dies bedeuten, daß ein Volk von 40 Millionen der heutigen Generation in der näffisten Genention auf 14,4 Millionen Menschen
zusammenschrumpfen wi.irdc. Deswe~en ist es nötig, die Großstädte
aufzulockern u11d die Bevölkerunf> wieder bodenständig zu machen
Die neu geplanten Städtchen, deren jedes etwa 1ooco Einwohner beherbergen soll - die Erridnung Yon tausend soldier Städte
im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte i!t keineswegs eine
Utopie - solfen natürlid. niffit auf! Geradewohl gebaut werden.
Neusiedlungen •ollen nur dort entstehen, wo die wirt!chaftlichcn
Voraussetzun-;;ert vorhanden sind. Das heißt, es muß für dauernde
Besdiäftigung der angesiedelten Bevölkerung auf Grund ördidier
Rohstoffquellcn, durffi Schaffung neuer Indu!trien oder durch Verlagerung sdwn vorhandener ge<Orgt werden.
... Zur Ansiedlung taugt nicht Jeder. Die neuen Siedlungen
sollen nur diejenigen Mensd1en aufnehmen, bei denen befriedigende
rasscn-hygieni<dic Voraussetzungen vorliegen. Weiter >ind persönlidie Gcsidn•punkte wie Tüchtigkeit im Beruf, sowie an1t:indige
und gesurtde Lebensführung widitig für die Auswahl der Siedler."
Auf jeden Fall, hat Staatssekretär Feder gesagt, werde man zu
vcrhindnn wissen, daß Bodett<pekulantcn bei diesen neucn Stiidte·
gründurt:;ctt ein Gcsdiäft madien.
Im Jahr '933 sind lt. Angaben des Stuistischcn Reidisamts in
Deutsd.land rund 100 ooo Hektar für bäuerliche Sio~lungett bereitgestellt worden, 1Sooo Hektar mehr als im Vorjahr. Seit 1919
sind für Siedlungszwecke insgesamt 10,4 Millionen Hektar erwor·
ben oder bereitgestellt worden: eine Fläche, die etwa zwei Dnttel
de! Landes Sachsen darstellt. Erriditet worden sind von 1919 bi<
'9JJ rund 62 o~o Neusiedlungen mit 66\l ooo Hektar Gesamdläche.

Die Maikäfer
In eine~' Dorf bei Ma';!;deburg, das stark unter dem Auftreten
des Maikährs ,_u leiden hatte, war bcsd.lo->sen woNen, eint Fangpdmie von 1 Mark für den Zentner abgelieferter Maikäfer auszuzahlen. Die Dorfbewohner sammelten also eifrig, und die Gemeindeka«o mußte tüchtig zahlen.
Eines Tages aber ersd.;en ein Bauer aus einem w Kilometer ent·
fernten Ort mit einer Wagenladung von nidit weniger als 1 Zent·
nern Maik:ifer. Al! ihm klargcm~dlt wurde, daß die Prämie nur
für Maikiifcr be~timmt sei, die 1m Gemeindebezirk gefangen worden
seien, erklärte er: davon "~he in der örtlid.en Bekanntmachung
nid1«; er werde jedenfalls die L~<t nid1t wieder nad. Hause •chleppen, sondern sie aul!crhalb des Dorfe, - auS!etzen.
Auf diese Weise mußte man dem ?1-hnn wohl D<ler übel seine
' I Mark dod-t noffi nhlcn. Am a.!dem Ta~e aber veröffendid-ttc
die Gemeinde eine Bekanntml.±un~, die <icr 1:anzen Umgebung
,chlcunigst verk(indetc, doll man die Prämie in Zukunft nidit für
fremde, sondern nur für einhcimisdie Maiköfer zahlen werde.

Klaviere
Die Berliner !ndu!trie- und Handebbmmcr hat einen "Finanzierungsplan" zur Besd!afiung von 20 ooo Klavieren und Harmonien (Ton auf der >:Weiten Silbe) für deutsdie Sd!ulen ausgearbeitet,
den Jas Reiffisministerium des lnnern an die Unterrid.t.sverwaltungcn der -deutschen Lander geleitet hat, mit dem Hinweis, es
sollten die hier vorliegenden Möglidikeiten zur Behebung der Not·
Iage des \fusikinstrumcntengewcrbes einer Prüfung unterzogen
werden.
Einen Schritt weiter {vielleidit einen zu weit) geht der Verband
deutscher Klavierhändler selber. Er hat nach Presseberichten auf

Frömmigkeit
So endet die Weltanschauung des kritischen Menschen
... in Religion. Freilich in ein~r Religion, die nicht wissensfeindlich, sondern mit Wissen, mit echtem Wiss~n und begründeter Vermutung durchaus durchtränkt ist .und sich dadurch fast von allen kirchlichen Religionen - vielleicht mit
Ausnahme des frü·hen Buddhismus - unterscheidet ... Das
reli~iöse auf Wissen und berechtigte Vermutung begründete
Gefühl aber ist, ob es schon Leidens- und Abhängigkeitsgefühl
ist, doch zugleich ein Gefühl des Vertrauens, des Geborgenseins u.nd der Liebe; und damit die auf Erkenntnis gegründete Lu:be zum Höchsten - der amor intelleetualis Dei das letzte Wort der Philosophie, das heißt der gedanklich
geformten Erfassung des Wesens der Wirklichkeit seitens des
Menschen ...
Nie können wir auf Erden ein Reich des reinen Geistes
schaf•fen. Aber es ist uns gegeben, hinzustreben zu .ihm und
es wenigstens in Brud!stücken zu verwirklichen. Abstreifen
der Sdbstsud!t, sei es persönlicher oder nationaler, ist hier das
erste Erfordernis ... "Mitstreiter Gottes auf Er-den" - das
ist ein schönes altes Wort. Laßt uns glauben, daß wir Mitarbeiter des Geistes seien, und laßt uns glauben an den Wert
unserer großen Aufgabe und an unsern Sieg im Rahmen des
Irdischen...
HansDriesch
... Ich habe mehr als dreißig ja·hre Naturforschung damit
a-bgeschlossen, daß ich glaube, die Naturforsd!ung tue recht
daran und habe es sehr wohl nötig, Gott in ihr Weltbild einzusetzen ... Im ewigen Kreislauf des Naturganzen hat auch
der Mensch seinen Platz. Aber er muß ihn erst verdienen.
Nur das Aufgehen im Weltgesetz, Erkenntnis der göttlichen
Mäd!te und getreue Befolgung des uns Auferlegten kann ihn
in Einklang bringen mit der großen Harmonie, die stets und
überall im Weltenbau auch mit dem "ewigen Leben" !belohnt
, wird,. so:veit ein solches gemäß dem Weltenplan ü-berhaupt
möghch 1st ...
Unverrückbar und felsenfest ist der Mensch auf seine
Mutter Erde, an die er angemessen ist, gestellt. In ihr allein
kann er ganz ,,Mensch" werden, vollkommen, in aller Schönheit, Macht und Harmonie den Begriff "Mensch" ausspannen
und damit sein Optimum, das höchste Ziel menschlichen
Strebcns, erreichen ... Unermeßlich weit a·ber überspannt ihn
nun auch ein Himmel, zu dem er wieder mit vollstem Wissen
als "modernster" Mensch vertrauend und gläubig im großen
beseligenden Gefühl der endlich ·wiedergefundenen "Gotteskindschaft" und der Einheit mit dem All aufblicken kann . , .
Raoul France
... Könnten wir die Dinge und Wesen um uns her so tief
wahmehmen, so in ihr Innerstes eindringen, sie so von innen
erleben :wie uns selbst, so wären wir ihres Wesens ebenso
gewiß wie unser sellbst. Dann wäre .uns nichts mehr fremd in
der Welt; wir wären überall daheim, überall würde es uns
heimlich; die Natur wäre uns nicht mehr unheimlich und
dämonisch. Denn überall fänden :wir jenen innersten Kern:
Gott ... Doch wir Alltagsmenschen können nicht 'bis zu dieser klaren Quelle vordringen; höchsten> auf kurze Augenblicke, wenn wir uns selbst verlieren und ein •unerhört aJlnendes Schauen hahen. Wer es ·kann und wer davon die Gewißheit der inneren Wahrheit, seiner Wahrheit mitbringt in das
gewöhnliche Bewußtseinsleben, ist ein Weiser, un·beschadet der
Tatsad1e, daß auch der weiseste der Menschen unrvollkommen
unter Unvollkommenen bleibt u·nd sich nie wird überheben
können, weil seine aus der lnnensd!au geschöpften Erkenntnisse eben doch ein Gnadengeschenk sind, das weit über seine
Person hinausgeht. Er ist nur Gefäß. A•ber er trachte danach,
ein reines Gefäß zu sein, um das Gute unverfälscht den Harrenden darzubringen...
Edgar Dacqu6

weiter, und wenn er inzwisd>en nicht ebenfalls gestorben ist,
badet er heute noch. Denn wenn die Mensd1en von einem
Wahn besessen sind, lassen sie sich weder durch Tatsachen
noch durch logische Argumente überzeugen.
Die H.undertdoll1rnote
Die nun folgende Geschichte birgt so viele Unwahrscheinlichkeiten in sich, daß man kaum an ihre Echtheit gbuben
kann. Aber da sie vom Präsidenten Roosevclt persönlich stammen soll, wollen wir sie einmal erzählen.
Ein Reisender kommt in eine amerikanische Provinzstadt
und gibt dem Portier seines Hotels eine Hundertdollarnote
zur Aufbewahrung. Dieser legt sie in den Kassenschrank und
geht zum Mittagessen. In seiner Abwesenheit öffnet der
Hoteldirektor den Geldschrank, findet den Schein und bezahlt
voll Freude eine längst fällige Schneiderrechnunp. Der Schneider gibt die Note sofort an seinen Rechtsanwalt weiter, dem
er die letzten Prozeßkosten noch sch-uldig ist, der Rechtsanwalt bezahlt seinen Zahnarzt, und der Zahnarzt, der ein
Lebemann ist, bestellt in dem Hotel eine Batter.ie W cinflasdten und zahlt sie in bar mit seinem Hundertdolbrsd!ein.
Im Laufe eines Nachmittags hatten so vier Leute ihre
Redmungen mit einer Hundertdollarnote bezahlt, und als
abends der Besitzer der Note ins Hotel zurückkehrte, lag sie,
wie wenn sie noch nichts geleistet hätte, ;wieder im Geldschrank des Hotels. Er verlangte sie vom Portier ~urück und
- zündete mit ihr eine Zigarette an. Den entsetzten Portier
aber beruhigte er mit den Worten; "Regen Si_e sich nicht auf!
Die Note ist gefälscht."
Hugo L1ndemann
Anm. d. Red. An die Gesd!ichte von der Hundertdollarnote ließe sich (und das ist natürlich der Grund für ihre
Existenz) e"llle ersprießliche Betrach~ung über das Wesen des
Geldes und dann eine solche über Finanzpolitik anknüpfen.
Aber der Leser wird selber darauf kommen.

übers Grab hinaus
Wenn einer Jedes J:ilir mindesten• einen Kriminalroman schreibt,
der in hundenrausenden von Exemplaren über -die ganze Welt verbreitet wird, dJnn ge.hön sdion ein gewisses Genie dozu, nb bettelarmer Mann zu sterben. E d g l r W a l I a c e hat audi die>CS Kunststück fertig gebradit: als er vor zwei Jahren >tarb, hat er seinen
Erben ein Vermögen von 400 oco Mark und außerdem 1,5 Millionen Mark Schulden hinterlassen, wddi letztere er besonden
durffi seine WettleiJcmd!.aft erworben hatte.
Da Wallace aber auch naffi sein"m Tod nodi gelesen und gekauft

... Wir Völker des Westens haben kein unmittelbares Vorstellungsgefühl und Begreifen für die Ewigkeit. Wir sind
Menschen des begrenzten Raums und der begrenzten Zeit,
M~nschen der Uh_r un4 des Maßstabs. Wir können .uns Ewigkelt und Unendlichkelt nur dadurch vorstellen, daß wir an
eine Zeitspanne eine zweite reihen und noch eine und noch
cine, und jenseits einer Grenze noch u·nendlich viele Grenzpfahle stecken, während es Völker des Ostens, überhaupt so-wird, ist es den Erben schon jetzt gduugen, die Sdmlden •bzuz~hlcn und ein kleines Vermögen anzusammeln. Audi in den
nächsten Jahren wird der Segensquell in unYtrmindetter Stärke
weiter fließen, so daß der tote Wallace sein Verspredicn, er werde
je-dem seiner Erben ein Jahreseinkommen von 300 ooo Mark hinterlassen, vielleicht dodi uod. wJhr machen wird.
So trägt ~ und das ist ein tröstlicher Gedanke - geistige Arbeit nod. ihre Früdite, auch wenn die Schreibmasd.ine längst ver·
rostet und das Gehirn zu Staub zerfallen ist.
H. L.
Du mußt denken, daß du morgen tot bist, mußt das Gute tun
und heiter seiu.
Stein

Auf der Großmuttersuche
Aus Brieleu von Auskunftheischenden an Pf.:~rr- und Standesämter veröffentlicht das Berliner "Adit-Uhr-Abeudblatt" {Nr. u6)
u. a. folgende StiLblüten:
Zum Zwecke der arisdien Abstammung ~uche idi meine Großmutter, aber nidit die amtlich Yorgesdiriebene.
Zwecks allgemeiner Umwälzung braudie ich den a.mtlichen Nachweis meiner Geburt.
Sodann bitte idi Sie um gell. Auskunft, ob in den dortigen
Sterberegistern mein toter Großvater erscheint. Er starb von
JS!I-1850.
Meine Großmutter ist auch ,d.on 186o in der alten Gartenkirche
geboreu gewesen, weil sie aber nicht mehr ,xisticren soll, frage idi
Sie nad. der Zuständigkeit.
Senden Sie mir bitte meine arisdie Großmutter, sie ist !chon
l 87< versdiicden.
Da idi arabisd.~r Abstammung bin, wollen s·,e mir solches besdleinigen.
Iffi bin ,;,grarischcr Herkunft, was idi zu beglaubigen bitte.
Helfen Sie mir .bitte zu mei·ncr ar;!chen Großmutter, sie muß
sidi im dortigen Kirchenhudle befinden.

Literatur
Die eingestreuten Zitate sind größtenleih den "Merianbüdiern"
entnommen (Verlag Gerhard Merian, Stuttgart-Dcgerlod., Preis
kartoniert je 1,35. gC"bunden je 2,6o Mark), in denen für joden Tag
de1 Jahres ein Gedenkwort oder Vet"$ geboten wird.
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versuchen, sondern die sie fühlen, die ihnen als eine natür~

lidte Vorstellung Wirklid'!-kcit siml. So <fühlen sich diese Mensd:ten ganz anders als gleichberechtigte Te!le der Ewidcit und
Unendlichkeit als der abendländische Mensd1, der diesen Begriffe~ g~genliber n~r allzu leicht das Gefühl der eigenen

Wmr1.1gke1t und des eigenen Unwertes bekommt, weil er über

der rein v.erstandermäßigen und tedmisdu~n Zergliederung
und Beune1lung des Kosmos das magische Gefühl dafür ver-

loren hat, daß er selbst der Kosmos ist und dieser in seiner
Seele genau so grenzenlos und unendlich lebt wie im gesamten

Univenum ..•
• . . Die Zukunft unserer Zivilisation ist nur dann gewährleistet, wenn sie auch auf dem tedmisc;hen Wege den Anschluß
an die magisc;he Kraft nic;ht verliert, die der eine große Motor
ist, der letzten Endes audt unsere T edtnik speist ... Das
Abendland steht tatsächlicll vor dem Untergang, wenn die
europäisth-amerikanisdte Menscllheit sicll nicht bewußt wird,
daß ihr die künstlichste Transmission nidtts nützt, wenn sie
das magis<he Vermögen verliert, sich direkt mit dem Ewigen
zu kuppeln. In diesem Falle wird der magische Mensch das
Erbe des technisdlen antreten, das Gesicht der Welt wird sich
von Grund aus wandeln . . .
C o 1i n R o s s
Die in dn "Arbei.tigemeinsdtaft der Deutsdten Glaubensbewegung" zuummengeschlossenen Gemeinsdtaften haben beschlossen,
s.id!. auhulil$cn und in die einheitliche "D e u t s c h e GI a u b e n sbewegunß" auhugehen. Ihr Führer ist Wilhelm Hauer
(Tiihingen). Das Zeichen der Deutsdten Glaubensbewegung ist das
goldene Sonnenrad auf blauem Grunde.
Der "V e r band freireligiöser Gemeinden Deutschla·nds" hat
1id!. mit der "Freiprotestancischen Religionsgemeinsdtaft" zu einer
"Freien Rdigionsgemeinsdla:ft Deutschlands"' zusammenge$d!lossen.
Der ,,B u n d freireligiöser Gemeinden", jetzt ,,Bund der Gemeinden deutsdien Glaubens", gehört der "Deutsd!.en Glaubensbeweglmß'' an.

Fremdwörter
Wir braudien nur in den breiten Strom unserer Sprache

zu greifen, und sdlon hängen ein paar Wörter an der Angel,
denen die dunkle Herkunft nicht auf der Stirn gesdtrieben
steht: Frisör, Balkon, Lärm und Fenster. Der Frisör kommt
uaOOrlich aus dem Französischen, aber eigentlich ist er ein
Obediiufer: seine gutdeutsdie Heimat war Friesland, deren
8~ohner Lockenhaar, "friesle" trugen, ein Wort, aus dem
sich später der fries als Säulenven:ierung entwickelte. Verdädltig klingt auch der :Balkon, der jedoch nur eine Abwandlung des ehrlichen deutsdten Balkens (althochdeutsdt ba!ko)
ist, während Liirm, dem niemand die fremde Wurzel ansieht,
vom romanischen Alarm, ursprünglidt
l'anne = zu der
Waffe, stammt. Unser Fenster? Dieses Wort ist gleichzeitig
mit Keller, Pforte, Söl!er, Ziegel <lern Altlateinisdten entlehnt worden. Bei den Germanen war das Fenster ein "Windauge", das sich im englischen .,window" erhalten hat.
,,Alles Lebendige ist lebendige Geschichte", auch in der
Spradte. Die Ausdrucksformen eines Volkes wachsen, verbreitern und wandeln sid! mit seinem gesdüchtlichen Werden.
Es werden Fremdwörter hineingetragen, die nie mit dem
Stamm verwadtsen und an denen sidt ein gesundes Sprachgefühl-immer stoßen wird. Es gibt aber audl Lehnwörter,
Adoptivkinder .der Spradte, die trotz fremden Blutes Volksgut wurden, da sie Erlebnisse in uns auslösen. Wir möchten
die aus dem Griechischen stammende Musik so wenig entbehren wie andere neue Wörter, die verdeutsdlt an Bildhaftigkeit verlieren würden. Wollen wir Wörter wie national
oder sozial ablehnen, weil ihre Wurzel aus dem Lateinischen
stammt, oder anderen, wie Soldat, Nase, Rose, Salz, Altar,
Natur, Insel, Regierung, Partei, Rasse das deutsche Heimatredn abspredlen, weil sie aus fremdem Spradlgut übernommen wurden?
Gewiß bildet Leibesübung eine gute Übersetzung für den
entlehnten Sport, doch als Oberbegriff, der Jagen, Autorennen, Segelflug und die viden Beschäftigungen unserer Freizeit
umfaßt, läßt sidl für Sport kaum ein anderes Wort wählen.
Ahnlidt verhält es sidt mit Begriffen, wie Klima, Temperatur, Chemie, Apotheke, Theater, Mode, Tedlnik. Das sind
Weltworte, die zwar nidtt deutsdt klingen, aber deutsch erlebt werden. Sie wurden von der Neuzeit gesdlaffen, ebenso
wie -Papier und Tinte, von denen es eine germanische Sprachwurzel naturgemäß nidtt geben kann.
Auch die dem ·Lateinischen und Griedlischen entlehnten
Meßbegriffe gehören dazu. Wir teilen die Zeit nach der
deutschen Stunde, aber nach der lateinischen Minute und
Sekunde, und niemand wird sich an Sdtiilcrs Ode "Seid umsdllungen, Millionen" stoßen, weil die Million auf fremdem
Boden gewachsen ist.
Aber nicht alles sind Weltwörter, deren Heimat wir im
griechischen und lateinischen Wörterbuch finden. Wie wir
für Telefon Fernsprecher, Redaktion Sdlriltleitung, Psyd!ologie Seelenlehre, Kavallerie Reiterei, Totalität Ganzheit,
Universum Weltall ebenso gut oder besser sagen können, gibt
es unendlidt viele wissenschaftliche Fremdwörter, die sich
unschwer übersetzen lassen. Klang und Urwüchsigkeit unserer
Sphche -würden gewinnen, und dem Laien wäre es möglich,
s1dt in wissenschaftlichen Abhandlungen auch ohne Fremdwörterbuch zurechtzufinden.
Es gibt, ob in einer Rede oder Schrei~e, nicht> Störenderes
als jene häßlichen, artfremden Wörter Wie kolossal, eventuell,
extra, Qualität, analog, riskieren, Garant. Das sind nur ein
paar Stichproben einer langen -Liste der gebräuchlichsten
Sprachgespenster, zu denen unser Sprachgefühl keine Beziehung hat und die sich durch eine große Auswahl ungleich
besser klingender deutsdler Wörter ersetzen lassen.
über den rid1tigen Weg muß das Gefühl entscheiden. Wer
~ine Mutte~sprache i~ Herzen trägt,_ spürt das :An~remde
wie Nadelsttdle. Er w1rd aber auch d1e Notwend1gke1t und
Unentbehrlichkeit bestimmter Weltwörter einzuschätzen wissen .deren Verdeutschung kein Gewinn, sondern ein Verlust
wä;e, Jeder mag entsdteiden, was bildhafter und was trockener klingt: Musik oder Tonkunst, Orkan oder heftiger
Sturm, Klassiker oder Meisterschriftsteller, Nordpol oder
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nördlicher Orehpunkt, Chaos oder Urgemisch, Ideal oder
Musterbild.
Ein Volk verwächst mit seiner Spradte zu einer lebendigen
Ganzheit, Um ein anschauliches Bild zu gebrauchen, könnte
man die SJ?r~e mit einem Fluß vergleichen. Seine verborgene, geschJchtlidt kaum zugängliche Quelle sieht anders aus
als die Mündung. Es bleibt aber immer der {Ieiche, mit dem
Volksrum verbundene Fluß, obwohl er au seiner Wanderung durch die Zeiten unendlich viel Neues aufnimmt: Artfremdes aus einmündenden Nebenflüssen, Blätter, die der
Wind ihm zuweht, Geröll, Naturstoffe und schließlidl auch
Kehricht. Manches wird verwandelt, aufgelöst, verdaut. V1eles
wird ausgestoßen oder - als Fremdkörper mitgeschleppt.
Eine Sprache entartet, wenn man ihr Fremdes aufpfropft,
das sidt mit dem Stamm nicht verschmelzen kann, und sie
verliert an Schönheit, wenn man sie "chemisch reinigt".
Nietzsche sagte: "Von allem Geschriebenen liebe ich nur das,
was einer mit seinem Blute sdtreibt. Schreibe mit Blut: und
du wirst erfahren, daß Blut Geist i'st." Was Nieruche damit
meinte, zeigt seine eigene formenreiche, marmorne Spradte.
Er scheute sich z.B. nicht, vom "Pathos der Distanz", vom
"asketischen Ideal", vom "Apollinischen und Dionysischen"
zu sprechen. So gestaltete er: ein kühner Fahrer auf dem
Strom 'Unserer Sprache. Er pflückte fremde Früchte von den
Ufern, wenn sie ihm bildnisklar und nutzvoll erschienen,
dodt in seinen Händen wurden sie .deutsche Dichtung und
deutscher Geist.
Ge o r g Grau

Neu~ Latein
Wi.,en Sie, daß es eine ,,Lateinische Gesellschaft" gibt? Ihr Leite~
ist der Tübinger Privatdozent Dr. Hermann Weller, einer der
besten Lateiner der Gegenwart. Die Geschäftsstelle ist in München
(Thie~schstr. 47). Es ersd!eint eine Zeitschrift, deren erster Jahrgang vorliegt. Die Lateinische Gesellsdtaf.t tritt u. a, für die Wiedereinführung des Lateins als internationaler Ge! eh r t e nsprach e ein. Sie hat u. a. für eine Reihe von modernen Wörtern lateinische Obersetzungen geschaHen. Beispiele: Bahnhof =
St.atio; Bahnsteig = platea (ferroviaria); SestrabJung := irradiatio;
Beton= concretum, caementum hydraulicum; betonieren= concreto firmare; boxen = pugibri; Bubikopf = eomptus puerilis;
Tränengas = gasum iacrimiferum; Gleis = binarium; Kleinkunst
= ars rninuta; Kreuzworträtsel = crucigramma; Kühler = refrigerator; Lautsprecher = amplificator (vocis); Leitartikel = eaput
pr.imarium; elektrische Leitung = filum; Lippenstift = stilus
fucans; Loden = (lana) pecorina; Mineralwasser = aqua spumans;
Regensd!irm = parapluvia; Ski = solea nivalis oder scius; Stoßdämpfer= antipulsorium; Strom= vis eleccrin, vigor electricus;
Taschentudt = sudarium; Warmwasserheizung = thermosipho;
Wed!sel = syngrapha.
Ein Arzt bringt im letzten Heft der Zeitschrift einen Aufsau
über die Voneile -des Lateins für den Arzt ("Quae commoda inveniant medici in Latinitate").

Vom Brotbacken
Ich war bei einer lieben Fnu und fand sie backen
ein sdlwlihisdt Brot und setzte midi. auf ei.nen Sd!emel,
zuhörend ihrer Lehre, welche also lautet:
Des Mchls Zusammensetzung ist vor allem wichtig,
damit das Brot recht kräftig und dod! locker werde.
Zwei Drittel etwa nimmt man Din.kd hierzulande
- Korn nennt man ihn auf un1rer Alb, wo er gedeihet dazu ein Drittel Weizen und zwei Sd!allfdn Kleie,
die gut gereinigt Kin muß und durchs Sieb geschüttelt.
Kennst du das Strohgiiu mit den weiten Ährenfeldern~
Dort woget, einem Meere gleich, der goldne Weizen.
Hast du es nun im Sinn, am Morgen Brot zu backen,
so stdlc abends hin das Mehl zum warmen HerJe,
damit die Nacht hindun:h es langsam ane wärmle;
insonderheit ist -dies zur Winterszeit vonnöten.
Dann nimm den glatten Sauerteig ;l.\1.$ seinem Säcklein,
e.s ist, wie du ja weißt, der Rest vom letzten Brotteig,
gib in die Schüssel auch das Mehl, wobei die Menge
je nach Bed"_rf du wählst. Dann mache eine Grube
:und bett' hinein den Sauerteig mit wenig Was:s.:r.
Er mag nun in der Wärme tüchtig bäh'n und treiben.
Nachdem did! selbst der ·nächtlich stille Scilla! erqu-icket,
gib in der Frühe Salz und Hefe in die Sd!üssel,
auch laues Wasser, doch es darf der Teig -nid!t weich ~ein
- das rechte Maß wirst .bald du ins Gofüi:J bekommen .und dann, Brotbäd,crin, beginn' den Teig zu schaffen!
Hergeben muß d'IJ, was dein Arm an Krait besitzet;
denn tüchtig wirken heißt's, bis von der Schüssel löset
und von der Hand sidt die .bam.ntc gelbe Masse.
Hast du di"' fertig, mag der Teig drei Stunden gehen.
Hernach bestäub' mit Mehl die Tücher in den Körben
und lege je hinein ein nettes, run-des Lai:blein.
Nocheinmal muß der Teig, bis n die Form hat, treiben,
dann Hupfe Löchlein mit der Gabel in die Laibe,
sie kriegen Luft so und zugleich mad!t sie's gefällig.
Und gerne trägst du nun die Arbeit deiner Hände,
damit er langsam sie vollenden kann, zum Bäcker.
Mein Ähne hatte einen alten Holzbackofcn,
man feuerte ihn an mit Reisig a.us dem Walde
und schob dann in die Glut die längsten Tannenscheiter,
bis daß der Ofen eine graue Farbe hatte.
In dieser trod<.nen Hitze blieb das Brot fünf Stunden,
bis es verkühlt war. Und mit seiner dicken Rinde,
rösch aud1 und ausgebacken, war es Manna
und durch das H .. us zog sein Gerud!, uns fröhlidt machend.
Ein Gsdteidtle sagte, daß des Bäckers ganze Seele
in seinem Brote sei, sodaß, wer Trübsal blase,
ein sdtwercs, flad!es Ding aus seinem Ofen ziehe,
des Hcitern Brot jcdod! sei leid!t und gut verdaulich.
So sorge nun, sprad! meine liebe Frau, daß immer
du eine wohlgestimmte, heitre Bäckrin seiest.
Und wenn im Herbste man d<as erste Mehl gemahlen,
wovon das beste Brot, den "Ernteldib" man bad<.et,
dann backe ihn für Ucn, den du von Herzen lieb hast,
er wird ihm, als aus deinen Hiintlcn, trdflid! mlllnden.
Ottilie Häußermann

Das Wasser von Lourdcs
Der Bischof von Lourdes soll den Papst dafür gewonnen haben
eine Wallfahrt von Frontkämpfern aller Nationen nad! Lourdo;
zu veranstalten. Die WaUfahrt soll im September Stattfinden. Die
"Tat" sieht in diesem Plan ein "religiös-politisches Programm"
das wie die Aussetzoung des Heiligen Rodes in Trier im Jahr
für 1~34 eine Bckundung der "Solidarität der abendländischen
katholisd!en Christenheit" sei. "Wer weiß es, weid! eine wundtrb.are Botschaft aus den wundertätigen Wassem von Lourdes ent•
springt, wenn die Menschen erst einmal davon getrunken haben?
~er wei~, gegen wen sich -dann ..::!er Kreuzzug richtet?" So fragt
d1e "Tat.
Nach. Lourdes wallfahrten jährlid! etwa eine Million Gläubige .
Die Saison dauert von 15· Miin: bis q. Oktober. Ober das Wuser
von Lourdes heißt es in einem Aufsatz der New Y orker "Fortuna"
{Januar 1~34) u. a.: "Es sind drei Bäder vorhanden - eines für
Männer und zwei für Frauen -, .und jedes Ba-d kann gleichzeitig
drei Personen aufD.chrnen. Die Kranken werden entkleidet, in
Han-dtücher gehüllt und schnell 'llntergetaucht. Du Wasser wird
während des Tages nkht uneuert und ist bei Einbruch der Nadlt
sdtwarz. Ein belgi.scher Priester pflegte vor dem Abendessen ein
Glas dieses Wassers !ZU trinken."
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Kleinigkeiten
Aussidltsreid!er lkruf. Auf der Wanderversammlung deutsdiu
Entomologen {Insektenkundiger) in D..J,Jem ist vorletzte Woche
festgestellt worden, daß es an "gut ausgebildeten Kammerjägern"
fehle. Man hoffe aber, daß die von der "Preußisd!en Landesanstalt
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene'" eingerichteten Kurse hierin
bald Wandd sd!affen.
Radium. In Denver i.st der amerikanische Radiologe Henry
König, Schüler der Frau Curie, an einem Hüftkrebs gestori>en, den
er sid!. bci seiner Forscherarbeit zu.gc~en hatte.
Das Monokel, Die Zeitungen berichten von einem Auwunfall
des früheren englischen Außenministers Sir Austcn Ghamberlain,
wobei der Wagen sid! mehreremale überschlagen habe. ,,Als man
Chamherlain, der einige Quets<hungen davongetragen hatte, durch
das hnster herausholte, hatte er sein Monokel noch fest in.~ Auge
geklemmt."
Pedanten. Die Verwaltung der englisch.en Hochkirche hat bcsd!lossen, die in ihrem Besitz befindlid!en Aktien der Waffenfabrik
Vickers u. Co. im Wert von 10000 Pfund Sterling zu verkaufen.
Sie begründet diesen Entschluß damit, daß die H:rste!lung und der
Vertrieb von Waffen mit christlid!en Grundsätzen nid!t :z.u verein·
baren sei.
Andere Version. Nach dom "Berliner Tageblatt" (vg,J. S.-Z. Nr.
zo) so!! der 160 Jahre alte Türke Zaro Aga verjüngt worden .sein.
Nadl andern Berid!ten aber will Professor Woronoff eine neugefundene Menhode, da.s Alter eines Mensd!cn zu t>estinuRen, an
Zaro Aga erproben; Zaro Aga soll damit einverstanden sein, aber
nur unter der Bedingung, daß Woronoff ihn nid!.t zu verjün~n
vuruchc.
Enuddeierung. Der ti.irki.sd!e Diktator Kemal Pascha hat den
Sd!leier abgeschafft, ohne den sid! früher keine Türkin auf der
Straße zeigen durfte. Da sich die anatolisdten Fra·uen immer ·noch
nid!t an die neue Sittlid!keit gewöhnen wollen, sind in den türkischen Städten tegenwänig überall Plakate und Schriftbänder aufgehängt, die ausrufen: "Das Sdtleiertragen auf der Straße i<t widerwärtig!" - "Ein bloßes Gesicht gereicht der Türkin :z.ur höduten
Ehre!" - "Es ist sd!am!os, mit bedecktem Antlitz einherzugehen!"
Dodt zu etwas gut. In Astorga (Prov. Leon, Spoonien) steht eH.
Don Carlos aus Bronze. Als man ihn Mu!id!. säubern wollte, stdlte
sich heraus, daß im hohlen Innern ein Bienenvolk haust., dem die
Nasenlöd!er des Helden als Fluglöcher dienen.
Vielleid!.t zu spät. Präsident Roosevelt will in den IndianerReservationen (wo noch etwa 1~0 ooo Indianer leben) an Stelle des
Einzelbesitzesam Boden wieder die Kooperativ-Verwaltung durd!.
den Stamm einführen und hat dem roten Mann außerdem z;weckmäßige Sdtulen und Schutz gegen die Au.bcutung durch die Weissen versprochen.
Große Kinder. Die ,,Berliner Morgenpost" vom 10. Mai enthält
folgende interessante Neuigkeit: "In Hollywood hat sid! ein Mann
etabliert, der gegen Bezahlung die Geheim-Telefon-Nummern der
Stars verrät. Je berühmter der Star, um so höher die Gebühr.
Greta Garbo notiert mit fünf Dollar, Muy Picklord nur mit zwei."
In der Verzweiflung. Ein amerikanischer Baumwollpflanzer empfiehlt neuerdings die Verwendung von Baumwollsamen in der
Küdle. Gcbratener Baumwollsamen schmecke wie de:utsdtes Beefsteak und sei viel, viel .billiger.
Für Gärtner. " ... Der teuerste S.. men überhaupt i.st :z.urzcit der
Samen der gefüllten riesenblumigen Knollenbegonie. Der Zentner
würde - wenn es davon eine derutige Menge geben würde zwei Millionen RM. kosten. Die Portion, das heißt, soviel Samenkörne~. um einen Balkonkasten ausreid!end zu füllen, wiN für
eine Reichsmuk im Kleinhandel abgegeben." ("Der Deutsd!e",
Nr. 115.)
Oberammergau. Die Spieliaison in Oberammergau hat -begonnen. Die erste Aufführung war von ~ooo Personen besu<ht, darunter etwa 500 Englä·ndern und 200 Amerikanern.
Wortbildung. "Besonders für Stuttgarc als eine überaus luftgefährliche Stadt iH ein gut organisierter Luftschutz eine Lebensnotwendigkeit." Sollte man nid!t wenigstens "luftgefährdet" sagen1
In Höllsteig, Bahnstation Überlingen am Bodensee (Omnibusverbindung) finden Kinder von 4-14 Jah~en (Höd!stzahl 10) vom
I. Juni bis 15. Oktober Ferienaufenthalt in gut geleitem Erholungsheim am Walde. Preis 45 Mark für 14 Tage, So Muk für 4 Wochen. Naheres durch El<e Bcckbissinger, Stuttgart-N, Sd!el!bergstr.
64 {Tel. 41420) und Lore Trost, Sillenbuch, Kirchheimerstr. 7, geprüfte Kindergärtnerinnen.
Pension Marquard in Allensbach am Bodensee, gegenüber der
Reidten ..u. Jetzt nodt 3,50 Mark täglich. Im Juli und August 4,50
Mark.
V~rlog: Sonnug<·Zohung G. tn. b. H. in Sruttgor<, Sriftol1:roßo 7 (Pofll•d> p);
Tc!olo~ "" 1i. Pol1:1ch<d.konto Smttgort 1~8 44, Henuogebtr und verant~o<~!id>or
Red.kteur: Dr. Erid> Sduirer, Sul<~ri ..._-Proi" Einzelnummer , 0 Plonnig,_~urd>
d<e Poil bezogen n>ona<hdl 86 rfenn1g j••nf<:bließl>dt ßelhl!t<ld). """' St,«<.lboad
monotlid. 1 1\.0>d><mork. Drudr.' Bud:! rudr.<roi Fr. Spöth. Sw«~",.w.,bhng ...
DurchschnHtsauftou lm ersten Vle~telJ•hr 1934: 3700

mi!ffen Sie eben in .Wauf ne~men, wenn 6it älter werben. ~nfucflen Sie nm f»ottes ..
mlnen nid)t, iünger ousfe~en an rooU•n, als 6ie finb; Sie erretd)en babd gar nld)ts
ober bas c»egentell .S~rtr ~bfidjt. S:rau .stäte 2J:. fdJttibt ber ~erliner :vtorgen,oft"
(91r. 108): " .•• Sd) ~abe fd)on <E:teme unb G5efid)h:nuaffer {irkauft, aber ldbtr tft
ber <Erfolg ausgdJiieben .. - ... 9t 18. (fskil eraä~lt tm 5Jlero i)orbet .,.g:orum" (~dr~
1Q34), baü btt amerikanifd)en g-rauen tm 9a~r für 52500 :tounrn 9itinigungscrtme.
26250 :tonnrn <ßejld)tlnuofier, 19100 ~onnen f»tfid!tsfeife, 17500 :tounen ~auttr•
ulf()rungscreme unb 2375 S:onutn Sd)mhtlte dmo 2 9Jltßtarben !DoUar umfonj't ausgeben ("für ehuas, mas fit ntd}t bekommen") unb fügt baron folgenbe .S::ra.ge
unb ilntmort: 116inb aße blefe 9Jllttd mlrftlldJ btr S)out auträgltdJ? ~te offenftunblgt unb bttrüblid)t ~ntmort lautet: 9ldn." (.!;s gibt kein S:ett, ba1 "bie S)aut
ernii()rt" ; bogegen glltt es gemifit S:ette, btt auf bte beslnfi3itrtnbt Stlbfttätigftelt btr S)~tut uerfangfamenb efnmtrftru, alfo e~er fdJlibltdJ als nüftlidJ jlnb.
~
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Weltwirtschaft
Wenn man das Wort Weltwirtsdla.ft hört oder liest, so ist
es hie und da nütz!id:t, sich zu vergegenwärtigen, daß es eine
Weltwirtschaft im vollen Sinne his jetzt nicht ßiht und vorlliufig nicht geben wird.
Was wir Wdt:wirtschaft heißen, sind eine Anzahl von
Handelsbeziehungen zwischen privaten Wirtsduftern oder
audt zwischen soldJen und staatliclten Wirtsd!aftsorganisationen, Beziehungen, die über die nationalen Grenzen hinübergehen .und dabei behördlich registriert und mehr oder weniger gefördert oder gehindert werden. Im großen Ganzen also
das, :was man auch als Außenhandel bezeichnet.
Weltwirtschaft in der wahren Bedeutung des Wortes wün:le
heißen, daß die Welt, die Erde, eine wirtschaftliche Einheit,
ein in sich gesdtlossener Wirtschaftsorganismus wäre. Gläubige
Gemüter erwarten das als Ziel der Entwicklung; andere
sduudern davor und sehen darin wie im "ewigen Frieden"
(-der Voraussetzung und Folge einer wirklichen Weltwirtschaft
sein müßte) einen Traum, der nicht einmal als schön zu bezeidlnen sci.
Wenn die Weltwirtschaft nämlich ein einheitliches, von
oben her geleitetes Ganzes wäre, dann gäbe es wahrscheinlich
nur noch eine einzige Nadelfabrik, in Sheffield oder Birmin~
ham, die den Weltbedarf an Nadeln liefern würde (was rem
technisch heute schon möglich tWäre); nur n<Xh ein paar
Dunend große Baumwollspinnereien und -Webereien, in
Amerika, Indien oder .1\gypten; vielleicht nur noch SdJ.Okoladefabriken in Afrih, Zuckerfabriken auf Cuba, Zigarettenfabriken in Mazedonien, Seifenfabriken in Argentin.ien. Denn
jeder Rahstoff würde doch ohne Zweifel dort erzeugt. werden, wo die natürlichen ·Beding.ungen dafür am. gün;;ugsten
sind, und würde aus Gründen der Wirtschafthebkelt audt
gleich .an Ort und Stelle verarbeitet werden, wenn dies irgend
möglich wäre.
.
.
.
In Deutschland z. B. würde dann vermuthch kem Getre1de
mehr gebaut werden, aud! kein Mais, keine Zucker~be und
ganz gewiß keine Sojabohne (deren Anhau neuerdmg.s erwogen wird); auch der Gemüsebau, der Obst- und Wembau
:würde nur noch einen Bruchteil der heute davon beansprudtten Fläche umfassen; der nichtbewohnte Grund und Boden
würde ein paar hundert Jahre lang überwiegend aus Wald
und Heide, audJ. aus Wiese und Weide, vicllcid!t zum Teil
hoffentlich aus Blumengärten und Parks bestehen. Die Bevölkerung, nicht ganz so dicht wie heute, ·wäre ein Volk von
Technikern, Feinmechanikern, hochqualifizierten Arbeitern
und Handwerkern; ein verhältn!smäßi! großer Teil wir~
üb~r die Welt 2erstreut und nur 1m Ur aub zu Hause.
Man kann sidJ. das, je nach Veranlagung und Temperament,
mehr oder weniger ausmalen und die Farben dabei hell ode.r
dunkel wählen: eine solche Weltwirtschaft ist jedenfalls b1s
auf Weiteres lediglich ein Gelände für die Fantasie.

Konkurrenten auf dem Weltmarkt werden könnten. Will
man es diesen jetzt übelnehmen, daß sie gelehrige Schüler
gewesen sind und nun fleißig an dem Aste sägen, auf dem
die verehrten Lehrmeister einmal so sicher zu sitzen glaub*
ten?
Da E:::port und Import zusammenhängen :wie Wappen und
Sd!rift auf der Münze, so ist für Länder mit zurückgehendem
Export der Weg in die "Autarkie", mag man ihn mit Trompeten oder Trauermusik beschreiten, mehr oder weniger
zwangsläufig. Wenn aber ein rohstoffreiches Land mit breiter
agrarischer Basis seinen Export an Rohstoffen einschränken
k an n, weil es diese selber industriell zu verwerten begon*
nen hat, so sieht das Resultat immerhin etwas anders aus
als wenn ein rohstoffarmes Land mit nicht zureichender
Agrarbasis seinen Export an Fertigwaren einschränken m u ß,
wei! es vom Markte verdrängt wird. In diesem Fa!! schmeckt
die Autarkie, das Selbstgenügen, bald mehr nach Genügsamkeit als nach Selbständigkeit, auch wenn die Technik noch so
viele Ausw~ge des ,.Ersatzes" eröffnet.

•

Dlc Autarkie, die freiwillige und die notgedrun!ene, die
offensive und die defensive, wenn der Ausdruck er aubt ist,
hängt im Ausmaß ihrer Möglichkeit oder Notwendigkeit eng
mit dem Stande der Technik zusammen. Und die Technik
hinwiederum ist heute so weit fortgescbritten, daß mit ihrer
Hilfe die Verwirklid1ung einer wirklichen Weltwirtschaft
wenigstens theoretisch denkbar erschiene.
Wir bewegen uns zurzeit in Deutschland und sonstwo
offensichtlich in Richtung auf Autarkie. Aber vielleicht steht
hinter der Autarkie der Umschlag zum anderen Pol, vielleicht
wird sie nicht das Endgültige sein, sondern doch nur ein
Umweg zur - Weltwirtschaft.
Er ich Sc h a i r er

Autarkie durch Chemie
Von Fr i t z Werkmann
Deutsche Landwirte und deutsche Bergleute können viele
in Deutschland benötigten Rohstoffe nicht oder nicht in genügendem Ausmaß gewinnen. Wieweit ist und >bleibt Deutschland da auf Einfuhr angewiesen? Wie weit kann die deutsche
dtemische Industrie einspringen?
Die deutschen Landwirte :werden vermutlich nie viel Seide
produzieren. Daß -sie die Seideneinfuhr ersetzen, ist höchst
unwahrscheinlich. Wohl a•ber kann das die chemi~che Indu*
strie. Sie deckt durdt die Produktion von Kunstseide heute
bereits etwa 10 Prozent des deutschen Bedarfs an Textilrohstoffen. Allerdings wird Holz, der Rohstoff der Kunstseide,
nach Deutschland in erheblichem Umfang eingeführt. Aber
trotzdem ergibt sidt bei der Ersetrung von Seide dun:h
Kunstseide eine wesentliche Einfuhrerspamis. Denn das Holz,
das zur Produktion einer bestimmten Menge Kunstseide erforderlich ist, kostet weit weniger als die entsprechende
Menge Seide.
.
Die deutschen Erdölbohrungen :werden nach menschl1cbem
Ermessen nicht zur deutschen Erdölautarkie Hihren. Wohl
aber liegt, da Deutschland über erhebliche Kohlenschätze verfügt, die Deckung des deutschen Olbedatis durch die chemische
Umwandlung von Kohle in 01 im Bereich .der Möglichkeit
(vergleiche den Aufsatt: "Benzin", in Nr. 14).

•

Gerade für Deutschland, wo in der Erdrin<le nur Kohle
und Salze reichlid! vorhanden sind, ist die chemische Industrie
von großer Bedeu~ung. Es in ihr bereits in großem ~ße
gelungen, ausländ1sdJe Naturprodukte durch. synthenscbe
('künstlich "zusammengesetzte") Produkte zu ersetzen. Das
Aus einem Aufsatz von Dr. K. Lutz über die hethitische Stahl· bekannteste Beispiel: die einst unentbehrlich scheinende Flnimfustrie im Jahr tSoo vor Christus: "Die Hethiter waren lange fuhr von Farbstoffen aus Indien ist heute fast verdrängt
Zeit die einzigen Lieferanten von Stahl und besaßen wohl das durch die Erzeugung von Farbstoffen aus Teer, der seinerabsolute Monopol. Die Herrschaft über den Welteisenmarkt sicher- seits aus Kohle gewonnen wird.
ten sie sich dadurch, daß sie grundsätzlich keine Rohware, sondern
Was aus deutscher Kohle hergestellt werden kann, grenzt
nur Fertigfabrikate verkauften. Außerdem hidten sie die Verstäh- ans Phantastische.
!ungsmcthodc streng geheim und umgaben sie obendrein mit allerAus B rau n k o h I e werden Paraffine hergestellt - :weiße
lei Mystik ... Nod! zur Zeit Ramses 1!. de<kten die ll.gyptcr ihren Weihnacht9kerzen aus Braunkohle! -, aber auch. gelbes
Bedarf an Waffen bei der hethitisd!en Hecrcsindusuie. Um 1200 Wachs; es !Wird gewonnen aus den in der Braunkohle konservor Chr. hatten allerdings die .ll.gypter schon eine Methode, Eisen- vierten Wachsbestandteilen vorzeit!idter Nlanzen. Auf der
dolche durch Nachglühen in Holzkohlen-feuer zu verstählen. Auch Ausstellung "Deutsches Volk - Deutsche Arbeit'• stehen, die
die anderen Völker kamen nach und nach hinter das Geheimnis Produktionsabschnitte darstellend, neben einander: rohe
und stellten ihren Bedarf <elbst her."
Braunkohle, ein Eimer mit Kohlebrei, eine Glasflasche mit
schmutziggelbem Mittelöl, eine Flasche mit klarem ~llti?:
Ausfuhr und Einfuhr
benzin.
·
·
·
l)ic frankfurtcr Zeitung (Nr. c46) sdJ.reibr in einem Beri<ht über
Aus S c ein k o h I e wird Teer gewonnen. Aus· 100 kJ!:
Jic So 1 in g er Mcs.serindustrie:
Rohteer werden erzeugt: .l kg Ammoniak, t kg Leichtöf,
"Auch nach det> starken S<:hrumpfunget> der Ausfuhr in den
12 kg Mittelöl, 8 kg Schweröl, 22 kg Anthrazenöl und H .kg
letzten Jahren kann immer noch die Ausfuhr der Solinger Pro· Pech. Vom Pech .fühn der Verarbeitungsweg zur Dachpappe
dukte mit 6o Prozent der Erzeugung im Durdmhnitt an-genommen und zum Straßenteer. Aus der Kohle werden - auf allen
•
werden, obwohl der Ausfuhrwert der Solinger Artikel von 75 Mil- möglichen Umwegen - gewonnen~ Farben aller Art, ArzneiDie Wirk I i c hk e i t von heute läßt keinerlei Annähe- lionen Reichsmark in 1929 auf 30 Millionen Reichsmark im vorigen mittel wie Aspirin und Verona], sogar Riechstoffe, 11:. B. Jasrung an ein derartiges, sei es nun ersehntes oder verabscheu- Jahre zurüd<gcgangcn ist.
min-Pomade, Waldmeisteröl, Rosenöl.
tes, Entwicklungsziel erkennen. Im Gegenteil; es scheint, als
Neben den Ausfuhrerschwerungen, unter denen auch die übrigen
Rosenöl können die deutschen Konsumenten also statt auS
bewege sich das Rad nach der anderen, entgegengesetzten deutschen Exportindustrien leiden, spielt für die Schnddwarcnindu- Bulgarien aus dem Ruhrgebiet ·beziehen. Das parfümiene
Richtung: auf die reine Nationalwirtschaft, die ,,Autarki~" strie eine außerordent!idt <tarke Zunahme der Se I b s t e r z e u - kunstseidene Taschentuch, das am Sonntag <kokett aus der
hin, die - das sei vonveg bemerkt - für Länder wte gung in den widnigstm Verbrauchsländern eine beson- Ja&entasche des Kaufmannslehrlings herausschaut, stammt
De~tschland. oder _gar kleinere Staa:en i1_1 hun_dert_PrOZentiger
ders große Rolle.
vielleicht aus ostpreußischen Wäldern; es ist gefärbt mit Hilfe
ErfUIIung emstweden ebenso utop1sch tSt wte d1e hundertIn Japan ist sogar zur Durd>führung des Wettbewerbs gegen den von Ruhrkohle, und aus Ruhrkohle stammt der Waldmeisterprozentige Weltwirtschaft.
Weltruf der Solingcr Artikel eine OmdJ.aft mit dem Namen "So- geruch! Die Kamfferspritze, ~ie dem Herzkranke~ Bel~bung
Noch vor zwanzig, dreißig Jahren untersdtied man Agrar- !in-;;cn" gegründet worden, in der die Herstellung von Schneid- bringt, stammt mcht mehr WJe ehedem aus dem Japarwdten
und Industrieländer und sah in dieser Zweiteilung die will- waren betrieben wird, bei deren Ausfuhr man siffi sogar in skru- Kampferbaum, sondern aus deutschen diemischen Fabriken,
kommene Grundlage gegenseitiger austauschender Ergänzung. pelloser Weise der Nachahmung von Verpackungen gut eingeführter die Kampfer aus Terpentinöl synthetisch herstellen.
A·ber Deutschland, das sich damals noch gar nidtt allzulange deutscher Waren bedient.
Der ,heute in Deutschland verwendete Stickstoffdünger wird
in die Zahl der lndustriel';inder eingereiht hatte, war vorher
Au<:h die Abwanderung von Betrieben ist im Solinger Bezirk - ebenso wie der meiste Sprengstoff während des Weltkrieauch einmal Agrarland gewesen und hatte seinen Gctreide- besonders für die Rasierklingenindustrie zu verzeichnen. Nach Eng- ges .und in denselben Apparaturen - !Wortwörtlich aus der
überschuß exportiert; Kohle, Eisen und Wasserkräfte, die land, Spanien, den Balkanstaaten und nach süd- und mittelameri- Luft gewonnen. Vor dem Weltkrieg kam er aus Chile.
Voraussetzungen der Industrialisierung, mußte es schließlidl bnisdJ.en Ländern sind in den letzten Jahren zur Oberspringung
Eine weitere Umstellung der Landwirtschaft wird heute
auch ncx:h anderswo geben als in Nordamerika, England und der don aufgerichteten Sdmtzzol!maucrn Solinger Betriebe unter von Staats wegen gefördert: die Ersetzung von ausländischem
Westeuropa; die Profezeiung, daß auch aus anderen Agrar- Mitnahme hoch-..·crtiger Masd1inen und ausgezeichneter Facharbeiter Olkuchen als Viehfutter durch deutschen Kunstdünger. Nicht
ländern einmal Industrieländer werden würden und daß verlegt worden."
daß die Kühe nun Kunstdünger fressen sollten, wohl aber
schließlich jene J'olarität zwischen Agrar- oder Rohstoffex•
das mit Hilfe von Kunstdünger 'Vermehrte wirtschaftseigene
portland und Industrie- oder Fertigwarenexportland überFrankfurter Zeitung (Nr. 167): ., .•. Die Rohstoffversorgung für Futter.
haupt ·hinfällig .werden würde, lag also keineswegs sehr fern. eine gesteigerte En:cugung von Kunst wo II e würde, wie man
Die Chemie stellt der Industrie Werkstoffe ll:Ur Verfügung,
Trotzdem ist sie darnah nicht gewagt worden. Niemand hätte hön, für absehbare Zeit keine Schwierigkeiten bereiten, denn der die es ohne menschliches Zutun in der Natur ülbcrhaupt nicht
vor dem Kriege gedacht, daß es damit so schnell gehen und jahrelange große Verbraud1 von Rohwo!le hat hohe V~rräte an gibt. Aluminium und das noch leichtere Elektron seien als
daß das scheinbar vorhandene Gleichgewicht so bald gestört Altmaterial von guter Qualität entstehen lassen. Von einem ge- Beispiele genannt. Aluminium :wird aus Bauxit, einer Toner<ie
werden würde. Der Krieg, der "Vater aller Dinge", ·hat der s<:hätzten Vorrat an TextiUumpen von 240 Mill. kg könnten nadJ. j';l'lWOnnen, die zwar in der Hauptsache am Ungarn - also
Entwiddung den entscheidenden Stoß 11egeben. Er ha~ den den Vorkriegserfahrungen 6o Mill. 7.ur Kunstwollfabrikation ver- tmmerhin auf einem kurz.en Landwege - eingeführt wird,
Anlaß zu dem gewaltigen Umschwung u; Rußland. gehefen: wendet werden ... Im ganzen wird die Kunsr:wollc sowohl mengen- deren Kosten einschließlich Fracht aber nur 6-7 PrO"Lent des
und wohl auch wenn auch nicht so deutheb nachwetsbar, bet mäßig wie qualitativ für die Schah•olle keinen vollen Ersatz, aJber Aluminiumpreises ausmachen; Aluminium ist also doch zur
der lndustriali;ierung Japans Pate gestanden, die in Temp_o dod1 bei verringerten Einfuhrrnögliffikeiten zumindest voriiber- Hauptsache ein deutscher Stoff. Wo stünde heute die Flugund Ausmaß die kühnsten Fantasien übertroffen hat. Se1t ~ehcnd einen Ausg!eid1 bieren können, und da gleichzeitig Be- zeugmdustrie, wenn es kein Aluminium gäbe?
auch im Unvald Schlote rauchen, ·hat es keinen Sinn mehr, mühungen um Vermehrung der deutschen Sffiafzucht im Gange
Bei der deutschen Erzarmut ist es ferner wichtig, daß man
,ind, könnte der Wollimportbcdarf, der jährli<h 200 bi.s 300 Mill. aus deutschen Stoffen Kunstharz herstellen kann, das in viedie lander nach dem alten Schema einzuteilen.
Mehr noch: die Technik hat bei ihrem Siegeszug d_urdJ. ~ie betru);, bei entsprechender Umstellung des Konsums verringert und len Anwendungsgebieten Metall ersetzt: elektrotechnische GeWelt in breiter Front auch die Landwirtschaft mitembegrlf- un<erc Dniscnbi!an~ entlastet werden."
räte bis zum Staubsauger und Telefonapparat, ja sogar Zahnfen. Nicht bloß die Begriffe Agrar* und Industriest~at sind
räder werden aus Kunstharz hergesteUt.
.
•
fraglich geworden, auch die Grenzen zwischen Landw!rtschaft
Die Einfuhr von tropischen Harzen, Leinöl und Hor:r:t w1rd
Auf
der
kü".!ichcn
Kölncr
Tagung
des
Vneins
deutsd!er
Chemiund Industrie haben sich zu verwischen -begonn~n. D1e ~and kr:r h~t Prof. Franc:k-ßerlin den Anbau der Sojabohne in durch die Zellulose- und Kunstharz-Industrie zum Te1l entwirtschaft wird heute an vielen Stellen industnell bctneben; DeutschlanJ
empfohlen. Würden etwa 1 Mi!lion Hektar mit Soja- behrlich. Die Herstellung von künstlichem Kautschuk ist
während die Industrie, damit der Ring sich schließe, auf d!e bohnen bcpfbnzt,
technisch möglich, lohnt nur bei dem heutig~n Ka~tsdJUk
w könnte die Hälfte unseres Einfuhrüberschus.ses
Freisetzung von Millionen von A~beitskräftcn d_urch d1e an Fetten gespart werden. (Deutschland hat bi.her jährlich für preis nicht (Kautschuk ist während der Krise 1m Pre1s me~r
Technik hie und da schon damit zu reagieren begmnt, daß 100 Millionen Mark Sojabohnen eingeführt; sie kommen haupt- gefallen als irgend ein anderes Produ~t; der niedrig~te Pre1s
sie versucht, zu alten handwerklichen Methoden zurückz~ s~chlich aus der !'>hndsd>urei.)
- Mitte 1932 - betrug ein Dreißigste! des Pretses von
kehren. Weil in sci~herigen Agrarländern der Mähdr~scher d1c
I91J!).
Se!'se verdrängt hat, wird jetzt _in scitherigen Industnelän~ern
Noch empfängt Deutsdtland täglich -yier ~isenbah~riige zu
Kleine
Chronik
m1t Pickel und Schippe statt mlt dem Löffelbagger gearbeitet.
je 25 Güterwagen Baum:wollc. Wer wciß,_w1e bald die DeutAuf der Tagung der Genfer Abrüstungskonferenz hat schen sich mit Holz kle1den, genauer: m!t deuts<:her KunstEs gehört zu den vielen Ironien in der menschlichen Geschichte, daß die Entwicklung der ehemaligen Agrarländer der Russe Litwinow vorgeschlagen, an ihre Stelle eine "ständige spinnfaser, die aus Holz hergestellt wird! Angebli?> kann
sogar für Winterkleidung Baumwolle und ~olle bereits durch
zum Industrialismus die den Industrieländern aus Kunden Friedenskonferenz" treten ?.ll lassen.
Die Transfer-Konferenz in Berlin hat zu einem sechs- diese Faser ersetzt werden. Und wenn d1eser Ersatz. heute
Konkurrenten hat :rstehen lassen, von diesen selber eifrig
nodJ. unvollkommen ist - mit den berüchtigten Knegserunterstützt worden ist: wei! sie nicht bloß jhre Industriepro- monatigen Moratorium für Deutschland geführt.
Er,..herzog Eugen von Hab s b ur g hat die Erlaubnis erhalten, zeugnissen hat er schon nichts mehr gemein! -,warum sollte
dukte an jene verkauft haben, sondern auch die MasdJinen
nach Wien .:urüdtzukehr<:n.
zu deren Anf~rtigung samt der Kunst, sie hel"Zustdlen und
er nicht vollkommener werden(
In den Vereinigten Staaten von Amerika sind Streikunruhen
zu bedienen. Mit ge~adezu selbstmörderischer Befli.ssenhcit
•
haben z. B. Amerika, England und Deutschland noch m ~ller aufgeflackert.
Die
Chemie
eröffnet
also
große
t e c ·h n i ~ c h e. MöglichDie T ü t k c i hat e;ncn Freundsduftsvertrag m.it China geneuester Zeit die Russen und .die Japaner darin unterwiesen,
keiten für die Herstellung der Rohstoffautarkte. W1e steht es
wie sie industriell von ihnen una-bhängig, wie sie erfolgreiche schloHcn.

um die w.irtschaftlithe Seite? Das Produkt d~r
deutsdten chemisdten Fabriken braucht keiD.e~egs immer
teurer zu sein als der vom Ausland bezogene Rohstoff. Der
deuu~e Sti~stof_~diinger ist ~- B: um 40 Proo;ent billiger als
der fruher emgefuhrte. Und m vtden Fällen, m denen heute
das deutsthe Produkt tcurer ist als das ausländische können
Fonschritte der T'Cd!nik das Verhältnis -umkehren. 'oann ist
~~t~r!ich •kein bei?nderer Druck mehr notwendig, um die
E1n,\~hr ~u unte~mden. Genau so rwenig, wie die Einfuhr
am~nkamsdier T1sche aus Tannenholz in Deutschland erst
verboten werden muß, damit sie unterbleibt. Die Kunstseide
hu sich ohne staatliclle "Schutzmaßnahmen" bei den Kon~u
~ntc'.l durdJpesetzt. Was sich so von selber dunhsent, hat
die Pnifung als Ersatzstoff ~standen.
Die Chemie mit ihren nüd..ternen Formeln erweist sid..
lettten Endes als die beste Verbündete der Autarkie-Romantiker, Doch das ist nid..t das für uns hier Interessante. Genau
so, wie s.ich die Chemie von magischen Bescllwörungsfonneln
zu ·wissenscllaftlicllen Aufbau·fonneln entwickelt hat - die
für den Laien ni_dlt minder wunderbar find! -, genau so
kann der Autarklegedanke vom Tummelplatz durch ökonomisches Wissen unbeschwerter Romantiker zum Gegenstand
kü·hlen kaufmännischen Rechnens werden. Und am Sdtre.ibtisd.. nüclltern redtnender Kaufleute erweist sich die Chemie
als Verbündet~ de~ gleichfalls nüchternen Bestrebungen, die
deutsche Dev1senb1lanz zu entlasten. Diese Bestrtlbungen
wollte der Reichsaußenminister ja sicher nicht verdammen,
als er kürzlich von der Autarbe als einem überwundenen
Schlagwort sprach. Es ·kommt hier wie auch sonst darauf an,
nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Und so schien es geboten, gerade nacll jener dankenswerten
i\ußerung des Außenministers, in hewußter Uberspinung das
Ziel zu formulieren: Autarkie durch Chemie! Wir wotlen
damit auf einen Weg hinweisen, der zwar sidter nicht garu
bis an das "Ziel" heranführt, der aber dodJ manche Annähe~ng ennöglicht, die wirtschaftlich sinnvoll ist. Nur in diesem
beschränkten Sinne bitten wir die in der Obersehr1ft dieser
Au:tführungen gegebene Parole zu verstehen: Autarkie durch
Ch~ieJ

Auf einer Tagung des Rdchsverbands der deutschen Bekleidungsindustrie hat Geheimrat Hagemann (der Referent für Textilwirtschdt im ReidJ.,wirTtSdlaft~ministeriUm) u. a. über die Entwiddung
der Kunstfaseri.ndu~trie gesproch.en. Neuerdings trere die
ch.emisdJ.c Industrie mit einer neuen Kuru:t.spinnfaser, einer Harz·
fase r, hervor, die sich. mit Wo!le und Baumwo!!e vera~beiten
lane.

•
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Im Jahr 19}} h~n die Textilrohstoffe mit einem Wert von
Soo MLllionen Mal1k erwa ein Fünftel der deutsdien Einfahr in
Anspruch. genommen.

Das elektrisdte Dorf
In dem schiesisdJ.en Dorf Sau!witz bei Bre.slau wird gegenwärtig
jeder Bauerhof auf Kosten des Elektrizitätswerkes Sd!lesien und
der Elektroindustrie mit elektrischen Geräten versorgt. Je nach
ihrem Bedarf werden die einzelnen Betriebe mit elektrischen Kar·wffdd:irnpfern, Herden, Wa!IScrspeichem Uf.W. auogesuttct.. Jeod~s
Gerät eriD.ält einen besonderen Zähler, der den VerbraudJ. gen3u
kontroll.icrt. Die Besitzer sind während des ersten Jah•es nur zur
Zahlung des Stromverbrauchs verpflidnet. Für die gesamte Unterhaltung des Anlagen sorgt das Elektrizitii~erk.
Damit wird zum entenmal in Deutschland der VeuudJ. gemacht,
ein ganzes Dorf auf elektrisdten Betrieb umzustellen. Man will
withrend eines VersudJ.sjahres beweisen, daß trotz der hohen einmaligen AUIS!l:aben die elektdsche lkwirtschaftunt; der Betriebe auf
die Dauer wirtsd.Mt!ich.er und bequemer sei.
Jede Größe ist einf:uh und sanft, wie es ja au<h das Weltgebäude
ist, und jede Eri>ärm!ichkeit poltert, und die Unkraft lärmt aud.
und schlägt um sich, wie e• die Knaben in ihren Spielen tun, wo
da~tdkn.

Unzählbar ~ind die Theorien über die Wirts eh a f t sk .r i s _e .. Ben~h~ wenigstens in den Grundzügen eine ge:wisse
EinheJthdl'keJt 1n der Erklärung der Urs a.:; h e n, so fmdet
man kaum zwei Menschen mit der gleichen Ansicht, wenn es
z~ untersud!.en gilt, welche H e i l m i t t c I es gegen die Krise
gibt.
Die einen empfehlen mehr Freihcit, die andern mehr Bindung; mindestens zehnerlei Arten von Sozialismus werden
vorgesd!lagen; man rät zur Ahsdtaffung von Maschinen oder
zu verstärkter Rationalisierung; die einen erhoffen von einer
Refonn des Geldwesens den Erfolg, die andern von einer
Ä.nderung der Produktions-verhältnisse - aber, und darin
besteht nun doch wieder eine gewisse Einheitlichkeit: an einen
E rf o I g glauben alle (falls der kranken Wirtsdtaft nur das
richtige Rezept verschrieben wird), an der Möglidtkeit der
Hilfe wird nicht gezwcifelt (falls nur der richtige Arzt an
das Knn'kenbett tritt); alle sind sidt darüber einig, daß die
ungeheuren Produktionskapazitäten, die ~eute in Hirnen ·und
Händen der Mensdtheit, in Bodenscllätzen und Maschinen
sd..lurnmern, erfnlgreich ausgenützt werden und zu einem
noch nie erlebten winschaftlichen Aufschwung führen könnten - falls man nur ihren (d. h. der jewciligen Kritiker)
Ratschlägen folgen wollte.
Nur selten hört man Stimmen, die resigniert feststellen, es
gebe für die heutige Wirtschaft überhaupt ·keine Möglichkeit
deo Aufstiegs mehr; die Menschhcit müsse sidl damit ·begnügen, das erreichte Niveau zu halten, und müsse frnh sein,
wenn sie nid!.t, statt von Jahr zu Jahr reicher, von Tag zu
Tag ärmer werde. Wenn gar ein verantworcli<her Staatsmann
solche Ideen äußern würde, dann müßte man 1wohl wieder
anfangen, an Wu,nder zu glauben.
Aber ein europäischer Staatsmann hat tatsächlich. Anlaß zu
diesem Wunderglauben gegeben: Muss o I in i. In einer
Rede über die wirtsdtaftliche und finanzielle Lage Italiem
hat er u. a. gesagt, die Weltwinsdlaft befinde sich seit langer
Zeit auf einem Tiefpunkt der Konjunktur, unter den sie
nid..t sinken könne. Entweder werde man noch länger auf
ihm verweilen oder es werde langsam aufwärts gehen. Aber
die Vorstellung der :Prosperität im alten Sinne des Wortes
snlle man sich aus dem Kopf sdJ.lagen. "Wir ·bewegen uns
vielleidtt in einer Periode der Mensch.heit, die auf einem
tieferen Stande nivelliert ist. Das mag eine Menschheit sein,
die eines Asketen- und Heldentums in einer Weise fähig ist,
wie wir es uns heute selbst nidtt vorsteHen ·können."
Bis heute hat man es sich wirklich nicht vorstellen können,
daß ein Staatsmann derartige Worte spricht. Das klingt ja
·beinahe, als ob man in Rom am Ende des Lateins angelangt
wäre! In der Tat: die rwirtschaftlidte Lage Italiens ist heikel.
Die Ausfuhr geht zurück, die Goldreserven nehmen ab, der
Kurs der Staatspapiere sinkt und sinkt, die Lira "liegt
scllwadl" (wie e> im Jargon heißt). Musso!ini 'hat deswegen
Kurs auf Ddlacionspnlitik genommen. Er hat die Beamtengehälter herabgesettt, damit der Staatshaushalt in Ordnung
·komme; er hat Senkung der Löhne angekündigt, damit die
iulienisdte Industrie auf dem W dtrnarkt wieOcr 'konkurrenzfll'hig werde; er hat eine strenge Devisenkontrolle angeordnet,
damit die nntwendigen Zahlungen ans Ausland geleistet werden könnten.
Die Rede, in der die oben zitierten Sätze gesprochen worden sind, war nun nffenbar als Red..tfertigung für diese Sparund Deflationspolitik gedacht, wobei Musso!ini, getreu seinem
politischen "Realismus", den die italienischen Fascisten .immer
an ihrem Führer rühmen, die Größe des von den Massen
geforderten Opfers eher übertreibt als verheLmlicllt. Er hat,
wie ja häufig die Theorie einem materiellen Interesse dient
und der Intellekt sid.. der Forderung des Tages beugt, eine
Krisentheorie geschaffen, die auf die heutige winschaftliche
Lage Italiens paßt und eigentlich nid..ts anderes sagt als: "Ihr,
die ihr heute lebet, laßt aile Hoffnung fahren, daß es wirtsch.aftlidt aufwärts gehen könnte! Werdet Helden und Asketen und schnallt euch den Hungerriemen enger!'"
Heißt das nicht, den "Realismus•• etwas weit treiben?
Asketenturn in allen Ehren - aber scllließlich muß es doch
einen Sinn haben. Ist die Eilhaltung des Lebens der Menschheit auf einem tieferen Niveau als dem bisherigen wirklich
ein Ziel, für das es lohnt, Opfer zu bringen? Droht der
1

In der Generalversammlung der Meyer-Xaulfmann-Textilwerke
A.G. wurde mitget~ilt, der aUßenblidr.!ich.e &m.nd an Rohstoffen
reid.e lUI, um alle deut.schen Werke der Firma noch fünf bis sechs
Monate zu besdläftigen. Im übdgen sei in der V ist r a, F a s e r
ein vo!lwcrtigcr Er.at:zstof! für llaumwolle vorhnden.

1ie Miinner

Pessimismus

Stifter

verfn!gen konnte) will ich hier schildern. Es erleichtert mein
Herz, denn ich 1'ühle mid.. schuldig an ihrem unverdienten,
tragischen Ende.
Von Mal< Müller
Als die Farbe der einst braunglänzenden Stiefel längst auch
Nicllt ohne Rühnmg erzähle ich von dem traurigen Ende kein Sdtwarz mehr war, befand idJ. mid.. Monate schon mit
eines verdienstvollen Paares, treuer Beglciter in guter und ihnen in unfreiwilliger Tippelfahrt auf bayrisdten Land·
böser Zeit, bewährter Schicksalsgenossen auf mühseliger Tip- straßen.
Die Umstände, unter denen idJ. damals lebte, färbten unpdfahrt: meiner StiefeL
Lange :hat rnidt das unrühmlidte Ende dieser meiner leder- widerstehlich auf mich ab. Jede Auflehnung dagegen war
nuttlos. Am meisten erfu·hren das meine Schuhe, die längst
nen Freunde gequält. Darum möchte ich .ihnen 'hier den verden ehrbaren Namen Stiefel eingebüßt hatten.
dienten Nadtruf widmen.
Ich war jetzt nidtt mehr der Bürger ·und zivilisierte
Nur drei Jahre alt sind sie geworden.
Als präch.tige braune Kerls wurden sie eine:; Tages aus der Mensch: ich war schlankweg ein "Kunde", ein Pennbruder
toten Stille eines kleinen Sclluhladens und der pappenen Ver- oder Landstreicher geworden. Dazu >tempelten rnicll meine
gessenheit einer Schuhschachtel ans Licht gezogen und in mei- sämtlichen "Klamotten"; meine Stiefel aber hatten im Kundenjargon den eindeutigen Namen "Schläuche" bekommen.
nen Dienst gestellt.
Sie beglückten mich. Sie machten mir ehrliche Freude. Sie Mehr und mehr schritt ihr Verfall voran. Stumpf und ohne
ließen an sdtönen Sonntagen mein Herz vor Stolz und Eitel- Eleganz vegetierten sie dahin.
Nidtt als ob die Guten mir fremd geworden wären. 0
keit schwellen. Aber sie hatten's am Anfang auch g.ut bei mir.
Da ich damals noch in ordentlidten Verhältnissen lebte, war nein, idt hing ja mit meinem ganzen Sein an ihrem immer
ihnen in wei~r Einsicht ihrer konstitutionellen Beschaffenheit fragwürdigeren Leben, sodaß id.. hundenmal den Himmel
mit seinem Naß verwünschte und täglidt manches steinige
eine sorgende Hand zur Pflege gegeben.
.
Jedodi die Zeiten ändern sich, wie männiglich bekannt iSt. und unwegsame Gelände verdammte.
Gänzlid.. form- und farblos geworden, schienen sie ohne
Wohlstand und Pflege verließen uns. Die Freundschaft zwisdten uns wurde deshalb nur inniger, vertrauter. Es ·kam so- Pose sidt ihrem unausbleiblichen Schicksal hingeben zu wollen.
gar so weit, daß wir aussdJließlich auf einander angewiesen Oftmals dachte ich, wenn idt besorgt ihre graue, haarige Haut
waren, Ich konnte ohne sie nidlt mehr ausgehen: sie waren betrachtete: Was soll werden, wenn sie mich eines Tages, von
SdJ.wädte übermannt, allein meinen Weg werden ziehen lasme.ine Einzigen noch.
Allmählich begannen die beiden Gesellen in ihrem jugend- sen? Vergeblich suchte ich dann in den wirren Runen des zerlichen Aussehen zu leiden. Fleckig meliert und matt war ih;e brechenden Leders das Kommen eines passenden Schuhereinst glänunde <Bräune geworden. Manchmal, besonders m satzes zu lesen.
Das Nächstliegende wäre ja wohl gewesen, bei einem Schulstillen Morgenstunden, wenn unsere gegenseitige Berührung
so recht bescha·ulich. war, seufzte ich laut und betradttete sie meister, Doktor oder Redttsanwalt cin paar "Schläuche abzumit au$ Schmerz und Arger gernisd..ten Gefühlen. Si~ aber, hängen", wie der Fachausdruck lautet. Aber, die Gebefreudie Jünger vorn Orden der Dienenden, sdlauten demü~1g und digkeit und das gute Herz der Genannten in Ehren: was
ergeben drei und taten sd!weigend weiter ihren ntederen nützt es mir, wenn ich dringlich ein paar gute, ganze Stiefel
brauche und sämtlid-Je angegangenen Herren haben eine weit
Dienst.
Um nich.t täglid.. an unseren einstigen gemeinsamen Wohl- ·kleinere Schuhnummer als ich? 0 Niedertracht des Schicksals:
stand erinnert zu werden, freilich auch. notgedrungen, ent- nie hat mich mein Stern zu einem Rentier oder Pfaffen mit
ähnlichen Tritdingen wie idt geführt,
schloß ich mich, ihnen die Farbe der Trauer zu geben.
Es war Winter. Ich ·kam aus dem Gebirge und "rnad-Jte"
Aber ebemo wie freund!idte Erinnerungen lange durd..
dunkle trübe Tage schimmern können, gelang es mir nicht über Mittenwald nach Garmisch-Partenkirchen. Nach reichcleich, 'das einst geliebte Braun rnei~e; Stiefel v?llig auszu- lich.em Schneefall und Kälte hatte plötzlich Tauwetter eingeföschen. Lange nodi lugte es wehmutig durch dte s!hwarze settt. Die Straße war ein einziger Sdtneematsdt. Wie in einem
Sumpfe stapfte id!. mit nassen steifgefrorenen Füßen. Dazu
Legierung durch.
Und nun begann die Leidenszeit und das Ende meiner Ge- ging unaufhörlich ein feiner Strichregen nieder. Kein Fädchen
treuen. Nur die letzten gemeinsamen Leiden und E~ahrun an mir war mehr trocken. Meine Schläuche :wichen vollends
gen, nur die letzte Fase ihrer Auflösung (soweit id.. s1e mxh aus den Nähten; das Leder war sdton tagelang nicht mehr

Meine Stiefel

"Rea!i,mus" Mussolinis in dieser Theorie nidtt in einon unfruchtbaren, lähmenden Pessimismus umzuschlagen, der zur
völ!i1;en Verzweiflung führt?
.
Aber vielleicht ist die Tatsach.e, daß em verantwonli<h.er
StaatsmJnn öffentlich erklärt, vielleidlt gebe es überhaupt
keinen Ausweg, vielleicht müs~ sich d~e !"lens~ei.t mit detn
bisher Erreichten besch~iden, d..araktenmsch. fur d1e trostlnse
LJge, in der sich heute ein großer Teil der Erde befindet.
-~--~---Mall: Gregnry
Aus der Kammerrede M"«o!inis vom z6. ~ai: ,. ... Europa
muß sich. entsd.eidcn. Entweder treibt es kontinentale Politik unter
den vcrsdJ.icdcnen Kontinenten, odc!" du SteuernWer wird ihm aus
den Händen gleiten. Entweder verjüngt sidJ. Europa in seinen Ein.
richtungcn und seinen Mens<hcn, oder es wird scho? ~lOrgen den
Vergleich. mit den Kräften Amerikas oder gH denJe•ugen Jap~n 1
nidJ.t mehr aushalten können ..."

•

Europa ~>t ein leere• geografisdJ.cr Begriff. Die. Wd_t glio:ier: sidl
heute in fünf große Räume, die miteinander mdu m organncbcr
Verbindung stehen. Jedem dieser Räume wohnt seine eigene Gtsetzmäßigkcit inne. Mit diesen Ge:setzmäßig~_eit_en wird sich. die
große Politik der ·nächsten Zukunit zu besdJ.aftJgen ·haben, deren
SdJ.wcrpunkt nicht mehr in Europa liegt.
Heinrich C. Nebd

Ein Opfer
United Press meldet am zS. Mai aus Calcutta: "Sed.stausend
Schafgeißen wurden am Sonntag in E!!ore geopfert, um die Gönin
der Pocken zu versöhnen. Der Tiersd.uttverein ;n Mulras hnte
vergehlidJ. versucht, ein Verbot dieses Tieropfers durchzusetzen.
So wurde das Bild der Göttin in .feierlicher Prozession durch die
Straßen getragen, auf denen die Leidien der geopferten Schafe
herumlagen."
Nett von dem Tiersd.utzvcrein gehandelt und abergläubisch von
den Leuten in E!!ore. Aber was sind diese ~edlsta"send Geißen
gegen die hunderttauscnde von Schafen und Kühen, die gegenwärtig anderswo "vernid.tet" werden, weil die FlcisdJ.preise zu tief
gefallen sind, so daß es sidJ. ni<ht .mehr lohnt, sie :zu füttern, z. B.
in Austra!icn oder in Dänemark?
Aus Dänemark ,hört man die Groteske, daß alte Sdtlachtpferde
dort heute dreimal so teuer ~ind als eine junge Rassekuh: weil
jene in Frankreich eingeführt werden dürfen, diese aber nicht.
Die Armen von Paris würden sich, wenn man sie fragen 'WÜrde,
wahrsdJ.cinlidJ. eher für junges KuhfleisdJ. als für altes Pferdefleisch
entsd.eiden.

Hunger
Während der letzten anderthalb Jahre sind große Scharen von
FlüdJ.tlingen aus T u r k es t an nach Persien gekommen, um der
seit langem in ihrem Lande wütenden Hungersnot zu entgehen.
Ganze Stämme sind dort elend verkommen; die letzten Reste haben
sidt unter unS:iglidJ.en Mühen und Entbehrungen ·über die Grenze
gesch.leppt und sind in Mcschhed, der ersten größeren Stadt in
Persien, zum großen Teil barfuß und fast unbekleidet =gekommen. Ihr.: Ernten und Viehherden sind vernichtet.
Die persische Regierung trifft Maßnahmen, um die Flüdlt!inge,
deren Zahl 30 ooo übersdJ.ritten hat, möglichst b.i!d von der
Grenze zu entfernen und sie in bisher noch. unentwickelten &genden des Innern anzusiedeln.
(Wieviele werden dann wohl nodt übrig sein? 0. Red..)

Neuer Adel
Das ,,Regcnsburger EdJ.o" (Nr. 21) beridttet übe!" eine neue Art
von Aristokratie, die sidJ in der Sowjet-Union zu bi!<kn im ße.
griffe sei:
"Diese neue Elite des .:ozialistischen Staates wird ,,Edelleute
unseres Lande>'' genannt und erireut sich besonderer Annehmlich·
kciten und Vorteile. Einer du bekanntesten von ihnen ist der
Grubenubeiter Nikita hotow ;c~us dem Donbecken, .ler es durch
seine exempla.ischen Arbeitsleistungen zu nationaler Berühmtheit
gebrad.t hat. Nikita arbeitet al!erdings nur nodl selten unter T~e;
er besdJ.äftigt sich meist. mit SdJ.riftste!lerc.i und Vorlesungen über
den sozialistisdten Aufbau. Auf dem Gebiet des Verkehrs ist der
Lokomotivfiilhrer Tommke wohl der gefeierstc ,,Edelmann"; seine
Verdienste bestehen in Pünktlidtkeit, Sparsamkeit heim Verbraud!
von Brennmaterial und eifriger Belehrung seiner jüngeren Kollegen.
Der Titel eines Edelmannes bringt mehr als bloße Ehrungen ein;
trocken geworden, die Sclläfte faulten förmlich und zerplatz·
ten wie eine nasse gefüllte Düte. Eine Sohle war halb los, die
andere zeigte Sympathie für sie und löste sich mählich. ebenfalls. Wenn ich beim Gehen die Füße aus dem Schneeschlamm
hob, lief das Wasser aus den Schuhen wie aus einem Sieb.
Schon tagelang, zuletzt in Mittenwald, hatte ich versudtt,
einen Schuster auf kostenlose Arbeit an meinen Schläuchen zu
gewinnen. Es lohne sich keine Reparatur mehr, hieß es jedesmaL
.. D~pri~iert und _abgerissen kam id.., einem Kanossapilger
ahnl!ch, m Partenktrdien an. Hier, an einer Stätte sch.önsten
Wintervergnügens für reiche Leute, hoffte id.. besseres Glück
mit meiner Stiefelangelegenheit zu haben. Und sollten audi
hier alle Stränge brechen, bliebe mir immer noch eine letzte
Hoffnung: die Behörde. Ab~r idl hatte leider falsch kalkuliert.
Zunädtst rekogno!>Zierte ich das Gelände und versuch.te in
den offenen Geschäften auf der Promenade in Garmisch mitleidige Herzen für mein trauriges Schuhwerk zu finden. VergeblidJ.. Wie eilig und wichtig hatten's die Menschen! Und i<h
~chlich. wie ein Geist dur<h die Straßen. Ich spürte es wie nie
m rnemern Leben, daß das Gefühlszentrum bei mir aus·
schließlich in den Füßen seinen Sitz zu haben schien. Der
Kulminationspunkt aller meiner Gedanken und Wünsche
war: ein Paar Stiefel.
Am zweiten Tag meines kurörtlichen Aufenthaltes begab
i~ midt hoffnungsvoll nach der für mich zuständigen amtheben Stelle auf dem Rathaus in Partenkirchen.
Türe mit Schild: Wanderfürsorge. Drinnen ein sdtledugebunter Beamter hinterm Schreibtisch. "Was wünschen Sie?"
Es muß ein höllisch sdtweres -ftmt sein, si<h täglid:. mit
Handwerksburschen und Landstretchern herumzuärgern. Der
Mann zeigte. nicht das geringste Verständnis für meine ~age.
Ich werde ihm nie verzeihen, daß er meine Sd.uhe mit. keJ~em
Auge bes~. Als. er gen~g gebrüllt hatte, gab e~ mJr emen
Zettel, m1t dem 1dt :zu emem alten Flicksdmster m der Gerbergasse, oder wie sie ·hieß, gesdtickt wurde.
Als der die Trümmer von Sch.uhen sah schüttelte er nur
i:nrn,~,r den grauen Knpf. und murmelte: "Reparieren -:- Unsmn. ~ber a.us alte.r L1ebe zum Zünftigen und zu~ ymgen
Generation, dte wemgstens nodt versuchte, die Tra41non des
Handwerksburschenturns hochzuhalten mühte er s1ch re.f;tt·
sdtaffen ab mit meinen Schläuchen. Es 'war eine merklWürdige
Stunde, während ich bei ihm saß und er meine Stiefel flickt~.
Wir s~nd ni~t Freunde gewnrden - bei~er Erfahru~gen m1t
der TJppele! kamen aus verschiedenen Zelten: er erlahlte aus
der Zeit der Jahrhundertwende und icll war 30 Jahre spä!er
dran- aber mein armseliges Schuhwerk bracllte uns brüderlidl
naihe. Er tat sein Bestes und verbrauchte ein !hübsches Quan-

,.::inc Träger erhalt~n die bcsren Wohnungen, sie dürfen die Eisenbahn unentgeltlich benütHrt und werden bei du Lieferung von
Amomobiion und a:Wercn Waren bevorzugt, au.f die andere Be·
<teller ~ngcsidns der allzu großen Nachfrage oft jahrelang warten
tnÜsscn."'

sund zwischen zwei Revolutionen (1789 und 1848). Das
Die Schwalbe
vornehme Bürgerhaus (Barockmansar.dhaus) beherrscht diese
Bewohner
eines
Hauses
in der Erkstraße in Neukölln beobao:hteStraßen, die eilendich heute noch Musterbeispiele dafür, wie
ten, daß ~ich eine s.:hwalbe in einem Bindfaden am Dao:hsirns eines
man bauen so!, abgeben. Hier findet man geräumige Wohnungen, vielfach offene Bauweise und Hausgärten. Noth stan- großen vierstöckigen Hauses gefangen hatte. Sie riefen die nächste
den zu jener Zeit genügend verantwortungsbewußte Bau- Feucrwad!e an, die aud! sofort anrückte. Ein Beamter kletterte
meister zur Verfügung und noch- und das ist vielleicht das über eine medunische Leiter auf das Dach des hohen Hauses. Es
gelang, das Tier aus seiner Notlage zu befreien. Der Vogt! hatte
Wie der Baum 5cine Jahresringe hat, so weist auch die Entscheidende - wurden diese Häuser nicht zu Spekulationssortst keinen Sdladen davongetugen, war aber von dem langen
zwecken gebaut.
Stadt ihe Wachstumsringe auf. Nicht so regelmäßig ~ie beim
Zerren an der Sdtnur sehr schw3ch.
Am
umfangreichsten
ist
der
nädlste
Wachstumsring,
entB~um, aber doch deutlich erkennbar.
Was sollte nun die Feuerwehr mit dem Tierchen, das sie unter
DH Kern der Stadt ist die Altstadt. Winkelige -und enge standen in der Zeit nach 1870. >Er ist demgemäß auch ein Aufwendung vor~ so viel Mühe gerettet hatte, anfangen? Sollte sie
treues Abbild der nun wohl endgültig hinter uns liegenden
und krumme Gassen, Giebelhäuser mit reidJ.em Fachwerk
es auf die Feuerwache mitnehmen? Aber d• war die sachgemäße
lustige Hausschilder, verträumte stille Winkel, so sieht siede; Epoche. Drei räumli<h voneinander getrennte Wohnbezirke Pflege des Vogels vielleicht nid:!t genügend sio:hergestel!t. Sollte rmm
entstehen:
das
Mietskasernenviertel
{Arbeiter),
die
"bessere"
Wunsdmaum. Die Wirklidtkeit ist ganz anders. Wohl sind
es im Zoo abgeben? Schließlich suchten die Beamten einen Vogel.die krummen und engen Gassen nodl. da. Sie entspredten der Wohngegend (Bürger) und das Villenviertel (gehobene Bürhändler auf, der das Tier zu treuen Händen in Obhut n•hm, mit
ursprünglidtcn Anlage aus dem Mittelalter, für die mei!l:en gerschicht, Unternehmertum).
dem Auftrag, es solange zu pflegen, bis e< wie.:ler in Freiheit geEs gibt wohl keinen trostloseren Anblick als die endlosen
Städte aus .dem 13. u_nd 14 .. Jahrhundert. Die enge -Bauweise
setzt werden könne.
war durch das. damahge Kr1egssystem bedingt. Innerhalb der Straßenzeilen im MietskasernenvierteL In Berlin, in HarnAber kaum hatte die Feuerwehr den Vogel geborgen und in
burg, in München, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Darmstadt, gute Hiinde gegeben, als sidl bei den Beamten eine Frau meldete,
~tadtmau~r, d1e aus Gründen der Verteidigung einen mögl:chst genngen Umfang einnehmen sollte, mußte eine mög- wo man sie auch aufsucht, überall das gleiche Bild.
die ftürmisch die Auslieferung der Schwalbe forderte und behaupli_chst gn;>ße ~ahl von Bürgern tmtergebracht werden. Je geEs ist nur ein schwa<her Ausgleich, zu sehen, daß auch die tete, einen Ansprudt auf die Pflege des Vogels zu haben. Der
nnger d1e Langenausdehnung der Mauer und je größer die "besseren'' Mietshäuser von der gleichen häßlichen Monotonie Vogel gehöre ihr, denn sie .habe die Sdtwalbe schon längere Zeit
Zahl der wehrfähigen Bürger war, desto aussichtsreicher war sind, obwohl sich deren Erbauer durch die verschiedenartig- gefüttert, und sie erkenne sie ganz genau. Das sei ihre s.:hwdbe,
.-ine Verteidigung.
sten Auss<hmückungen recht viel Mühe gegeben haben, den und der Vogelhändler dürfe sie nicht in Pfkge nehmen.
Die Bebauung der Altstadt geht auf das r6. und 17. Jahr- hier verlangten höheren Mietzins zu rechtfertigen. Balkone
Wie die Frau weiter sd!i\.derte, nistet. -die S<hwalbe in der Dachhundert zu:ück. Nur Monumentalbauten (Kirchen, Schlösser, und Balkönchen, Erker, aufgepappte Ornamente, farbige Fen- rinne ihres Hauses und holte sid! täglich von ihrem Balkon ihr
Klöster) re1<;ften bis zum 13. und 14. Jahrhundert. Irgend- sterscheiben (Butzen!) usw. sind einander in jeder Beziehung Futter. Jetzt, wo die Schwalbe nach. den Strapaun und Aufregunwann war m jeder Stadt einmal irgendein Feind, der dle würdig.
gen der unfreiwilligen Gefangens<haft dringend der Erholung heHäuser in Brand steckte, was umso leichter gelingen konnte,
Hinter Taxushecken und Betonmauern hatte sich der Vil- dürfe, sei sie, die Futtergeberin, allein berechtigt. das Tierdien
da das Feuer im Holzfachwerk reiche Nahrung hatte. Aber lenbesitzer den Besitz individueller Lebensmöglichkeiten ge- wicderherzustellen.
auch die Za~l der Häuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert sichert. Der "Eingang nur für Herrschaften" soll jetzt jedoch
Die Feuerwehr voranJaßte denn aud!, daß der Vogelhändler die
ist verhä.ltmsmäßig gering. Was nicht dem dreißigjährigen - wie die Reichsleitung der Hausbesit7.ervereine mitteilt
Schwalbe an die Frau herausgab, die nun das Tier solange behalten
Kriege und den nachfol-genden Dynastiekriegen ~um Opfer verschwinden.
darf, bis es wieder die Freiheit genießen kann.
fiel, wurde zu einem Teil wegen Baufälligkeit abgetragen
(Berliner Morgenpost, Nr. I24)
Jenseit>
dieses
dreigeteilten
Wachstumsringes
lockert
sich
oder mußte winsdnftlichen Zwecken fallen {Verkehr, große
Ob's wohl nicht ein Sperling war? (Anmerkung de:s Setzers.)
das
Bild.
Hier
findet
man
die
"Gartenstädte"
aus
der
VorNeubauten).
Wahrscheinlid!, aber das mad!t nichts. (Antwort des Korrek-tors.)
So hat nun die Altstadt ein doppeltes Gesicht. Streng für kriegszeit. Der Name sagt schon, wie man immer noch - es
klingt
beinahe
ein
S<huldgefüh!
heraus
irgendwie
die
Stadt
sich abgeschlossen liegt das sogenannte Elendsviertel. Die EngDer Wanzenprofessor
länder nennen es Slums. Schmutzige Gassen, verwahrloste mit heraus nehmen will. Diese Gartenstädte sind die ersten
Versuche,
von
der
Stadt
loszukommen.
Das
Eigenheim
hat
ln
Charlottenburg
ist der ehemalige Gemeindeschullehrer FriedHäuser, Gestank und üble Kneipen. Hier hat eine Bevölkenoch keinen eigenen Stil, eS soll wie eine kleine Villa wirken rich Sc h um a c h e r, 46 Jahre alt, tot in seiner kleinen Wohnung
rungsschicht ihr Quartier aufgeschla-gen, die nur in der Großaufgefunden W<>rdcn. Er war in letzter Zeit nicht mehr gesehen
stadt existieren kann, Althändlcr, Kneipenwirte, Dirnen usw. und bekommt dadurch leicht einen Stich ins Lächerliche. Die
worden, und aus dei" Wohnung drang Verwesungsgeruch. M-an
Der Fremde geht mit einer Gänsehaut durch diese Gassen. Obstbäume, die in der Zwi~chen2eit groß geworden und den
Enkeln der einstigen Bauoberren willkommene Schattenspen- brach auf und cntded<te die Leid..e in der Kiich~. Der Tod war
Er meint, jetzt ent habe er die "Großstadt" gesehen. Die
der sind, haben auch diese kleinen Schönheitsfehler zugedeckt. offenbar durdt Entkräftung eingetreten.
neue Regierung hat den Elendsquartieren den Kampf angeSchuma<her hatte in dieser Küdle gelebt, gegessen, gesd!lafen un-d
Innerhalb dieses Wachstumsringes liegen auch die Siedlunsagt, weil sie in ihnen mit Recht eine der ergiebigsten Quelgearbeitet, weil die übdge Wohnung mit Büchern, So:hdften und
len sittlicher und ge;undheitlicher Degeneration des Volkes gen der Nachkriegszeit, die von Gemeinden oder Genossen- Insektenpräparaten so vollgestopft war, daß die Räume übeM.aupt
schaften gebaut worden sind. In ihnen sind die Vorläufer
sieht.
nid!t mehr betreten werden konnten.
Erstaunt fragt man sich, wie es möglich w~r, da_ß der einer zukünftigen Wohnkultur zu erblicken. Mögen a'"!ch im
Schumach.er war nämlidl Entomologe, auf deuc:;ch lnsektenforeinzelnen
noch
Knderungen
in
der
Raumvertcilung,
m
der
Grundstü<:ksmal'kt von diesem teuren Boden mitten 1n der
s<her, und zwar spe:ziell auf dem ~biet der Wanzen und Läuse.
Beziehung
zwischen
Garten
und
Haus
vorgenommen
werden
Stadt nidit sthon lange anderweitig Gebraudi gemacht hat,
Seit seinem '7· Lebensjohr .betrieb er -diesen Zweig der W-issendaß hier nidn sd10n seit mindestens 40 Jahren rentable Ge- (auch die Möbelindustrie sollte endlich einmal anstatt ·Büffet scha.ft und war darin welrberühmte Autorität geworden. Im Hauptund Kredenz das eigenheimgemäße Möbel liefern), grundschäftshäuser stehen. Da nicht anzunehmen ist, daß gerade
beruf war er bis vor adn Jahren Lehrer an der Charlottenburger
hier der Kapitalismus eine Ausnahme gemacht hat, muß der sät·zlich ist hier die ridltige Lösung gefunden: die Häuser Gemeindeschule gewesen. Damals wurde er <wegen Diebstählen im
werden
durdi
kapitalstarke
und
nicht
am
Gewinn
interesSchluß gezogen werden, .daß die Elendsquartiere iluen Besierte Gemeinschaften gebaut, bleiben solange in deren Besitz, Entomologischen Museum des Kaiser-Wilhelm-Inscituts aus dem
sit~em eine recht auskömmliche Rente gebracht haben.
Dienst entlassen, '(jber vor Gericht freigesprochen, weH die Ärzte
Der andere Teil der Altstadt ist das Geschäftsviertel, von bis der Mieter in der Lage ist, sein Haus durch Ratenzahlun- festgestellt hatten, daß er ,,aussdlließlich seiner Wissensdtaft lebte
gen
in
Eigenbesitz
zu
übernehmen.
Auch
dann
bleiben
Spekudem Engländer City, Stadt, genannt. Sie ist ein merkwürdiges
und für alle Dinge des Lobens und a.ud! die Grun-dgesene des Zulationsmöglichkeiten ausgesdilossen.
Gemisch aus alten und neuen Bauten. Das sieht man aber erst,
sammenl<!bens in cfer menschlichen Gesellschaft kein Organ mehr
Der jüngste Ring um die Stadt ~chließt die Stadtrandsied- hatte", so daß bei ihm die freie Wille!l.'lbestimmurtg ausgeschaltet
wenn man einen Blick in die Höhe wirft, Im Untergeschoß
lungen ein. Diese sind aus Gründen des Sodenpreises noch gewesen sei, al! er die Diebst~hle (von Büchern über Insektenkunde
haben alte und neue Häuser das gleid!e Gesicht: modernes
Schaufenster. Was sich jedoch hinter der glänzenden Fassade um ein gutes Stück über die Wohnsiedlungen hinausgescho- und Präparaten) .beging. Seine eigenen 30 ooo Präparate, die er
·ben. Erst die fortgeschrittene Technik des Verkehrs (gute dem Museum gesdten·kt hatte, waren noch mehr wert gewesen, als
verbirgt, ist weniger .anziehend. Hier findet man die gleichen
'Khachtartigen Hinterhöfe wie in den Slums. Jeder Quadrat- Straßen, Fa·hrrad, Motorrad, Auto) ermögli<hte diese räumwas er hatte mitlaufen lassen; u war bei Ihm offenbar so, dlß er
liche Ausdehnung der Stadt.
meter Platz mußte ja ausgenun:t werden. Wer ge~wungen ist,
für den Begriff des Eigentums, wenigstens im Zusammenhang mit
in diesen Wohnhöhlen zu :wohnen - meistens kleinere GeEs wird sehr häufig darauf hingewiesen, daß eine Auflocke- seinem SpeziaLfach, überhaupt keinen Plan mehr in seinem Kopf
s<häfts\eute, Hausmeister - lebt jahram jahrein, Tag und
run11 der Stadt auch aus Gründen des Lufts<hutzes notwendig hatte.
Nacht, buchstäblich in einem Meer von Staub und Lärm.
ist. Das ergibt eine merkwürdige Parallele. Im Mittelalter
Nach seinem Prozeß hatten sich aber auch seine wissen«haftlichcn
Die Altstadt ist durch die ehemalige Stadtmauer begrenzt.
bestimmte das damalige Kriegssystem das Bild der Stadt, im
Freunde von ihm :wl'iickgezogen. Er starb in größter Verlusenhdt,
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts fingen die Städte an,
zo. Jahrhundert ist es wieder der gleiche Grund, der unseren so daß die Leiche erst zehn Tage später gefunden wurde.
ihren bisherigen Rahmen zu sprengen. Die Gründe sind die Städten das Gesicht gibt.
K a r I Am r h e i n
zunehmende Bevölkerung (Verdoppelung im Laufe eines JahrBehüte uns Gott vor den schlimmsten Mensdten, die es gibt, dm
Der !>fenoch kann sich selbst unglaub!io:h vid werden, und je
hunderts) und die "Flucht nach der Stadt", ·beide Ursachen in
Korrekten.
Lag a r d e
mehr er sid! selbst ist, um so mehr ist er aud! für andere.
engem Zt~sammenhang mit der wirtschaftlichen Um'Wälzung.
Je weiser und besser ein Mensch ist, umso mehr Gutes bemerkt
BurckJ:.ardt
Wenn man den Umfang der Altstadt mit dem GesamtumPas c a I
Id! hnn niemand besser machen, als duro:h den Rest des Guten, er in den Mensdten.
fang der Stadt verg!eid!t, wird einem erst richtig deutlich,
Wer nach seiner Überzeugung handelt, und sei sie nod! ~o
das in ihm ist; io:h kann niemand klüger machen, als duro:h den
wie stark diese Entwicklung verlief.
mangelhaft, kann nie zugrunde gehen.
D roste - H ü ls h 0 f f
Rest dn Klugheit, die in ihm ist.
K an t
Der Wad!stumsring, der sidt an die Altstadt anlegt, ent-

Das Gesicht der Stadt

turn Ped!. Als ich ging, riet er mir aber dringend, mich bald
und wo es auch sei um neues Schuh'Werk zu bemühen.
Ein Memento aber meiner Partenkirebener Passion gab die
Ortspolizei in mein bayrisches Wanderbuch. Dort stehen
unter dem amtlichen Stempel "Wanderherberge Partenkird!en, übernachtet am 3· r. 32, I Abendessen" die lakonischen
Worte: ,,Sd!uh repariert".
Nach genau sieben Tagen war die alte Geschichte wieder da.
Nur schlimmer noch: die aufgesetzten handgroßen Flicken
auf dem Oberleder rissen wie Papier, die Sohle •klappte wieder, weil die Nähte abermals durchgefault waren, und das
Pech hatte idt schon seit dem zweiten Tage na<h der Reparatur verloren.
Aber am achten Tage endlich, nachdem ich schon über 200
beschwerliche -Kilometer von Partenkirchen entfernt war,
sollte ich meine wodlenlange Sehnsucht erfüllt sehen. Mit den
Worten: "Warum haben Sie sich -denn nicht schon früher ein
Paar neue Schuhe geben lassen? Sie machen sich ja krank!"
gab mir ein braver Ra~hausschreiber in W. eine Anweisung
auf "ein Paar Schuhe Nr. 46!1i ·für den Wanderburschen

M.M."
Nach Erledigung einiger Formalitäten stolpene ich in übermäßiger Freude, mit ne.uem, ungewohntem Behage?- an den
Füßen über die Rathausstaffel herunter, so daß me1ne alten,
ausged'ienten Schläuche, die ich unterm Arm trug, meterweit
im Bo".en durch die Luft segelten und im Rinnstein landeten.
Irge~dwer lachte neben mir über meinen Balanceakt. A~er
ich lachte selbst, denn die Welt war ja gut, k_laubte meme
lumpigen alten Stiefel wieder auf und trollte m1ch.
Aber nun kam die Trennung. Daß es mir so schwer fallen
würde, mich von meinen alten, zerlumpten Schuhen zu trennen, hätte ich nie geglaubt.
Immer noch trug ich sie unterm Arme und sann .der Frage
nach: was tun mit ihnen?
Sie einfadi wegwerfen? In eine Hecke oder den Stnßcngraben? Ich beschloß, sie anderntags in der Frühe an einem
>ti!len Plätzchen, abseits der Straße, zu be~raben. Das schien
mir würdig für sie. Sie sollten kein unwürd1ges Sterben haben
und nicht jedem Nahen-den ein Ji.rgernis sein. Dort, wo ihnen
vielleicht im Sommer, an frischen duftigen Morgen, ein Lerchenpaar au5 dem .1\ther seine Lieder singen würde, dort soilten sie ruhen und der Auflösung in ihre Ursubstanz harren.
.1\ber es kam dann ganz anders. Es ist bitter für mich,
meme Undankbarkeit und Schuld zu gestehen.
Nicht einm~l der Trost ist mir geworden, die Beiden gemeinsam, den Linken und den Rechten, wie sie gelebt, von
mir gehen zu sehen. Getrennt wie durch Meere zwei Liebende,
sind sie einsam gestorben, ihrem Ende entgegengetrieben.

Sie lachen, gütige Leserin, aber es ist •kein Unterschied dabei, ob irgendwo in einer Ackerfurdie ein Paar Stiefd ihr
Dasein beenden oder ob unter Blumen und steingeschmücktem
Grabhügel ein Mensch sich auflöst: in das Gleiche, ins Nichts.
Damals dadite ich jedenfalls so oder ähnlidi.
Sie haben's nicht verdient, meine guten ledernen Wandergenossen, wie ich sie verließ. Zur Dämmerstunde jenes Tages
befand ich mich noch weit von meinem gesetzen Ziel. Auf
den prall gefüllten Fruchtsäcken eines schwerfäHig fahrenden
Lastwagens, der mich rascher donhin bringen sollte, war ich
ich vor Müdigkeit dösend eine kleine halbe Stun-de gesessen.
Beim ersten Halt entdeckte ich das Fehlen des linken Stiefels.
Er mußte abgeglitten sein, durd! das Schütteln auf >holpriger
Straße, und lag nun wohl draußen auf weiter, grauer, ungeschützter Landstraße? Wo?
Da stieg ich ab und warf den mir noch gebliebenen Rechten, mit geschlossenen Augen und ohne Gedanken über dem
Mühlbadt stehend, in die dunkle Tiefe. Im Rauschen .des
Mühlwerks vernahm ich nidit einmal das Aufscl-dagen des
Stiefels .im Wasser.
Die StrÖmung war hier stark, und schon war auch .die
Dunkelheit eingebrodlen, sodaß ich, als ich mich übers Geländer beugte, fern und nah nichts mehr erkennen konnte,
was vielleicht einem Stiefel gleichgesehen hätte.

Exemplarisches
WM clu, o Freund, an woi5en Lehrcrt
in andre eingetrichtert h3st,
das wal dir Hcn und Sinn bcs<hweren,
weil's nicht gleich sichtlich Wurzel faßt.
0 komm mit mir in meinen Garten:
wie schlapp die Pflänt.chen und defekt!
Nun ja, beliebe nur zu warten.
Ich hab' sie erst heut früh gesteckt.
In flinl bis höchstens sieben Wochen,
wenn man sich hübsch befleißigt hat,
ist alles .:rund 'lind ausgekrodlen.
- So g-eh's auch deinem Kopfsalat!
Dr. Ow!glaß

Der Könner
Haydn kam auf einer Konzertreise durd! .England während eines
den Organisten, ihm das
gerne gewährt. obwohl
der ländliche Künstler seinen Kollegen nicht kannte.
Haydns Spiel nahm die Anwesenden so gefangen, daß niemand
in seiner Versunkenhdt Miene machte, das Gottcl'haus zu verlassen.
Gottesdienst~ in eine Dorfkin±le und bat
Nach~piel zu überlassen. Die Bitte wurde

Da 5chüttelte der heimische Organist mißbilligend den Kopf und
meinte selbscbewußt: "Laßt midl machen, Herr, Ihr bringt das
nicht fertig!" Den Fremden bars<h beiseite schiebend, griff or selbst
fest in· die Tasten, und siehe da, es wirkte plötzlich: im Nu haue
sich die Kin:he geleert.
"Ja, ja", bemerkte er mit begründetem Künstlerstolz am Schluß
zu Haydn, "so geht es, wenn man seine Sad!e versteht!"

Literatur
H. R. Kni<.:kerbocker, der smar«= amerikanische Journalist, der
immer weiß, was aktudl ist und dann rasd! ein Buch dariiber
schreibt, hat unter dem Titel "Will war come in Europ~?" einen
Reiseberid!t durch Europa veröf.fem.!icht, der in deu.tsd!er Übersetzung {"Kommt Krieg in Europa?") im Verlag Rowohlt in Bcrlin ersch~nen ist (Preis .j..So Mark).
Deutsd.er Glaube. Das Maiheft der Monamchrift der Deutsdien
Glaubensbewegung enthält u. a.: ein Gedenkwort für die vor 700
Jahren von .der Kirche .gemordeten Stedinger; einen Aufsatt von
Otto Heuschele -über den Kreu:zzwg gegen die "Ketzer", die Katharer in der Provence, aus dem die Gralsage erwachsen ist; einen
Aufsatz von Willi Lang über "Deutschen Glauben als Fase der
indogermanischen Glaubensgeschidtte"; einen Brief von Erost Wolfgang Falk über Christentum, Kirdie und die Wurzeln eines deutschen Glaubens; einen Aufsatz von Fahrenkrog über ,,Das Red!t
der Deutschen auf einen arteigenen Glauben", der sich gegen eine
YDm EYangelischen Preßverband herau.gegebene Schi"i!t "Dritte
Ko11fession?" wendet; und die Rubriken: Urkunden un-d Zeugnisse,
Feier und Bnuchtum, Aussprache und Klärung; in der letzteren
eine Auseinandersetzung mit Bergmanns "Deutschreligion"; endlich
Mitteilungen der Hauptgesd!äftsstelle der ADG.
Von Hermann Mandel, dem Kieler Universitätspi"ofes:sor,_ sind
im Verlag C. L. Hirschfeld in Stuttgart zwei Schriften ersd:.1enen,
deren Lektüre empfohlen sei: "Nordisch-arische Wirklidtkeitsre!igion" (6o Pfennig) un>d "Bekenntnisglaube und Deutscher Glaube"
(75 Pfennig). Die letztere enthält eine sehr wirkungsvolle Gegenübente!!ung des christlichen Bekenntnisglaubens und des u n christ·
Ii<hen Glaubens, .den heute waluscheinlid! die meisten Deund!en
ha~ben, ohne daß er besonders formuliert wäre.
Die Gedichte von Dr. 0 w I g laß- Ratatöskr, die hin und wieder in den Spalten der S.·Z. auftaudlen, sind zumeist aus dem
Bändd!en "Allotria", von dem der Verlag nodl einige Stück zum
Preis von 2 Muk portofrei ausliefun kann .
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Illusionen
Leben ist Täuschung, und vergeblich tradnet das lebende
Geschöpf, skh den Netzen dieser Täusdmng zu entwinden.
Es fällt dabei nur immer aus einer Illusion in die andere.
Indem es d i e s e zu berichtigen sudlt, 'ferstrickt es sich in
jene. Und langsam begreift es so, daß es niemals damit zu
Ende kommen werde, - eben weil dieses Leben Täuschung
und die Welt, die es schafft, Illusion ist.
Aber so sicher diese Erkenntnis auch sein und so oft sie
sdlon aufgedämmert sein mag, - sie vermag offenbar doch
nicht das mindeste über das Leben selbst. Die I!!usionen, in
denen dieses sich auswirkt, dauern an und halten auch den
gefesselt, der sie durchschaut. Denn sie sind lebensnotwendig.
Freilidl sind sie es nicht alle in gleicher Weise. Und daher
ist denn auch der Grad ihrer Festigkeit und das Maß ihrer
Verbreitung sehr vem:hieden. Sie lassen sich auf Grund davon in Stufen ordnen, die man als Wirklichkeitsebenen bezeidmen -kann. Denn das, was die I!iusionen des Lebens zuwege bringen, ist Wirklid!keit, nur al!erdings eben eine
soldJe von allmählidJ geringer 'Werdender Did!te.
Da ist zunächst die Wirk!id!keitsebene der raum-zeitlidJen
Erscheinung, die dem lebenden Geschöpf das Dasein einer
stofflichen W dt vorspiegelt. Sie ist die allgemeinste und didJteste. Und sie bildet die Grundlage aUer übrigen.
Natürlich aber ist ihre Wirklichkeit deswegen noch nicht
Wahrheit, sondern nur eine hödJst einseitige Entstellung der
Wahrheit. Und so wird sie denn ergänzt und verbessert durd!
die Wirklichkeitsebene des Geistes, auf der die ersdJeinenden
Dinge durdlgängig als Ausdrucksform einer seelischen Wesenheit vorgestellt werden.
Der von da nadJ außen geridJ.tete Blick erfaßt nun jedoch
zugleidt die geistige Gesetzmäßigkeit alles Geschehens und
erhebt sich so zu einer weiteren Wirklichkeitsebene, der der
Kausalität, die jede Wirkung von einer Ursa<:he herleitet, von
jedem Grund eine Folge erwartet.
Indessen auch diese Wirklidtkeitsebene hebt sich auf in
einer höheren: der WirklidJkeitsebene der Freiheit, in der
die geistige Welt unter eine Art von Ausnahmegesetz gebracht und der stofflichen nodl einmal scbroff gegenübergestellt wird.
Damit aber wendet sieb dann der Blick wieder nadl außen,
und das lebende GcsdJöpf lernt sich selbst als ahges<:hlossene,
von seiner Umgebung losgelöste Einheit verstehen. Und das
ist -die Wirkl!chkeitsebene -der Individualität.
Jedoch audl diese Illusion erweist sidJ als ungenügend. Sie
bedarf abermals eines Ausgleichs. Und sie findet ihn in der
Moral, in der das VeMältnis des Individuums zu seiner Umgebung neu geschaut wird.
Wie-derum aber meldet jetzt die Welt des Stofflidten, die
Welt des Äußeren, die Welt des Anderen ihre AnsprüdJe an.
Sie tut es in der Illusion der Madlt - der politischen wie der
des Besitzes -, in der sich ihre gröbere Natur wirkungsvoll,
d. h. wirklichkeitssdJaffend zusammenballt.
Sie wiCd ihrerseits übergipfelt und überwunden auf der
Ebene der Vernunft, mit der wieder Geist, Freiheit und
Moral in verjüngter Gestalt triumphieren.
Doch nun verkörpert sich die stoffliche Tendenz in der
Illusion der praktischen WissensdJaft, der Erziehung und des
Fonschritts.
Aber auf <!er Wirklichkeitsebene einer filosofisch kühlen
und uninteressierten Erkenntnis tritt an deren Stelle die Illusion tief eindringender und ordnender Intuition.
Und so ringt das Leben sidl in immer neuen Windungen
empor, und es sind im Grunde doch immer die alten Probleme, mit denen es sich herumsdJlägt. Es vermag sie nicht
zu lösen, es vermag sie nur zu entfalten, - endlos und unersdtöpf!idJ.
Dabei geschieht es ihm zuweilen, daß es zurücksin·kt auf
sd!on überwundene Stufen der Verwirklidtung und seinen
eigenen SdJöpfungen sozusagen den Glauben und die Gefolgscbaft - im ganzen oder teilweise - verweigen. Dann beginnt das' Ringen von vorn, - und es führt ·haargenau wieder über die gldchcn Wirklid!keitsebenen empor, die sdmn
einmal erreid!t waren. Denn das ist das Wesentlidle: dieser
Aufstieg zu immer neuen Wirklid!keitsebenen in notwendig
und innerlich folgerichtig, - für die Empfindung -des lebenden Geschöpfes nämlidJ.
Und so besteht der Stoff, und es besteht der Geist, es besteht die Kausalität, und es besteht die Freiheit, es besteht
das Individuum, und es besteht die Moral. es besteht die
Macht, und es b'"c$teht die Vernunft, es besteht die WissensdJaft, und es besteht die Filosofie, - aber sie bestohen nur
eben als Illusionen, d. h. als Stützen der großen Täu$d1Ung,
die das Leben selber ist.
An und für sich bedeuten sie nichts. Sie sind w i r k I i c h
nur für den, der an sie glaubt. Aber man muß an sie glauben - trotz aller ihrer in die Augen springen-den Widersprüd!e an sie glauben -, wenn man I eben will. Und so
ist das Leben .Jenn nicht nur Täuschung, sondern audJ der
Wille zur Täuschung.

•

Das alles ist richtig, und es ist doch audJ wieder nid!t ausreid!end um die SadJlage vollständig zu bezeichnen. Denn
wenn d;r Glaube an jene Illusionen lebensnotwendig ist, so
ist damit ja noch keineswegs gesagt, daß die ·bestimmte Form,
in der sie sich jeweils darstellen, nun etwa ebenfalls etwas
Unabänderlicbes sein müsse. Und tatsächlidJ zeigt ja denn
aud! die Erfahrung, daß diese Form sich sehr wohl zu wandeln vermag.
Sie <wandelt sich am wenigsten auf den unteren Wirklichkeitsebenen. Die Illusionen der stofflichen und der geistigen
Welt sind im Laufe der von uns überblickbaren Geschichte
beispielsweise so ziemlich die gleichen geblieben, - abgesehen
etwa von einer sich seit ·kurzem erst ankündigenden Veränderung der wissensdJaftlichen A n s c h a u u n g vom Stoff
(der jetzt als ein System von ausdehnungslosen Kraftzentren
gefaßt wird) und der wissensdJaft!i~en A n s c_ h a u u n g
vom Geist (der heut sozusagen als d1e Innenans1dlt dessen
gilt was, von außen •her betrachtet, Kraft ist).
Anders aber steht es schon mit den I!lusionen der Kausalität und der Freiheit. Die strenge Kausalität ist, obzwar

bereits im Altertum hie und da geglaubt, doch erst ein
Erzeugnis der neuzeitlichen Weltansicht- und wird gegenwärtig wieder vielfach angezweifelt und eingeschräfl'kt. Und
.Jie Freiheitsillusion hat ihre Gestalt eigentlidJ von Jahrhundert zu Jahrhundert gewechselt. Sie ist bis auf diesen Tag
nodJ nicht zu einer einheitlichen und für alle verpflichtenden
Form gediehen, - wie der Wunderbegriff der Kirchen auf
der einen Seite und der psychologische Determinismus der
Wissenschaftler auf der andern deutlich erkennen läßt.
Und noch unsicherer und wandelbarer sind augenscheinlich
die Wirklichkeiten des Individualismus und der Moral. Gerade in unserer Zeit erleben wir ja wieder eine unverkennbare Abwendung von dem Individualismus der Vergangenheit
und den zuversidnlidten Versufi einer Umbildung ihrer
Moral, -.Beweis genug dafür, daß das letzte Wort ·hier noch
lange nicht gesprochen ist (wenn man vielleicht auch schon
lhnen kann, was sich in Zukunft durchsetzen wird).
Vollends jedodJ sd!eint die Gestalt der MadJt noch ganz
dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen, - so wie audt
die der Vernunft den Eindruck einer sich erst entwickeln.Jen
und in ihrer Valuta noch keineswegs feststehenden Größe
madlt.
Und die WissensdJJft? Die Filosofie? Es liegt auf der Hand,
daß sie besonders weit entfernt davon sind, sdJOn Wirklichkeit im Sinne etwa -der stofflichen oder der geistigen We!t
geworden zu sein. Zumal die jüngsten Anläufe, die sie gemad!t haben, lassen einen Zweifel daran überhaupt nidJt zu.
Die Folgerungen aus alledem aber sind -klar: es ist m ö gI ich, den herrschenden Systemen der WissensdJafr wie der
Filosofie, m ö g I ich aud1, den jeweils Anerkennung heischenden Formen der Madtt wie der V crnunft, un.J m Ö gI ich schließlidt sogar, den in Aufnahme gekommenen Methoden des Individualismus wie der Moral den Glauben zu
versagen, - wenngleich möglidt in immer s~bwächer werdendem Grade.
Mit andern Worten; man muß heut nidJt Anhänger -der
sogenannten modernen Weltanschauung, muß nicht Verteidiger der ,.nun einmal" bestehenden Rechtsordnung, muß
nidJt Befolger einer herkömmlichen und als .,einzig ridttig"
empfohlenen Lebensweise sein. Sondern man kann innerlich
ja etwa audJ der Mystik zuneigen, kann persönlich den Anarchismu; vertreten, kann praktisch als Einsiedler sein Dasein
fristen, - es würde zwar belächelt werden, würde auffallen
un.J selbst Anstoß erregen, aber es ließe si<:h bei hinreichender seelischer Kraft dodJ -durchführen (womit nicht gesagt
sein soll, daß die Durchführung auch in höherem Sinne nun
jedesmal wünschenswert wäre).·
Der Glaube sdlafft die Wirklid1keiten, die uns umgeben.
Und der Zweifel an ihnen tötet sie. Er tötet sie nicht nur für
den Zweifelnden selbst, sondern, wenngleidJ hnpamer, audJ
für die, die Zeuge davon werden. Eine wissensdJaft!idJe Erziehung, der ein starker Geist de:t Gehorsam aufkündigt,
eine Macht, der er sich nid1t beugt, eine Gesellschaftsform,
der er sidt entzieht, sind in ihrem objektiven Bestand gefährdet. Und mehr als einm:~l im Fortschritt der Gesd1idue
hat das entschlossene Nein eines einzigen solchen starken
Geistes hingereicht, um die Entwicklung in neue Bahnen zu
lenken, das Gefüge der Wirkli<:hkcitcn umzuschichten und
das Antlitz dieser Welt des Scheins und der Illusionen entsdJeidend zu verändern.
Allerdings: nur dann immer ist das gelungen, wenn neben
dem zerstörenden Zweifel ein besserer, und das heißt hier:
fruchtbarerer Glaube stand.
Ku n o F i e dIe r

einer fiel, standen neun wieder da und ihre gepanzerten· Rosse·
zerstampften das Fuß':olk de: B~uern.
"
So gingen die Stcdmger em m den "G?ttesstaat kreu~
fahrender Henker, als Ketzer verbrannt! gb_ch tollen 1-Iund~n
ersd1lagen. Sie büßten den Ban?- der k1rch!t~en ~>!ächte und
sdJmeckten die irdische Adtt. S1e webten m1t blutigen Fäden
ihr Bild in den Teppich der Freiheit."

Die Stedinger
Dem soeben erschienenen

j. Heft des ,.Deutschen Glaubens"
(Monatsschrift der Deutschen Glaubensbewegung) sei folgende
historische Erinnerung entnommen;
Vor 700 Jahren, am 27. Mai 1234, vernid!tete ein Kreuzheer die Stedinger, einen um Freiheit und Glauben todtrotzend kämpfenden Friescnstamm. Wir wissen, daß dieser
heldenmütige Glaubens- und Freiheitskampf nidn umsonst,
sondern Aussaat war, die heure aufgeht und zum Siege unseres
angestammten Glaubens führen wird.
Was Wilhelm Schäfer in seinen 13 BüdJern der deutschen
Seele vom Kamef und Untergang dieses tapferen Bauernvolkes erzählt, sei heute unser Gedenken an jene Opfer einer
grausam machtsüchtigen KirdJe, die den umbringt, der sich
dem Glauben an Christus nidJt unterwirft.
.,Die Stedinger wohnten im Gestade der Wes er als freie
Bauemsehaften un.J waren freie Friesen seit mehr als tausend
Jahren. Sie hielten am uralten Weistum der Gaugemeinden
fest und wehnen ~ich der Lehnsmannschaft der Junker und
Priester.
Und als der Bischof von Bremen sie mit dem Kirchenbann
belegte, da ladJten sie, weil sie der fremden MöndJe nid!t
bedurften, um fromm zu sein.
Der Bischof brauste an mit seinem Harst und Troß <!er
junkerliehen Herren. Die wehrhaften .Sauern aber hielten
sidJ, sie warfen seinen HodJmut in die Hecken und schlugen
ihm samt vielen Rittern den eigenen Bruder tot.
Da dem geschlagenen Bischof sein Helm nicht half, sprach
er die Bauern des ketzerisdJen Aufruhrs schu-ldig.
Konrad, der Ketzermeisur, ließ seine Hunde los. Der Papst
hieß einen Kreuzzug predigen und wie zuvor in Frankreid1
(zur Vernichtung der Katharer) zog ein Kreuzheer ins Friesenland, dem Gottesstaat zu dienen mit Brand und Mord.
Tammo von Hunohorpe und Bolke von Bardenfleet und
Detmar von Damme taten den Schwur der drei Männer. Sie
riefen den Glauben der Stedinger auf, erschlugen den Grafen
von Oldenhurg samt 200 Rittern und jagten das Kreuzheer
mit Spott durdJ die Sümpfe.
Da wurden die Stedinger vogelfrei. Der sich König der
Deutschen nannte, der Sizilianer Friedrich li. gab die Acht zu
dem Bann: Mit Bullen und mit Kreuzpredigten rafften die
weltgeistliehen Herren ein unmäßiges Heer, die Seedinger
Freiheit zu fangen.
Auf allen Straßen der norddeutschen Länder ritten die
Reisigen an auf gepanzerten Rossen, vierzigunsend gezählt
mit den Knechten, im Namen Christi zur Ketzerjagd.
Viertausend Ritter lagen ersd1!agen bei Altenesch. Aber wo
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Kleinigkeiten
Die Korpsstudenten. Aus einer Rede eines Hitlerjl.lgcnJ-ßJnnfillJ.
rers in Boo>n: ., ... Wir haben das Red>t, Einsprud> zu erh~brn
gegen den Ungeist der Träger der Reaktion. Nid>t jene Wnk.·
studenten oder Verbindungen wollen wir angreifen, die tagti4:Jidl
durd> ihre Taten beweisen, dlß sie u"'ere ehrlidl.cn Volk.genos.sen
sind sondern jene wollen wir mit unserem Sdl.lage treffen, die ihr
Mo~okel nicht abnehmen können, wenn sie mit einem deundl.en
Volksgenossen reden, und die sich eine Freude daraus machen, ihre
jungen Füdtse, die der deutschen Jugend angehören, betrunken 2 u
machen, weil das besonders .,män~lid>" sei. Diejenigen, die ihrt
Semester durd>bummeln, können memals unsere Kulturträger sein.
Wer die Zeidten der Zeit nicht erkannt hat, über den wird die
nationalsozialistische Jugend zur Tagesordnung übergehen." Nad,
der Rede wurde eine Strohpuppe in Brand gesetzt, -die einen Ver·
rreter des Korpsstudententurns darstellte.
Keine .,Herrsdtaftcn" mehr. In Frankfurt an der Oder hat d~
Hitlerjugend im Anschluß an eine Kundgebung gegen die Reaktion
sech~ig Sdl.ülermiitzen und einige Schilder mit der Auhdl.rift .,Auf.
gang nur für Hcrrsdlaften" dem Sdl.eiterhaufcn übe~eben.
Oberrasdtcndes Ergebnis. Bei einer Umfrage der .,NS-Gemeinldl.aft Kraft d1.1rch Freude" in den Siemem;werken ergab sidl, daß:
von 42 ooo Sicmensarbeitcrn, weldle die Umfrage beantworteten,
50 Prozent niemals Sport .getrieben hatten, und daß 6o v. H. dor
Männer und So v. H. der Frauen nod> niemals ein T·heater bc.
mcht hatten.
Kraft durdl Freude. Nach Mitteilung des Reid>spre>Se- und Propagand.umtes der .,NS·Gemeinsd>aft Kraft durch F,...,ude" sollen
1934 bereits einer Million Urlaubern durch das Amt für Wandern
und Reisen Gelegenheit gegeben sein, die Sdl.önheiten der deumhcn
Landschaften kennenzulernen.
Können's nötiger .brauchen. Der Aufsichtsrat der Pfalzwerke
A.G. (eines Elektri1-itätsunternehmens) hat aui Antrag der nationa!sozialistisdtcn Mehrheit beschlossen, die Tantiemen (Gutifikatio·
nen) an dk Direktoren zu streid>en und sie in Zukunft nur an
untere Angestellte und A~beiter zu verteilen (Frankfurter Zeitung,
Nr, 269).
Erdöl. Die Pfarrgemeinde in Nienhagen (Hannover) ist gli;"i.
liehe Besitzerin eines Grundstücks, auf dem einige ergiebige ErdöJ.
quellen angebohrt worden sind. Sie nimmt z. Zt. täglich 700 bis
IOOo Mark an Fördenins ein (wovon freilid! zwei Drittel an die
bndeskirche abgeliefert werden).
Diplomatisches Wörterbud!. Die .,Internationale Diplomatisdle
Akademie" in P~ris hat nach siebenjähriger Arbeit ein 2400 Seitell
umfassendes .,Diplomatisches Wörterbuch" herausgebracht, an dem
49 Staaummister und nid>t weniger als 512 Botschafter und Gc<andtc mitgearbeitet haben. Als Kuriosität (oder Selbstverständlich·
keit?) sei erwähnt, daß den> Thema .,Krieg" 49 Seiten gewidmet
sind, während das Stichwort .,Friede" fehlt. (.,Selbsthilfe", Nr. 10.)
Mittelalter. Zeitungsmddung: .,In der Nähe der siziliani:;dl.en
StaJt Syrakus unternahm nachts eine starke Räuberbande einen
Sturm auf ein Kloster. Die Mönche wai"Cn jedoch gewarnt worden
und hauen die Polizei benachrichtigt, die eine Abteilung mit Gewehren entsandt hatte. Als die Räuber anrückten, entspann sich.cio..
heftiger Gcwehrkampf, in dem die Polizei Sieger blieb. Die Räuber
hinterließen zwei Schwerverletzte."
Wirkungsvolles Plabt. Bei einem vom Zentralrat Jür internatio·
nalen Tourismus ausgeschriebenen Plakatwett:bewerb, an dem etwa
ein Dutzend Länder teilnahmen, wurden der vom König von
i\gypten gestiftete Pokal und die Gol-dene Medaille dem g~en
wärtig ausgehängten Plakat der Deutsd>en Reich~b.ahn .,Die Pa•·
<ionsspide in Oberammel'gllu" zuerkannt.
Audl. eine Kri$enwirkung. Die Spielbank in Mome Carlo hat
'9HlH nur tS Millionen Francs verdient, gegen 30 im Vorjahr.
Der Geschäftsbericht gibt der Dollar- und Pfundencwerrun.g d~
~-JU?tsdl.uld: die Engländer und Amerikaner bekommen weniger
fur 1hre Valuten und setzen deshalb aud! weniger.
Neues Talent. Nidl.t geringes Aufs ..hen erregte es in ganz Dänemark, als kürzlich der Preisträger des Ham-Christian-Andersen·
Preises :bekannt wurde. Es stellte sich nämlich heraus daß sidt
hinter der Signatur des Verfassers des mit dem ersten 'Preis a\Hgezeid>netcn Romans .,Der Tod hat den Sd!lüssel" die däniodte
Hausgehilfin Andrea Andreasen verbarg.
S_rradtuntcrricht..Ein Wort, das neuerdings öfters in Zeitungsamkeln. auftaucht, ISt: Embargo. Es bedeutet die Beschlagnahme
von Schlffen oder Handelsgütern, in weiterem Sinn eine Handels'perre, in noch_ weiterem Sinn~ etwa d•sselbe wie :Boykott. Das
Wort Moratoroum bedeutet eme Schonzeit während deren ein
Staat fällige Zahlungen einstellen darf.
'
Die Auflage der Sonnta.gs-Zeitung geht seit einigen Monaten wieder zuriick Der Verlag ist leider nicht kapitalkräftig ~nug, dies
durdl. vermehrte Propaganda ausgleidl.en zu können. Er sieht sidt
darauf angewiesen, daß die Leser das Blatt von Mund zu Mund
weiterempfehlen. Wenn dies gesd>ähe, so ließen sid1 wohl hie und
da neue Bezieher ;;ewinncn.
Ländlicher Privathaushalt nimmt Schüler oder Schülerinnen höhtrer Lehranstalten in den Ferien oder schon jetzt in Pen~ion. Unter·
richt in sämtlichen Schulfächern bis zur Prima, auch in Italieni~
und Spanisdl.. Auf Wunsch vegetarische Kost. Mäßige Entschä-digung.
Hermann List, Ruteshcim bei Leonberg (Bahnhof).
Junge Mädchen zur Unterweisung in Hauswirtschaft, Kinder·
pflege und Gartenbau, Mütter mit Kindern und ohne Kinder,
S~wangerc zur Entbindung (konzessioniertes Enrbindungilieim)
mn;mt auf Fnu Rose! Landmann-Kohler, Oranienburg-Edcn. Vegetamchc Ernahrung (Birchcrkiichc).

möd)ten 61e? 'llld&en 6ie lle&er, wie 61e ~nb; eHen 6ie ru~ig 1000 g~ntn fd!m•dd;
fdJiafen 6ie, fo (Qnge 6ie moUen ober können. m:ut jeben s:ah feien 61e 11orfidJttg
mit S:o:bldten Quf •Oi ober •tl. SDinttrofenol ober S:~ermol kftnn wie 1Jrofeffor ~odJ,.
maan~S)aUe gefo:gt ~at, .,bei unüberlegter ~nmenbamg aud) fdJmere'n 6dJaben anrtdjtenH;
unb in -<Englonb ift ki!r&IidJ bte refaenbe S:iiuaerin :!Riü 2Jtolcm
elne6 rofdJen
S:obus an Cungenöbtm (Innerer <Etftidtung) oerblid)en, meil fle bit
»erfcfJtlebenen
SDekriJfii~S:al.tldten &u rafdJ eingenommen fJotte. !Der Q}erid)t61Jof, ber ben S:aU unttr•
fud)tt, ~ot feftgefteUt, ba& bie ~r~roiJuna ber ~rdfettung6mebikamente .. aum S:etl nod) nidtt übn baG e,rpedmenteße 6tabtum ~lnaus" ftl, fo baü j'ie ",nldJt gan&
aRgefä~rlfd)H ftien. ~nd) ~rflr1Jfillft ein 9tltrofeuol•1,lriiparat; 9lllroftnol ift im l»ruabe uld)t6 anbere& ofe: ~quamtt, foUte alfo nur in etelnbrftd)ell otrmeubtt merben.
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onnta
1. Die Handarbeit kann offenbar etwas Schönes, BeLebenszweck-Erfüllendes sein; nämlich überall da,
wo sie als schöpferisdle Formgestaltung auftritt.
Von Fritz Werkmann
Der Gründer und Leiter des Stuttganer "Werkhauses",
Die Gabe dieser Gestaltung ist offenbar nicht ;;.uf einen
Ardütekt Albrecht M erz, hat in einem Rundfunk vor~ kleinen Teil besonders begnadeter Mensd!en (die "Künstler")
Siedlung in Zahlen
trag ü-bc:r "Arbeitserneuerun_g dunh Erweclomg der schöpfe- beschränkt, sondern ziemlidt allgemein vorhanden, vielleicht
Ende April sdtrieb Dr. Kummer, der Leiter der Abteilung
risdlen Volkskräfte" folgendes beridnet:
nur in 'Vielen von uns durd! falsche Erzie-hung verschüttet Siedlung im Reichsministerium für Ernä.hrung und Landwirt,,Als ich Anfang 1931 in eine Ortschaft <!es westlichen oder durch Nidltgebrauch verkümmert.
schaft, über das .Bauernsiedlungswerk: ,,Der unbedingte Wille
Deutschland gerufen wurde, in der die Hochöfen tot in den
Da sie zu den ursprünglichen, triebhaft angelegun mensdt- der Reichsregierung geht dahin, durch die Neubildun~deut
Himmel starrten, die Förderungsanlagen stillstanden und die li~len Elgentümlidtkeiten gehört, drängt sie offenbar immer sdlen Bauerntums tüd!tigen, leistungsfähigen und er esunWerkstätten mit ausgelöschten ·Feuern blind im Land lagen, wJeder ans Licht und versud!r, audl unter ungünstigen Be- den ·Familien die blutsmäßige Verbundenheit mit der dlolle
traf ich dieses Dorf in einer trostlosen Verfassung.
dingungen, sich durchzusetzen.
zu schaffen, neue Ballernhöfe und -dörfer zu gründen,"
Auf den Straßen lungerten halbwüchsige Jungcns tados
2. Die Handarbeit in diesem Sinne wird also von der MaWie viel land steht 1934 für -die b':iuerliche Siedlllng zu
herum. In den Wirt5chaften saßen bei magerem Bier die mitt- sd-iine nidlt all> der Welt gesdtafft werden. Die Maschine ist Verfügung?
Auf der "Grünen Woche" im Januar wurde geleren Jahrgänge der männlichen Bevölkerung, und vor den im Grunde überhaupt keine Konkurrentin der Hand, da ihr zeigt, daß für
1934 die Errichtung von 15 ooo Siedlerstellen
Türen des Ortsvorstehers standen Frauen und Kinder in
Reich gewissermaßen auf einer ganz anderen Ebene liegt.
langen Reihen, um Hilfe zu erbitten, die der Bürgermeister Wenn die Mensdlheit einmal gelernt haben wird, sich des In- geplant sei, wäbrend i9)l nur rund 10000 Siedler angesetzt
wurden. Inzwisdten hat sich der Siedlllngsplan für dieses Jahr
nicht geben konnte, weil die Wohlfahrtsgelder nicht reichten. ltrumcnts der Masdline vollkommen zu bedienen (einstweilen geändert:
wie Dr, Kummer mitteilt, redtnet man für !9)4
Nach kurzen Unterhandlungen wurde noch am seihen handhabt sie es nod! wie ein Stümper), dann wird der Ein- mit der Neuschaffung
von ßooo Bauern~tellen; ein Teil der
Abend eine Vortragsstunde in einer Wirtschaft angesetzt und zelne erst redlt wieder die Muße und die innere Freiheit nachgebarenen Bauern~öhne
werde in die Stadt abwandern
dies Ereignis durdt Boten in der Einwohnerschaft verbreitet. haben, Werke der Hand zu sduffen, die ihn über die Not- und dort Arbeit und Brot finden müssen.
Die Vortragsstunde kam. Der niedere Wirtshaussaal war durft hinausheben und sein Leben bereichern, weil sie ja
Das Deutsche Nachrichtenbüro ·hat dazu die folgenden erzum ·Brechen voll, und in den Nebenräumen, im Gang, die eigentlid! Werke de~ Geistes sind.
gänzenden Angaben gemacht: Der für die Neubildung deut~chmalen Treppenstufen hinab, in den unteren Räumen stan3· Wie läuft nun aber die Grenze zwischen Maschinenden Hunderte, die gekommen waren, um zu hören, und kei- und Handarbeit? Kann man mit .Bestimmtheit sagen: die schen Bauerntums gegenwärtig zur Verfügung stehende Landvorrat beträgt insgesamt 207 500 ha. Davon sind Ia5ooo ha
nen Platz gefunden hatten.
oder jene Arbeit, dies oder jenes Ding gehört mit der Ma·
Ich begann der wartenden Menge Möglichkeiten e!ller Ar- sd!.ine oder gehört mit der Hand gemacht? Wenn ich etwa fest in der Hand der Siedlungsgesellschaften. (Diese F1äche
beit zu entwickeln, indem ich auf die Bled!tafeln hmw1es, die nicht in der Lage bin, mir einen hand~ewebten Teppid1 an- wird, wie die "Deutsche Tageszeitung" schließt, im Jahre
im benadlbarten Walzwerk unbenütn lagen, indem ich die zuschaffen, soll ich dann lieber gar kemen kaufen? Sollte es 1934 für die Neubildung deutschen Bauerntums verwandt
nahen Schiefergruben erwähnte, die tot lagen, aus deren möglich oder überhaupt wünsd1enswert sein, etwa in der werden.) Die restlichen Sa jOO ha werden auf Grund von
schwarzem Inhalt jedoch alle mög!idten Dinge gemacht wer- Schuhindustrie, im Textilgewerbe, im Holzgewerbe wieder Landabgaben im Zuge der Osthilfeentschuldung zur Verfüden könnten. Ich zeigte der Versammlung, was in anderen mehr und mehr zur Handarbeit zurückzukehren? Ist nicht <>ung stehen. Sie werden je nach Bedarf im nächSten oder den
Ortsdlaften bereits ge~chehen war, und freudiges Aufatmen im Straßenbau oder in der Tabakindustrie die Maschine der folgenden Jahren zur ·Besiedlung kommen. Die zur Verlügung
ging dun:h die andädltig lausdlende Menge, bis eine Art Dorf- Handarbeit bei weitem vorzuziehen? Ist der Traktor nidu stehenden Flächen werden nicht nur zur Erridttung neuer
ältester die Stille unterbrach und mit dramati5chet Wucht zu besser als Pflug oder Spaten? Ißt es sich mit einem gestanzten Bauernstellen verwandt werden, sondern wie bisher soll Land
zur Abrundung von Kleinbauernstellen bereitgestellt werden
stottern begann; Endlich kümmert man sidt um uns, endlich Löffel schlechter als mit einem handgetriebenen?
("Anliegersiedlung"). Eine große Anzahl Siedlungsgesellsd!afbringt man uns Arbeit, endlich einmal arbeiten dürfen, endAlles das sind Fragen, die man nicht ohne weiteres mit ten hat die "Anweisung erhalten, in der nädtsten Zeit beim
lidl nidtt mehr feiern müssen ...
einem runden Ja oder Nein beantworten kann. Es kommt
Als die Ausspradte zu Ende war, meldeten sich so viele zur au·f die Bedingungen und Umstände an, nicht ·wahr; es kommt Landankauf eine gewisse Zurückhaltung zu üben, da überArbeit, daß es Mühe machte, die Bedürftigsten auszuwählen, allf den Einzelnen an; es kommt, unter den heutigen wirt- mäßiger und vorzeitiger Landankauf sowie die angespannte
Lage am Baumarkt somt zu einer Landpreissteigerung und
um sie zu einer Arbeitsgruppe zu vereinigen. Mit billigsten sdlaftlid-ien Voraussetzungen, sehr oft auf denPreis an!
Verteuerung der fertigen Höfe zuungunsten der Neubauern
Mitteln wurde eine Werkstatt eingerichtet, 'wurden WerkWagen wir es, trotzdem eine al!gemein formulierte Prog- führen würde".
zeuge und Rohstoffe beschafft, und bald fing eine frohe ArVerg!eidten 'Wir die für 1934 bekanntgegebenen Zahlen mit
beit an. Wenn audl die spätere winsd1aftliche Verwertung nose auszuspredten.
Die Handarbeit wird nicht untergehen. Sie wird n e b e n denjenigen für frühere Jahre. Von 1919 bis 1931 sind insgeder durc·h die Hand erzeugten Gegenstände im
Vordergrund stand, so war :zllnäch~t für alle Teilnehmu ein der Masdtine, ja zum Teil mit H i I f e der Maschine ihren samt 744 ooo ha für Neusiedlungen und Anliegersiedlungen
Anderes das Wkhtigste: endlich einmal die Hände wieder Platz behaupten. Sie wird verloren gegangenes Terrain zu- verwendet worden. Auf die Jahre 1931 und 1931 entfallen
rühren zu dürfen, endlich einmal dem freien Arbeitswillen rückgewinnen und sich in einer neuen Kulturperiode zu neuer davon n4ooo und tzoooo ha. l9JI wurden 9082, und 1~na
wied-er Raum geben zu können, innerli<.h gestaute Kraft her- Blüte entialten können, wenn ~wei Bedingungen erfüllt sind, wurden 9046 Neusiedlerstellen gesdlaffen, auf Ioo ooo bzw.
102 ooo ha. Wenn tatsächlich alles Land, d~s jetzt fest in der
allsquellen zu la»en und - bei den M'ännern in Metall'werk- eine 'äußere und eine innere.
Die äL!ßere: daß es mit Hilfe der M asehin e gelungen Ha~d der S!edlungsgcsellschaften liegt, 1934 auf~es.ieddt wird,
stütken, bei den Frauen in Geweben und I'lechtwerken Gestalt wer<len zu lassen.
sein wird, der breiten Masse ein voll bemessenes Existenz- so 1st das Siedlungstempo ungefähr dassdbe, w1e m den vorWunderwerke entstanden von soldt köstlidter An, daß bei minimum von Lebensbedarf zu garantieren. Erst kommt das augegangenen Jahren (abgesehen von 1933, >wO 4571 Neuden später folgenden öffentlichen Aussteilungen in Berlin und Notwendige, dann d~s Scbönc. Jenes Notwendige könnte siedlerstellen geschaffen wurden auf 55 ooo ha).
Das im Reichssiedlungsgesetz von 1919 aufgestellte Proan allderen Orten sämtliche Besucher, die Stadt- und die heute schon allgemein ~ichergestellt sein, wenn eine g e o r dLandleute, die ·Beridlterstatter der Presse, die Künstler, die n e t e Wirtschaft imstande wäre, die technischen Möglidl- gramm war bis 1932 im Osten erst Zll 43 Prozent durchgePädagogen und die Volkswirte einmütig zum Ausdruck brach- keiten des Jahrhunderts auszunutzen, statt daß sie brach führt. Das "Landlieferungssoll" beträgt nodt rund Soo ooo ha
(J,a Millionen preußische Morgen).
ten, daß hier ein Wunder geschehen sei."
liegen oder sid1 im chJotisdlen Gegeneinander erschöpfen.
Die innere; daß die sogenannte Kulturmenschheit, erlöst
Siedlung in der Pra:x;is
In der Frankfurter Zeitung (Nr. 166) ist vor einiger Zeit
ein Artikel von Reimhold Schairer über ein "Gespräch am vom "Primat der Wirtschaft", vom Jagen ums Geld und
Ich gehe scbon fast eine Stunde auf einem aufgeweichten
Webstuhl" ersd-iiencn, das er mit einer jungen Norwegerin tägliche Brot, von der unnatürlich-einseitigen Spezialisierung Sandweg in M~cklenburg. Große Fdder links und rechts, dann
geführt habe. Diese sagt ihm, daß sie ihre schönsten Stunden und Überspannung, ihre Seele wieder findet, ihr inneres Wald und Koppeln. Ein Rudel Rehe läßt sich kaum von mir
am Webstuhl verbringe; sie fragt geradezu; Wie kann ein Gleichgewicht, ihren Zusammenhang mit dem Ganzen der stören. Fasanen schreien im Gebüsch, Wildsd!weine ha·ben am
Mensdt ohne Weben glücklid! sein? Wie kann man Fische Natur, 7.11 der audt der Mensch gehört, in die er sich also mit Waldnnd die Erde aufgewühlt. Kein Haus und kein Mensch
ohne Wasser, Hände ohne Arbeit lassen? Und mein Namem- Ehrfurcht und Bescheidenheit einzuordnen hat statt über sie vceit und breit.
vetter erzählt dann von Albred!t Merz u. a. folgendes; "Vor triumfieren zu wollen.
Plötzlich sehe ich ein ganzes Dorf vor mir. Idt bin in eine
Albrecht Merz hat ganz gewiß recht: der Mensd1 muß wie- neue Siedlung geraten. In der Mitte des Dorfes steht noch
kurzem kam ihm ein verzweifelter Meullarbeiter aus der
der
spielen
lernen.
An
die
Stelle
des
"Gebildeten"
wird
dann
das große Schloß und die Scheunen, daneben aber lauter neue
Autobrand!e in die Hände, seit drei Jahren arbeitslos. Er
hatte da~ Mo4cll eines .Autos hergestellt und bradne es ihm, der "bildende Mensch" mit all seinen ~d!öpferischen Kräften Gebäude: Wohnhaus, Scheune und Stall, alles unter einem
es rwar em Spielzeug mJt allen Rädern und Achsen, aber nie- treten, auch er "geprägte Form, die lebend sich entwickelt". Dach.
Erieh Schairer
mand wollte etwas davon wissen. Da lehrte ihn Merz seine
Vor einem der frisdt geweißten Häuser stehen zwei Areinf::che Arbeitsweise und sd10n nach wenig Tagen fertigte er
heiter und wärmen sid-i in der Frühlingssonne.
Sdtöpferische
Arbeit
große Metallplatten mit ergreifend sd,önen Gestalten arbeiIst das Gut hier schon fertig aufgesiedelt?
Oh jJ, alle HJuscr sind fertig. Und gleid! fangen die Mäntender Männer, eine Automobilwerkstatt erscheint hier mit
Die Lösung des Memd1en ~us der Ein~czogenheit in die Natur,
al.len großen und kleinen Maschinen und Werkzeugen, das die Uberv,[ndung der AbhJngigkeit des :V!cmchen von der Natur, ner an, mir zu erzählen. Den Winter über haben die GutsB1ld der Sehnsucht hat Gestalt angenommen, es erinnert in dn mechanistische Rotional!smus feiern bewundernswerte Triumfe. Jrbeiter noch alle gemeinsam auf dem Hof gearbeitet, haben
seiner Edttheit und Größe an die Meisterl\'erke der alten Aber: die Seele stirbt, die Penönlichkcit zerbricht, die sd,Opferischc da_l Kor:1 zusammen gedrosdten. Aber jetzt ist alles aufget~ilt: in 24 Stellen; die meisten sind 6o Morgen groß. Jeder
italicnisd!.en Erzgießerkunst. Und der Mann oagt zu Merz: Volkskraft erlahmt.
Jetzt zum erstenmal in meinem Leben habe ich die tiefe
Nicht ungestraft haben die vergangenon Jahrzehnte alles getan, S1edler hat zwei Pferde bekommen, drei Kühe, eine Färse,
Freude rwirklicher Gestaltung erlebt, und ich beginne, mein um da.< L.bendiG·OrgJnische aufzulösen in zahllose organisierte z:-•ei Sauen, einige Pölke (Läuferschweine), dazu einen Pflug,
Schicksal glücklidJ zu preisen, daß ich aus der Arbeitslosickeit Mech<111ismen ohne jeden Zusammenhang. Oberall wurde durch emc Egge ... Der Arbeiter wird kaum fertig mit Aufzählen.
imn1er neue technische "Fonschritt;e" die Pa,.ivität des in d•s
Und was mußtet ihr dafür anzahlen?
heraus dazu kam."
"
Ge:;enwansgeschehen ;;csrelltcn Mens<.:hcn gefördert und die s<höp.wir? die w.ir sd!on früher hier gearbeitet haben, gar nichts.
In einem Aufsatz von Adolf Reitz über "Albredn L Merz ferische Al<tivität herabgemindert ...
D,e v•er Reichswehrsoldaten da drüben, die mllßten 6ooo
und die Ted-inik" (Sd!wabenspiegel, Nr. 1 ~) heißt es; "Mcrz
Erschütternd <ind die Auswirku!l<ben der durch die Zeiteinstel· M~rk anzahlen.
fordert in seinem Manifest der Arbeit "die Einsd!ränkung der Jung
hervoq;erufcnen allgemeinen Verkmnung des Sinns und des
Und ihr wirklidt nichts?
Verwendung von Maschinen, soweit es sich um Methoden
Nein, gar nid1ts. Wir hatten ja auch nichts. Das Korn von
Arbeit.
handelt, die eine Aussd!a!tung der Handarbeit zum Ziele Wesensder
Die Arbeit spielt nur noch eine Rolle als Gogenstaml d.c Org~·
verglllgenen Ernte ist auf alle verteilt worden das konnhaben". Er verlangt insbesondere Beschränkung der Maschi- ni>ation, a!s Gc;enstand der Tarif- und Partcipolit,k, als Gegen- der
ten wir zum Teil verkaufen. Davon leben wir bi; zur neuen
n~n beim Straßen- und Wohnungsbau, in der Zigarren- und
>tand des Versidterungswescns ... Daß ,,Arbeit", hinausgehend Uber Ernte.
Zlgarettenindustrie. Merz geht weiter, wenn er sagt: "Alle die heute im Vordergrund stehende Auffammg als tariflidt geAber wenn ihr nichts anzahlt dann müßt ihr doch jedes
Gegenstände für den Haushalt alle Geräte zur Ausübung regelter Verdicnstquelle, in erster Linie Erfüllung einer Lcbcns· Jahr Zinsen bezahlen?
'
privater Wirtschaft, alle Wohnu'ngseinrichtungen usw. sollten pf!icht, Erhnntn;sc;uclle, Freudenquelle, Liebeswerk, Auswirkungs·
Das n~türlich, ja. Im ersten Jahr a!lerdincs noch nichts. Im
möglidl.St ohne Verwendung von solchen Maschinen herge- form der ,,schüpferisd•en Spielkrah'', Mittel zur Hinat1fhandlung zweiten Jahr r Prozent und dann 2 Pro~ent und nachher
stellt werden, die der Rationalisierung dienen." -Mcrz h;\bc der ci~ncn Pcrsöo1lichkeit sein soll,- die.e sinlichc, ethi,che, auch wahrscheinlich nod1 mehr. Jede Stelle kostet 19 500 Mark.
schon vor Jahren vorgeschlagen, die A'nlage von Kleiz:betric- vom St>ndpunkt der Menschcmvürdc zu fordernde Einstellung ist ln
5 S Jahren ist sie ganz unser. (Das betont der Mann mit
ben zu begünstigen und für jeden auf dem Land ernchteten für weite Krci;e verloren. Die Erkenntnis, daß "Arbeit", auch in besonderer
Genugtuung.)
Kleinbetrieb von Staats wegen Erleichterungen jeder Art zu dc01 unteren Stufen, die :>l~>glichkcit des Einsatzes der qesanacn
Wer hat hier gesiedelt? Sind auch welche aus Süddeutschsduffen. "Alle Großbetriebe sind, soweit sie nicht Verkehrs- Pcnönl•chkeit bic<en .<oll, ist gcsdJwunden. Erloschen in dem den l~nd oder aus dem \Vesten gekommen?
mittel, Geräte der Präzision usw. herstellen, auf ·handwerk- Menschen a.l< Objekt erfmendcn Vcrp1ügun;;sbctrhb in die Jahr·
Ch, nein, Ausl'inder brauchen wir keine hier.
lidJe Qualitätsarbeit umzmtel!en. Die Maschine hat nur dort hundenc alte Erbluun~, c!oß die Betö:i:;ung: der eigenen schöplcTdt meine nicht Au:;länder, sondern Deutsche aus emer
l~r uneingeschränktes Fdd, wo es sich um Herstellung von
rischetl Krlftc dJc vorn~~:"stc, natürlich<re, spars~mste Freizeit· anderen Gegend.
Verkehrsmitteln: Lokomotiven, Flugzeugen, Alltomobilcn, gcsphun~ ist.
Nce, nee, Fremde werden hier nidlt angenommen; sonst
Fahrrädern usw. handelt, ferner um Gcrätebau, bei dem eine
Der Vor!mt dieser sinlicTicn Grnndcinstclh.mg zur Arbeit i<t
wir ja weg. Nur noch der Schäfer vom Gut hinter
nur durd1 Serienarbeit zu erreid1enden Präzision im Vorder- lernen Endc1 ,lie J-llUptur<>che der uostloscn wirt~1afdich~n müßt~n
Wald ist da und noch einer von einem andern Gut, und
.grund stellt (Schreib- und Rechenmaschinen, Tc!e~,rJf, Tele- La~<·, in Jer si<h Deutsd1l~nd und Eur<Jpa befinden. Und ~He dem
fon, Radio, opti1ch~ Instrumente), um Bcrgwc;-ks~rbcitcn, um or;>,JnisJtorischen und fürsor~er;ochen 1\·laßnahmen bleiben als rein dann die Reid1swehrleute, die die Regierung hier angesetzt
hat.
gesundheitsschädliche Arbeiten ... "
äußerlich c;ngcstclltc Syst~mc wirkur~gs\os, wenn nicht dic<en grund.
Also siad in1 Ganzen jetzt doch mehr Menschen da als
legenden Erhnntn;~>cn cndlic~ cinmd Rechnung setragen wird . früher?
•
Ohne die Schaffung eine> ncucn Arbeitsethos ist die brenOh ja, natürlich sind mehr d~.
Ve.~-'l.!chen wir, festzustellen, was uns hier entgq.;entritt;
Und wie ~ind die Häuser?
und oberlegen wir uns, oh daraus Folgerungen von allr,emei- nende ,J,-_,:sche und europäis<.:hc Kr;sc nicht zu lö,cn
Die sind ja ~anz versL1-liedcn. Einer hat den Schweinestall
A I b r e c h t L ;\l c r z ("Manifest der Arbeit")
ner Bedeutung gezogen werden können.

Die Hand

glückende~,

Siedlung

bekommen und den Kornboden darüber. Zwei wohnen im

Schloß, in dem Teil, der nicht als SA-Schule benutzt wird,
und haben jeder eine Hälfte der früheren Scheune bekommen.
Dann wohnen audi welche in den alten Häusern. Aber, wo
früher vier Familien wohnten, sind jetzt nur noch zwei drin,
und die Häuser sind ganz neu gemacht worden, und elektrisches Lid!t ist gelegt <Worden. Ja, elektrisdles Licht. Sehen
Sie, ich wohne hier gleicll nebenan. Das war früher die
Sd!nitterkaserne, ist aber ganz neu gemacht worden. Sehen
Sie hier den kleinen Flur, so klein und doch eine elektrisd!e
Lampe! Und für die ganze Anlage mußten wir jetzt nichts
be"Z.ahlen, nur die Birnen mußten wir selber kaufen. Wenn
Sie wollen, können Sie sich die Wohnung ansehen.
Er führt mich in die Küche und weist gleid'J freudestrahlend auf ~in~n Wasserhahn - einen einfadlen Wasserhahn
ohne Ausguß: Und jeder hat einen Hahn bekommen mit
Hießendem Wasser! Und sehen Sie den Herd. Da ist ein
Sd'Jiff darin, da hat man den ganzen Tag 'Warmes Wasser!
Jetzt führt er mich in die Stube, wo eine Frau und eine
Masse Kinder sind: Hier alles neu gemadlt!
Sogar Bretter am Boden?
Ja, in beiden Stuben. Und jetzt zeigt er mir nodl die gute
Stube, - der ehemalige Gutstagdöhner, der bisher bestimmt
nur in der K.üd'Je und vielleidlt nod'J einer Stube mit Steinfußboden gewohnt hat.
Wir gehen wieder ·hinaus. Der Siedler erzählt weiter: Die
ganzen Güter werden hier gesiedelt, Sie haben alle einem
Herrn gehört, I7 Güter hat er gehabt. Aber die Pädlter
haben keinen ·Padlt bezahlt, da mußten sie weg, und jetzt
wird gesiedelt.
Wie ist es denn als selbstäncliger Bauer?
Tja, arbeiten muß man ja :mdl. Ums Schuften kommt man
nicht rum. Aber man arbeitet für sich. Junge, das ist dod'J
•was anderes! Idl habe auch einen Kned!t eingestellt.
Er nimmt die Pfeife aus dem Mund, um mir diese Tatsadle mitzuteilen. Anders wird es jetzt werden. Im Winter
war es noch !eidlt, wo wir alle zusammen gearbeitet haben.
Jetzt muß jeder sehen, wie er durchkommt.
Eine Sorgenfalte zieht sich auf seiner Stirn zusammen. Ein
Siedler in H., der sdlon früher angesetzt worden ist, eine
Stelle, die allerdings mehr als 40 ooo Mark gekostet hat, ist in
einer Nacht einfadl stiften gegangen, hat a!!es liegen lassen,
<weil er nicht durdlkam. Die Preise waren so schledu.
Wir haben es ja besser, weil die Stdlen billiger sind und
dodl ••. Aber das wird sich alles zeigen!
Er zieht die Uhr aus der Tasche. Es ist Zeit, das Vieh zu
versorgen ... Das eigene Vieh im eigenen Stall

Industrie-Umlagerung
Aus einer Rede des Reidtskommissars für das Siedlungswesen,
Staatssekretärs Feder, geha·lren in Berlin am 30. Mai ds Js.:
"Die moderne Großstadt ist dn Tod der Nation. Verstädterung
bringt die s<hwersten Gefahren für Wadisturn und Bestaod der
Nationen mit sich. Während z. ,ß, 18so nur etwa 10 v. H. de' Bevölkerung in Städten über so ooo Einwohnern wohnten, verteilen
sich heute etwa 30 v. H. der Bevölkerung auf so Großstädte. Der
zerstörende Einfluß der Großstadt auf Volksgesundheit und Kin·
derrekhtum macht die Altsnduanierung zu einem untrennbaren
Teil du deutsden Siedlungswerkes .. , Als entscheidender Wendepunkt sd!webt mir der Gedanke vor, neue Städte, neue Landu n d K I e i n s t ä d t e zu gründen und zu bauen und ihnen aud!
die wirtschaft\id!e ·Existenzgrundlage zu sid!ern. So erhebt sid! das
Siedlungswerk weit über die Enge der bisherigen Siedelei. Jede
deutsehe städtis.he NeugNndung wird ein ungeheuer interessantes
nadona!winsdtafdidtcs Problem, ein wirtsd!ahs- und llandelspolitischu Probkm. Die Standortfrage tritt in den Vordergrund, und
notwendigerweise verbindet si<:h mit dem Siedlungswerk das so
wichtige <rlbiet der lndustrieverlagerung. Man wird für eine planmäßig~ Icdustrieumlagerung von dem Gesidttspunkt auszugehen
h:rben, daß standorl;ß:cbunden nur Industrien und Werke sind, die
auf die Fundorte der Bodc:nsd!ätze angewiesen sind. Alle übrigen
können mehr oder weniger überall angesiedelt werden ..."

Kampf um die Türkei
Die Welt ist heute so sehr eine Einheit, so sehr ein Kampfgebiet einiger weniger großer Staaten geworden, daß man,
weldlen Ort auf dem Globus man auch einer politischen
Betrachtung unterzieht, immer auf die gleichen Mächtegruppen und auf die gleichen Probleme stößt. Beginnen wir also
einmal, da einige Zeitungsnachrichten gerade Gelegenheit dazu
bieten, mit der Türkei.
Man liest in der Presse, zwischen C h in a und der Türkei
sei ein Freundschaftsvertrag abgesd1lossen worden, und fragt
sich dann doch etwas erstaunt, was in aller Welt wohl diese
beiden Staaten miteinander zu tun haben. Sie sind durdt
~-3ooo Kilometer Wüsten und Gebirge voneinander getrennt, haben so gut wie keinen Handelsverkehr miteinander, auch sonst sind keine Konfliktsmöglichkeiten vorhanden -: wozu also, wenn Feindschaft überhaupt undenkbar
ist, ausdrücklich einen Freundsc:haftsvertrag?
Aber dann erinnert man sich an einige andere Meldungen
aus der Türkei. Da waren vor kurzem zwei japanische Schul·
sdliffe in Stambul auf .Bemdl, und dl5 gab der Presse Gelegenheit zu allerlei Kombinationen. Die Türkei will ihre
Flotte um zwei Kreuzer, vier Zerstörer und vier U-.Boote
vergrößern, und dabei soll Japan ein besonders -billiges Angebot gemacht haben. Andererseits soll Kemal Pascha die Absicht haben, den Japanern in Anatolien eine Konzession von
25 ooo Hektar zur Anlage von Baumwollkulturen zu überlassen. Danach würde also Kema! Pascha, der sich bisher wirtschaftlich und politisdl stark an Sowjetrußland anlehnte, jetzt
auch Japan an der ErsdJiießung der Türkei beteiligen und
dabei den russisdl-japanischen Konkurrenzneid ausnützen, so
wie er von dem französisc:h-englischen Gegensatz in den vorderasiatischen Mandatsgebieten und von der französisc:h-italienischen Rivalität im Mittelmeer profitiert. Das wäre wahrscheinlich eine kluge Rechnung von Kemal Pascha, wenn er
nicht gezwungen worden wäre, selbst einen Strich durch sie
zu machen - nämlich durch den Abschluß des Freundschaftsvertrags mit China.
An der Wiege dieses Vertrages sind (daran kann nach
allem, was über diese geheimnisvolle Geburt an die Offentlichkcit gedrungen ist, kein Zweifel sein) sämtliche japanfeindlichen Mächte Pate gestanden: Sowjetrußland, Großbritannien,
die Vereinigten Staaten, Italien und die Niederlande. Der Vertrag soll eine Demonstration dieser Mächte gegen die japanische Aktivität in Vorderasien sein. Daß Japan in Abessinien
eifrig tätig ist, davon hat man ja schon öfters gehört, ebenso
davon, daß es den Wahabitenkönig Ibn Saud unterstützt.
Aber auch in Syrien, Kgypten und im Irak sind japanische
Agenten am Werk, und nun sollte, mit Schiffslieferungen
und Baumwollkonzessionen, auch nod1 die Invasion in die
Türkei erfolgen - das war zuviel für die Mächte, die im
vorderen Orient Interessen zu beschützen haben, vor allem
für England, und so mußte denn die Türkei die antijapanische
Demonstration mitmachen.
Aber bedeutet das eine endgültige Entscheidung der Türkei? Wird Japan seine Versuche, in der Türkei Fuß zu fassen,
nicht wiederholen? Auf welche Seite wird sich Frankreich
stellen, das immer wieder seine Freundschaft mit der Türkei
betont, sich gegenwärtig um ein Bündnis mit Rußland bemüht, dessen Offiziere zusammen mit japanischen Ibn Saud
in seinem Kampf gegen England beraten und dessen Rüstungsindustrie Japans größter Lieferant ist?
Wo man die Weltpolitik heute anpackt - es sind überall
die gleidJen Probleme und man kommt überall zum seihen
Ergebnis: überall herrscht Unruhe und Bewegung, aber nirgends lassen sic:h klare Linien erkennen; überall werden Bündnispläne und Koalitionwersuche gemacht, aber nirgends wer·
den feste Fronten sichtbar. Wir leben in einer Zeit der Vorbereitung großer Dinge; die Jahre der Entscheidung stehen
noch vor uns.
MaxGregory

Es rächt sich, wenn die Seele eines Mensd!en kein Verhältnis zu
der Art.eit hat, die der Mensch leisten soll. Die Abstumpfung der
Seele der Arbeit g<"genüber wächst sid! zwangsläufig in eine Abgest\lmpftheit überhaupt aus.
Friedrioh Roman
Ist es denn ein Unglück, daß ihr in frische, stürmische, brausende
Zeiten hineingeboren seid? Ist denn das nicht euer Glücke? Hesse

Leben eines Dichters
In der "Christlichen Welt" hat der von der katholischen
Kirche exkommunh:ierte frühere Breslauer Theologieprofessor Joseph Wittig eine Abhandlung über den schle•ischen
Did!ter Her m a n n S te h r veröffentlicht, <l~r dieseil Frühjahr 70 Jahre alt <geworden ist. Dabei hat Witti; einige Ab,
schnitte aus dner Selbstbiografie Stehrs zitiert, die hier
wiederg~ben werden sollen.
D. Red.

Am 16. Februar r864 wurde einem Sattlermeister eine.
kleinen Gebirgsstadt im Südosten Deutschlands (Habelschwerdt) ein fünftes Kind geboren. Die Mutter 'war allein
mit der greisen Wehhdferin in dem kleinen Sdllafzimmer
neben dem nodl kleineren Laden. Die anderen Kinder schliefen in einer oberen Stube. Der Vater befand sidl mit Gesellen
und Lehrlingen auf der Arbeitsreise. Um zwei in der .Frühe,
als die Hähne zum ersten verschlafenen Morgenruf steh gedrängt fühlten, löste sich das Kind mühsam von der Mutter
und lag, ein dürftiges, winziges Büblein, das sidJ -kaum rührte,
in den Händen der Hebamme, die .in der Meinung, es sterbe,
es sogleich zu sd!lagen begann, bis ein leiser Hauch, hodl und
sanft wie ein Sington, die alte Ha~d'Jmutter überzeugte, daß
der winzige Ankömmling wenigstens Fuß gefaßt hätte in
diesem Erdenleben. Dann aber -verfiel er schnell. Das "Totenkränzlein" trat an seinem Kopf so dcudidl zutage, daß die
Hebamme es nottaufte, in Watte lackte und in das warme
Ofenrohr schob, rweil es sich ·küh wie ein Sterbender anfühlte •..
So begann mein ileben wie ein Sterben, mein Anfang schien
mein Ende und mein Dasein ein ungeuäumter Traum werden zu sollen. Aber der Glaube des Volkes, daß jene Mensdlen
besonders fest ans Leben gekettet sind, die, gleichsam vom
Tod ins Dasein gesdJOben, an d.em ersten Ate.mzug bin.~r_ wie
am letzten kauen müssen, scheJnt sidt an mtr zu bestatJgen.
Denn ich stehe heute (I931) im 6g, Lebensjahr als einer, der
gewj]]t ist, nicht vor dem neunzigsten auf den Abruf zu
hören, wenn ich von Wackelkopf und Leierknie -versdlont
bleibe.
Dabei habe ich in meinem Leben das Glück nie anders als
von Entbehrungen kaufen können, :Ehre von Mißachtung und
Sidlenheit von erbittertem Kampf. Die Not war mir so treu
wie die Armut, aber audl ein himmlischer Sinn - und, je
älter ich •werde, eine immer festere Zuversicht, daß der Mensch
nur sich selber sdtaden kann, sonst nichts auf Erden und in
der Welt. Denn er sdbst schafft sich die Umstände seines

Plan und Zufall
Vor einiger Zeit ist in der Sonntags-Zeitun;; davon b~riclnct
worden, daß die Sowjetunion den Plan für 1933 in der Erdölpr 0 •
duktion nur erhillen konnte, weil überraschend einige ergiebige
Q\lel!en entdeckt wurden, daß also die Erfüllung des PI an e,
einem Zufall zu verdanken ist. Mit umgekehrtem Voneichen
erleben jetzt die Vereinigten Staaten etwas i\hnliches: hier stört
ein Zufall den Plan.
Die Regierung Roo<cvelt hat, um den am GetreideUberfluß zugrundeg..henden Farmern zu helfen, nad> einem ganz gcnau geregelten Plan Hunderte von Millionen ausgegeben. Durchsdtnittlidt
hat j~der Farmer, der seine An ballflache um 20 Prozent Yerringene,
lOO Dollar von der Regierung erhalten.
Nun werden aber die Getreidegebiete Nordamerikas von einer
furchtbnen Trockenheit heimgesucht. Wenn einmal Wolken arn
Horizont heraufziehen, so sind es keine Reger~wolken, sondern
Stuhwolken, die über Kanada und Nordamnika hinwcgziehen.
(Ein Staubtorn~do hat über Chikago an einem einzi;;en Tag etwl
I l Millionen Pfund Staub ausgegossen.)
Die Folge ist, daß die Ernte nid!t, wie man gdlir<htet hat, ~.u
viel sondern zu wenig Getrei·de erbringen wird. Und die ~cite
Fol~e ist, daß überall hämisd>e Kritiker der Planwirtschaft ihre
Stimme hö!'Cn lassen. Mit Unrecht; denn eine Trockenheit, die viollcidlt a!le zwanzig Jahre einmal vorkommt, besagt natürlich nichu
gegen eine planwirtsd!aftlichc Regelung .der Getrcideproduktion.
Sie erinnert einen höchstens daran, daß es <n der Natur un.bered!enbare, vom Menschen nidtt beherrschte Erscheinungen gibt und
immer göbcn wird. Und das ist nicht gerade eine neue Weisheit.
In Amerika aber hat die Trockenheit nod! etwas anderes be.
wirkt' die Leute beten um Regen. Selbst ein :Beamter des land.
wirtsd!aftsministeriums hat in der Presse zu öffentlichen Gelbeten
um Regen aufgnufen und Jabei Johannes, Kapitel 16, Vers 13 an"eführt: ,,So ihr den VJtcr etwas bitren werdet in meinem Namen,
~o wird cr's euch geben." Das stand im Morgenblatt, und ehe das
Abendblart ersdJienen, bTJch ein Regensturm los.
Leser, <lie hier sozusagen eine Ergänzung der Planwirtschaft entdecken wol!te•l, würden wohl doch etwas zu weit greifen,

Eng 1an d hat den Vcrcinigten Staaten \'On Amerika mitgeteilt, es werde die am JS. Juni fällige Schuldenrate nkh't abführen
und seine Zahlungen überhaupt bis au:f Weitnes einstellen.
Del.l[schland und Frankreich 'ind überein~ckommen, daß im
S a arge biet am 13. Januar 193 5 abgestimmt werden solL
Frankreich hat mit Rußland ein Militärabkommen getroffen.
Die b e 1gisehe Regierung Brocqueville ist zurückgetreten.
In Genf nichts Neues.
Sieges und seiner Niederlage, seines Aufstiegs und sei11es Abstiegs, wie sein Schicksal die Darstellung seines Wesens ist,
jenes Wesens allerdings, das erfahren werden kann, während
seine eigentliche Wesensart weder Anfang noch Ende hat und
Geburt und Tod nicht kennt, weil sie göttlidl und ewig ist ...
Id1 war, >wenn idl es mir redlt überlege, eigentlich aus
einem jugendlichen Mißverständnis in den Beruf des Volksschullehrers geraten ... Dieser Stand war damals ein staatliches und kirchliches Zwitterwesen und ließ seine Enge schon
in der Ausbildungszeit drückend auf mein Wesen wirken, so
daß idJ auf Grund meiner hartnäckigen, leidensduftliehen
Gegenwehr gegen dieses Mucker- und Pedantenturn sdJon in
meinem ersten Posten eine Strafstellung erhielt. Meine jugendlichen Zweifel an den Glaubenssätzen der Kirc:he hatten mich
in einen Konflikt mit dem Religionslehrer des Seminars gebradlt; meine Lebensunruhe stieß alle knöchernen Lehrer
feindselig ab, und meine freie politische Gesinnung ·hatte mich
sogar in die Anfangsstadien eines Majestätsbeleidigungs-Prozesses ver'wickelt.
In einem kleinen polnischen Nest auf der rechten Oderseite in Mittelschlesien sollte ich geduckt und zur Räson geführt werden. Da ich meine Berufspflic:ht mit eiserner Konsequenz erfüllte, konnte man mich nicht entlassen, sondern
schleppte mich von einem kleinen Dorf ins andere, bedrückte,
maßrefelte, mißadJtete mich und gab mir endlich eine feste
Anstel ung in dem kleinen, weltverlorenen Pohldorf im Kreise
Habelschwerdt, hoch oben im Gebirge, einen BüdJscnschuß
weit entfernt von unabsehbaren Wäldern, in einem SdJulhaus
zwischen zwei Dörfern, todeinsam, verlassen, unter dem kirCOlichen Patronat Zweier .Pfarrer.
Idl didJ.tete seit dem 19. Jahre, und z:war heimlich, um dem
Spott aus dem Wege zu gehen, und hatte mich mit einer ins
Sonnenhafte, Menschenhohe und Un-vergänglidle hinaufstürmenden Zukunft so sicher getröstet, daß ich meine ganze
Selbstbeherrschung gewaltsam :zusammenreißen mußte, als
man mich gleidlsam an einen Steinhaufen im Walde anschmiedete. Ich kann mich der ersten Nadlt in dem alten,
lieben Holzhause unter der Kapuzinerplatte noch wohl erinnern. Der Oktoberregen prasselte an die Wandversdlalung,
die Zweige der beiden mächtigen Linden fegten über das
Schinde!dac:h, das Wasser des großen Steintrogs vor der Tür
verfing sich in dem 'hölzernen Abflußrohr mit gurgelnden, todesähnlidJen Lauten, als ob ein Kind erwürgt würde.
"Das bin ich, das ist meine Seele, die man hier in der Ode
erdrosselt", sagte ich fast verzweifelt jn mich hinein, wühlte
mein Gesicht in die Kissen und sc:hluchzte los, bis mich der
Nachhall meines Weinens in dem leeren Raum zur Besinnung

Der Pressechef
Die internationale Niederlassung in Sc h an g ·h a i, in der 16 995
Au•ländcr 43 verschiedener Nationalitäten und 971 397 Chinesen
wohnen, stellte einen sogenannten Pressechef an, bei ..:lern die Ikrid!terstatter aus allu Welt in Zukunft ihre Informationen hokn
s.ol!ten. Als aber der erste Journalist zu ihm kam, da hüllte sidl
dieser neue Herr in ein geheimnisvolles Sd!weigm, liidteltc, zudr.te
die S<hultern und - bedauerte.
Er hatte nämlich inzv.1is<:hen seinen ·bisher ungelesenen vierseitigen, engbedruckten Vertrag eingehend studiert. Er lautete auf sie.
ben Jahre; nur die G::halrsziffern waren auffällig mit Tjnte eingesetzt worden. D~ sie zufriedennellend ausgefallen waren, hatte er
ohne Zügern unterschrieben und erst $pliter zu ~einem ;Erstaunen
fcstgencllt, daß Paragraf 87 folgendermaßen lautete: "Ich verpflichte
mid!, als Beamter des Verwaltungsrates der internationalen Niederlassung keinerlei Mitteilungen irgendwelcher Art oder in irgend·
wel<hcr Form an die Pres.se oder deren Vertreter :zu geben.''
Der neue Pres.sed!ef eilte ~u seinem Vorgesetzten und beantragte
die Strei<hung des Paragrafen. DodJ so einfa<h wu die Sad!e nid!t.
Die Amtellungsvertrlige der Beamten der internationalen Nieder·
lasoung werden von ne\ln<:ehn verschiedenen Regierungen geneh·
migt. l!.nderungen durften nur mir Zustimmung dieser neunzehn
Regierungen vorgenommen werden. Sollte man sich solch einer
Bagatelle wegen eine Unmen-ge Sd1reibarbeit aufladen und neue
Aktenmappen anlegen? Und wer garantierte dafür, da.ß in sieben
Jahren, bis der Vertrag abgelaufen war, die neunzehn Rcgierlffig:tc
wirklidl cin:stimmig ·ihre Zusage gegeben hätten1
Aus diesem Grunde beschloß .Jcr Verwaltungsrat der internuionalen Niederlassung von Schan-ghai, keine Streid!ung des Paragrafen
87 vorzunehmen.
Seither berieht der neue Presse<hef sein Gehalt, liest Romane,
sdJreibr Privatbriefe, und wenn ihn ein Berichterstatter besucht,
dlnn schweigt er - vertragsgemäß.
Ein Volk, das alles mechanisiert, nivelliert, typisiert und norrnali·
siert, ist zum Untergang bestimmt, und nur das Volk bleibt wirklich entw'•cklungsfähig, in dem sich das Grundthema "Mensd!." am
meisten variiert.
Lag a r d e
Gott ist ni<ht wählerisch in seinen Boten und Werkzeugen, \llld
die irren sich, die da meinen, daß er die Welt mit spitzen F;ngern
anhlse und das Nämliche von ihnen verlange.
Raa b e
brachte, daß ich die Zähne ingrimmig aufeinanderbiß, mich
wegen Memmenhaftigkeit ausreichend beschimpfte und trotzig
und trockenen Auges einsdJlief.
. Als _ich n;ic:h des ~ndere.n Morgens erhob,, betrachtete ich die
SJtuatwn, m der !eh midt befand, als eme geheimnisvolle
Fügung des Schicksals, das die Widersacher meiner Welt als
Hämmer benutzte, um mein Wesen und mein Werk von
allen S<hlacken rein zu schmieden. Schön! Habt ihr mir einen
Stein zwischen die Zähne gehauen, so will ich anfangen, ihn
zu zermalmen und zu kauen, bis er zu süßem Brot geworden ist! ...
M.ein jährli:ftes Geh~lt .betrug 810 Mark, auf den Tag z,13.
Dafur hatte 1ch als emz1ger Lehrer 135 Kinder aller Jahrgänge zu unterrichten. 'Da ic:h nodl unverheiratet war, mußte
i~ einen eigen.en Hausstand gründen, denn die Wirtshaus·
ex~stenz haßte 1ch. Das Gasthaus war auch zu weit abgelegen.
Mlt no Mark geborgten Geldes kaufte ich eine Wohnstubenund Kücheneinrichtung und mietete für 8 Mark den Monat
eine ältliche Witwe als Wirtschafterin. Idl war genötigt meine
Pfennige bis zum Heißwerden zu wenden, brachte ~s aber
fertig, im ersten Jahre meine Gläubi<>er zu befriedigen denn
nichts haßte i<:h so sehr als Schulden."'
'
Als mein Gehalt durdJ. die erste fälli11 gewordene Besol·
dungszu_lage a~f etwa IOo Mar~ (monat!JdJ.) erhöht worden
war, hc1ratete 1ch das Wesen memer Wahl und meines Schick·
sals, die mir tiefste Liebe ins Haus brachte, aber außer der
Bereicwi!ligkeit zu tätiger Arbeit mit keinen Reichtümern
gesegnet w~r. Neu.e, größere Sorgen zogen in mein Heim, der
Tod und me abreJßende Krankheit der Kinder und der Frlu.
So mußte das Geschäh der raffiniertesten Division meines
Einkommens weiter vervollkommnet werden. Lange Wodlen
tum!fielte ich mich. ohne einen Pfennig im Beutel.
.
D1e Schwere memer El!:istenz: drückte aber bedrückte m1ch
nicht. Ich war zuversichtlich und hei;er und verscha<herte
mich nie um des Erwerbes halber an irgendeine Art Unwürdigkeit. Ja, -je härter das Lehen .wurde, desto härter,
freier, kühner packte idl es an und höne auf keinen Rithter,
als den in meiner Brust. Bäuerliche Dumpfheit und Enge umgaben mich, kümmerliche Dienerseligkeit meiner Amtskollegen, Überheblichkeit und Geringschätzung der sogenannten
Respektspersonen meiner Umwelt, und stets Mißtrauen, ja
Feindseligkeit meiner Vorgesetzten, zu denen sich auch die
Geistlichen rec:hneten. Ich aber trat überall am rechten und
unredlten Ort für meine Überzeugung ein, ohne zu fragen,
ob es mir nütze oder sc:hade. Sid!.er übersdlritt ich im Dienst
dieser Wahrhaftif;keitssucht oft die Grenzen der Freimütigkeit, ging in memer brausenden, keck:en Art von der Ver-

Stadt und Land
Vergegenwärtigen wir uns wieder einmal folgende Zahlenangaben: von der deutschen Bevölkerung wohnten
in Landgemeinden
in Südten von
in Großstädten
bis ~ooo Einw.
>=o-IOo ooo Einw. über IOOooo Einw.
61 v.H.
33 v. H.
6 v. H.
46 v, H.

38 v. H.

36 v, H.

37 ,._ H.

16 v.H.
27 V. H.

Die Bevölkerungszunahme von l5 MiUionen Einwohnern
in den letzten jo Jahren ist ausschließlich der Stadt :>:ll"Ute
gekommen, während die Landbevölkerung, absolut betf~dJ
tet, ihren Stand von r875 gehalten -hat.
Diese geradezu revolutionäre Strukrurverschiebung ist eine
der Folgeerscheinungen der kapitalistischen Wirtschaft. Und
wie wir heute erkennen, eine der negativen Folgeerscheinun~

Und die Behörden, die Schulen, Museen, überhaupt der
!JI.nze "geistige Mittelpunkt"?
Wer sagt denn, daß diese nur in der Großstadt existieren
könnten? Nur die Fehlen~wicklung der letzten 50 Jahre hat
in um die Ideenverbindung von Großstadt und Regierungsund Kunststadt gesdtaffen. Wir haben sehr viele Beispiele von
gestern und heute, daß die kleine und mittlere Stadt sehr
wohl bedeutender geistiger Mittelpunkt sein kann, daß sogar
Behörden mit weitausgedehntem Machtbereich sid1 von Kleinstädten aus Autorität verschaffen können. Angora, die türkisd1e Hauptstadt, zählt 40 ooo Einwohner. Aud! die Reidtshehörden der landwirtsdtaft!ichen Front haben sidt in ausgesprodlcne Kleinstädte gesetzt.
Die kommende Entwicklung wird den alten Gegensatz von
Stadt und Land, der sid1 kul ture\1 und wirtsdtaftlich schon
so häufig ungünstig ausgev.·irkt hat, in ~idt zusammenfallen
Kar\ Amrhein
lassen.

;en. M_ammutst_ädte sind Krisenherde erster Ordnung. Nidn
nur w1nschafthd-z gesehen, aud-z in hygienischer Deziehun"
erweisen sich Großstädte aJs Zellen der Entartung.
"
Daß überhaupt große Städte entstehen konnten, hängt mit
der Verkehrsted-znik zusammen. Zur Anfuhr der Betriebsstoffe (Kohlen!) und der Rohmaterialien und zum Abtranspon der Fertigwaren war man auf die Eisenb~hn ang~iesen.
Daher rührt auch die Erscheinung, daß Kleinstädte, die das
"Glück" hatten, an die Eisenbahnlinie liegen zu kommen, sich
in den letzten 50 Jahren zu Großstädten entwickeln konnten,
während andere, von der Eisenbahn vergessene Städtchen in
Einwohnerzahl und Umfang rückwärts gingen.
Hinzu kam die geistige Einstellung der Großstadt: die
~aßlose Überschätzu.ng ~er Stadt; und des städtisd!en Lebens,
d1e von der Stadt m1t Hilfe der ihr zur Verfügung stehenden
Propagandamittel (Zeitung) bewußt genährt wurde, sodaß die
Stadt wie ein Magnet wirkte.
Seit einem Jahr wirkt die Propaganda gegen die Stadt.
Die Propaganda aber allein kann keine Umkehr von den bisherigen Verhältnissen bringen. Erst müssen die wirtschaftlid!en Voraussetzungen dazu gegeben werden. Die bäuerlidte
SiedeJung kann zunädtst keine fühlbare Entlastung der Städte
bewirken. Nun liegen aber Pläne vor, größere Industrie'l•;erke auf das Land zu verpflanzen und einen neuen Arbeitertyp zu schaffen; den Arbeiter, der über einigen Bodenbesitz verfügt.
Die Verkehrstechnik und die Technik der Kraftübertragung sind heute sehr wohl in der ·Lage, eine ~olche Industrieverpflanzung durdtzuführen. Die Oberlandkraftstromleitungen ersparen die Zufuhr von Kohle, und An- und Abuanspart des Rohmaterials und der Fertigwaren werden durch
den Kraftwagen besorgt.
Auch bei bester Wirtschaftslage gibt es eine saisonbedingte
Arbeitslosigkeit. Eine Strukturveränderung in der eben gesdt.ilder~en .Weise wi;d die verheeren~en Folgen 4ieser. Ar+
bemlos1gke1t absdtwadten. Der ArbeitSlOSe hat m semem
!andwirtsdtaft!ichen Kleinbetrieb einen Rückhalt. Die Er'Werbslosenunterstützung wird nidtt nur zur Besdtaffung des
notwendigsten Nahrungsmittelbedarfes verwendet, sondern
audt für zusätzlidte Na·hrung, Ersatzbeschaffung usw. ausgegeben. Indem der Arbeiter seine sonst bradt gelegene Zeit
ausnützt und Kartoffeln, Milch U!!W. selbst produziert (wenn
audt nidtt im vollen Sinne "rentabel"), <hebt er die Kaufkraft.
Die Erwerbslosmhilfe, die sich ja bei einer "normalen" Arbeitslosenziffer durch die Versidterungsbeiträge selbst trägt,
wird zur Belebung anderer Wlrtsdtafts1lWeige frei.
Der Einwand, daß durdt die Eigenproduktion wiederum
der Absatz landwirtschaftlicher Produkte leide, ist nicht stidthaltig, denn im seihen Maße wie die Benützung des Bodens
durch den "Arbeiter-Bauer" zunimmt, nimmt die Produktion
der zum Verkauf bestimmten landwirtsdtaftlidten Güter ab.
So wirkt die Verlegung der fabrikmäßigen Produktion auf
das fladte Land krisenmildernd. (Siehe audt hierzu das Beispiel der Kriseninsel Württemberg, die heute sdion eine
Struktur dieser Art aufweist.)
Wird die Stadt dadurdt überflüssig? Für die Stadt mit über
too ooo Einwohnern muß diese Frage bejaht werden. (Württemberg ·hat mit Ausnahme der Landeshauptstadt keine gros+
sen Städte.} Wenn aus der Stadt erst einmal, schätzungrn-eise
im Verhufe von 50 Jahren, die großen Fabriken, als die
natürlidten Grundlagen ihrer E::dstenz, weggewandert sein
werden, dann wird ihr Rückgang unaufhaltsam sein.

Nun entvölkerte sich Calico ebenso rasch, wie es früher bevölkert
wurde. Im Jahre 1917 hatte es nurmehr 15 ooo Einwohner. Vor
zwei Jahren besdtloß dann die Gruben.,.erwaltung, die Produktion,
da sie unwirtschafdi<h war, ganz einzustdlen.
Die A~beiter wurden entlassen, und da das Städteben für sie und
ihre Familien keine Lebensmöglichkeit mehr bot, verließen sie es.
Nur ein einziger älterer Mann, der sidJ von seinem Häusd!en
nicht trennen konnte, blieb in der Stadt zuriidr. und fristet dort
als Stadtbesitzer ein k-ümmedi<hes Leben.
Als .der Journalist mit seinem Auto in das Stiidtdlen kam, empfing i.hn tiefe• Schweigen. Er mußte fast eine Stunde wandern, bis
er den einzigen Mens<hen zu sehen bekam.

Industrie im Grünen
Auf der Fahrt von Berlin na<h dem Südwc<tcn Deutschlands
trifft man überaU dort, wo Industrie sich angesiedelt hat, ... Brandspuren der verflossenen Krise: Fabrikgebäude ohne Leben, mit zer·
trümmerten Fensterscheiben, höufig auch versehen mit einem gros·
sen Schild "Zu verkaufen". Ein ganz anderes Bild am Ned<ar oder
südlich bis 'l.Um Bodemee herunter, wo fast in jeder der vom Bahn·
damm aus sichDbaren Ortsch~ften ein oder mehrere Fabrikgebäude
stehen, an deren i'\ußerem, namentlich abends an den er.leudltetcn
Fe<>stcrn s<hon erkennbar ist, daß hier lebhaft gearbeitet wird
Aber nodl eins empfindet der Reisende als großen Gegensatz 7.um
mittleren und nördlidlen Deutsdlland, niim!idJ die !andsdlafdidle
Lage so vieler Betriebe, bis 7.U deren Toren in diesen Frühsommermonaten die bunten W1escn reidlen und hinter deren Mauern sid,
Obstgärten oder Wälder bergan emred<en. Freilid! fehlt es an
größeren Fa'brikon~n ni<ht ganz, aber doch ist dieser Kontrast
- de" man im Lande selbst wohl kaum als solchen empfindet zwisd!en der blühenden Landschaft und der mitten in sie hinein·
gestellten Fabrik wegen seiner Häufigkeit Kennzei<hen einer strukturcl!cn Besonderheit, mit der sich manche Stärke der wiirttembergischcn Wirtschaft erkLiren läßt
W ü r t t e m berghat zur Zeit
des Krisenhöhepunktes im Jahre 1932 durchs<hnittlich nur 43 Arbeitslose je tooo Einwohner geh,.bt, während es im Reiche 86
waren. Und heute liißt sich bereits von einer pnktisch völligen Be·
scitigung der Erwerbslosigkeit sprechen, allerdings auch hier zu
eillern guten Teil als Folge -der öffentlichen Arbeitsbeschaffung
An ... gelernten Arbeitern besteht vielfach schon ein Mange!, so
beson:len i<> Spezialzweigen der Eisen- und Metallindustrie , ..
Bruno Sacke! im "Berli"er Tageblatt" (Nr.o58)

teidigung zum Angriff über und verletzte unnong mandten
Wohldenkenden. Idt war in jener Zeit überzeugter Darwi+
nianer, heftiger Gegner des Offenbarungsglaubens, richtete
meine Widersadterschaft gegen alle politisdte 'Bevormundung
durdt staatlidte Behörden. Es galt für midt, ein hohes, selbstverantwortlidtes Mensdtentum heraufführen zu helfen.
Idt 'WUrde der regierungsfeindlichen Gesinnung von meiner
Behörde verdächtigt und sah midt genötigt, die Disziplinaruntersudtung gegen mich zu beantragen. Alles das spielte sich
drastisdt, dramatisdt ab, und meine Gegenwehr war nidtt
minder eindrüdd.idt, voll Ironie und schärfstem Zugreifen.
Freunde verrieten midt und verließen mich, nirgends war ein
Mensdt, der mir Verständnis und Wohlwollen entgegenbradtte, und idt sudtte audt keinen mehr. Der Wald, die
Einsamkeit, das waren meine einzigen Freunde ...
Je unbarmherziger das Leben auf midt einsdtlug, desto un·
verbrüchlidter und inbrünstiger verschrieb idt midt den Himmeln, die idt in mir trug. Das Rätsel des Lebens, das Geheimnis des Mensdtenwesens galt es zu entziffern. Idt mußte es,
und sollte ich darüber zugrunde gehen wie Tau~ende vor mir.
Alle Nächte saß idt bis gegen den Morgen, verbrannte Stöße
von Gedichten, häufte neue an und ließ sie nadt einiger Zeit
'Wieder ladtend in Feuer aufgehen. Daneben las und studierte
ich alles, was sidt erreidten ließ, Gesdtidtte, Pädagogik, Philosophie, Religionsgcschidtte, Englisch, Literatur und wieder
Literatur. Meine Kenntnis der Literatur reidtte eigentlich
nur bis t86o. Kaufen konnte ich mir nicht eines der Werke,
weil ich zu arm war. Keinen fand ich, der mich in dem
geistigen und didtterisd-zen Abenteuerlehen beraten hätte, weil
idt midt aus Stolz und Sdteu niemandem mvertraute.
Indessen verknoteten sich meine äußeren Lebensverhältnisse
fast bis zur Unerträglichkeit, und weil alle Bewerbungen um
eine andere Stelle erfolglos blieben, drang idt mit um so gespannterer Hartnäckigkeit auf die Befreiung aus den Fesseln
durdt mein dichterisdtes Talent. Ich kehrte mich vom Gedichtmachen ab und unternahm es, die Geheimnisse des Menschenlebens, die midt Erfahrung und Beobachtung gelehrt
hatten, durch :awei Erzählungen darzustellen. 'Mein sauber
;:eschriebcnes Manuskript sandte idt an den V erlag, YOn dem
icl; nicht mehr wußte, als daß dort Gerhart Hauptmann
Seme Büdter herausbrachte.
. Im Mai 1896 sandte idt es ein. Fün~ qualvolle Monate ver·
~1ngen. Je länger ein Bescheid ausbheb, desto mehr hoffte
tdt nur nodt aus Furcht und wagte kein Erinnerungsschrei·
ben, um die immer blässer wer-dende Sdtimäre nidtt noch
vollends zu zerstören. In -dieser hödtsten inneren Not erhielt
idt einen Brief, der mir in soldt anerkennenden, ja ·bewun-

•

Vor etwa vier Jahren wurden im Westen von Texas große ölquellen ge-funden. Die Olquellen waren derart ausgiebig, daß in
kurzen Monaten in e<ht ameri.kanischcm Tempo um di~ Quellen
herum eine Großstadt entstand, die s<hon zwei Jahre später 100000
Einwohner haue. Die Stadt wurde G r u b genannt.
Als die Krise kam, änderte sieb das Bild. In Grub herrschte eine
hundertprozentige Arbeitslosigkeit und natürlidt ein riesige& Elend.
Den 100 ooo Mem<hen blieb daher ni<ht• anderes übrig, als ihre
modernen Häuser zu verlassen. Die Großstadt wurde auf einmal
entvölkert, und .heute hausen in den prunkvollen Polais Vöge!, die
dort ihre Nester gebaut haben.

Der Wasserkopf
Berlin umfaßte zu Anfang des 14· Jahrhunderts 73 ha.
Um 1570 zählt man Il6oo Eillwohner auf 73 ha.
Um 1640 (dreißigjähriger Krieg) nur 6000 Einwohner auf 8) ha.
Um 168! zählt man 25 <Y.!o Einwohner auf 217 ha.
Um 1709 zählt man 57000 Einwohner auf 6l6 ha.
1737 ühlt man 81 ooo Einwohner auf I}30 ha.
Im J:lhr 1749 zählt man ·bereits 113 ooo E'1nwohner.
1760 (Siebenjähriger Krieg) ist die Einwohners<haft nur 101 ooo.
1825 zählt man uoooo Einwohner auf 1400 ha.
1&41 zählt man 3J.l ooo Einwohner auf )}IO ha.
1861 zählt man 5<9000 Einwohner auf f9~0 ha.
1881 kommen I 138ooo Einwohner auf 6o61 ha.
1915 kommen 1 8j9000 Einwohner auf 6 572 ha.
1910 bewohnen J 864 ooo Einwohner 87 810 ha.
1927 bewohnen 42150<:0 Ein-wohner 87846 ha.
19>,> bewohnen 4 ;~oooo Einwohner 88 400 ha.

Die Stadt mit einem Einwohner
KUrzlieh bereiste ein Reporter dn "New York Times" Südkalifornicn. Er kam auch nach der Stadt Ca I i c o.
Noch vor fünf Jahren hatte dieses Städt<hen 25 ooo Einwohner
und eine blühende Industrie gehabt. Damals hatte der Journa!i;c
einige sehr angenehme Tage in Calico verbracht und wollte diesen
Ausflug jeut wiederhole11.
Calico, das vor 25 Jahren gegrüntlet wurde, hane, als in seiner
Umgebung ein großes Erzlager entded<t wurde, einen rapiden
Aufstieg genommen. In kurzen zwei Jahren wuchs seine Einwohner·
~ahl auf 25 ooo. Zu Beginn des Krieges bewohnten es schon 50000
Seelen. Das Erzlager erwies si<h j"<lo<h als nicht genügend rei<hhaltig, und ein Teil der Produktion mußte eingestellt werden.
dernden Ausdrücken die Annahme des Buches anzeigte, daß
idt, aus der Tiefe und sdtwärzesten Nacht in die Höhe und
ans Lidtt gesdtleudert, nach dem Oberfliegen der ersten
Worte vor Glück nidtt mehr spredten konnte, die Stube
verließ, weil idt fürdttcte, das Haus müsse einfallen, und
drunten im Sdtulhofe unter dem hohen Herbsuhimmel das
Schreiben zu Ende las, das mich verfolgten, lebenslangen
Häftling in Freiheit, Ehre, Sonne brachte und meinem Selbstglauben red!t gab ...
Jn;mer nodl züchtet man den Kollektiv-, d. h. M3ssengeist, und
muß do<h wissen: wer die Masse zum Ridlter ma<ht, wer von ihr
Rat und Bcsin<>ung verbngt, hat kein Wissen, keine Ehrfurcht und
Liebe zu den Menschen. in unserer Gegenwart, da das Gerede von
der Pflege de• Kollektivgeistes als letztes Renungsmittd aus der
Not unserer Tage auf allen Straßen und Plätzen wie ein neucs
E11angelium ausgeschrien wird, gehön Mut dazu, entschlossen auf
die Seite des Individualismus zu treten, aber si<h ihm dodJ nicht
vollkommen zu verschreiben, sondern ihn als das einzige Mittel
zur Erreichung: der Kenntnis jener tiefsten, einzig wahren Wesens·
macht des Menschen zu schätzen, die der Armut dls Beschämende,
dem Reichtum das Schändende nimmt, die alle.< Leben, alm audJ
das des Menschen, als eine göttliche Angelegenheit erweist
Der vergiftende Bruderkampf der Stände muß aufhören; der
Gedanke an die Alleinherrschaft einer Volkssdlicht über die lndere
muß ab ein VerbredJen an der Gesamtheit angesehen werden; nach
der Oberwindung des Feudalismus der Landmagnaten darf das
deutsche Volk ni<ht einem anderen Fcudali•mus zum Opfer fallen.
weder dem Feudalismus des Großkapitals, noch der Großindwtrie,
noch der Ochlokratie, der Herrsdlaft der Arbeiter. Wahrhaftigkeit
und Gered!tigkeit so!!en die Götter jeder Brust und jedes Haust$,
Pflichttreue muß der Wenmesser aller Arbeit sein ... Nicht das
Schwert der Feinde gräbt Völkern das Grab und zertrümmert
Rci<he. Die Völker selber zesrtören ihre Staaten und scharren sich
ein ... Ob um das Schidr.sal Maß genommen hat zu einem neuen
Krönungskleide oder ~u einem Sarge, kommt auf niemand ah uns
.dber an
Es ist das Mens<henwesen, das, bei aller irdisdlen Gebundenheit
und Bestimmtheit, getragen wird .,.on kosmisdler Uneudli<hkeit. Es
läutet die ruhelose Glod<e des Menschenherzens; es entw~rtet die
tiefsten Einsid!ten des Verstandes endli<h zu wertlosen Hieroglyphen und Wortferis<hen; es fühlt sid! in den er\euchtetsten
Systemen der Weltansdtauung zuletzt wie in ein~m engen Gefängnis ... Die tüchtige Zeit und der neue Staat fallen nicht vom Hirn·
mel, sondern rühren von guten und tü<htigen Mensdlen her ...
Hermann Stchr

Die Freizeit
... In den Vereinigten Staaten spricht man neuerdings viel von
,.new \eisure", der erzwungenen Muße der Arbeitslosen. Seit der
Kürzung der Arb.itszeit durch dcn National Industrial Recovery
Act beschäftigen sich auch die Zeitungen mit der Frage, was zur
Besdliiftigung, Weite~bildung, zur geistigen und körperli<hen Förderung der Millionen Yon Mensd!en ges<hehen solle, die dur<h den
winschaftlid!en Zu•ammen,brucb voraussichtlich auf ·lange Zeit aus
ihrer Leben.ilahn geworfen oder do<h zum mindesten jetzt weniger
beruflich in Ansp.--u<h genommen werden ... Mit der Erkenntnis,
daß man aud! ohne seine Sdluld arm und hilflos werden könne,
meldet sich wieder stärker das soziale Gewi•seu: audt der Arme
hat ein Recht auf eine ,grüne Wie5e, auf eine :Sank im Sonnen·
schein zwis<hen blühenden Blumen. Man will wieder zu einfa<hcr<:n
Dingen zurüffikehren, zum Natürlicheren ...
Als Maxim Gorki vor vielen Jahren na<h Amerika kam, führten
ihn seine Freunde eines Tages au<h nach dem berühmten Vergnügungsplatz "Coney Island" bei New York. Nachdem der Besu<her all die Freuden dieses Rummdplaczes ausgekostet hatte, auf
dem eine Riesem;ahl von Erwad!scnen si<h täglid! von den Sorgen
ihre• Daseins zu erholen sucht, wurde er nicht ohne Stolz gefragt,
wie ihm dieser gigantischste aller Amüsierbetriebe imponiere. "Ihr
Amerikaner müßt dod! im Grunde ein sehr trauriges Volk :;ein".
antwortete Gorki, "da ihr so \'icl Masdlinen nötig habt, um eudt
zu freuen!" . . .
{Frankfurter Zeitung, Nr. 16s)

Affengeld
Daß die Affen in irgendwelcher verwandts<ha:ft!id.er Beziehung
zum Menschen stehen (vielleicht ~ind sie unsere Vorfahren, vidleidlt unsere Vettern), ist heute allgemein anerkannt. Dagegen ist
man häufig darüber im Zweifel, wie groß eigentlid. der U n t er' c h i e d zwischen um und diesen unseren Verwandten ist. Zunächst s<heint er ja beträchtlich zu sein. Er nimmt aber um so
mehr ab, je besser man die Mensdten und je besser man die Affen kennen lernt.
Die Yale Universität in New York (Abteilullß\ Vergleichende
Psydlologie) hat mit Sdlimpansen interessante Versuche ,gemadtt:
man ·hat die Affen nämlich gelehrt, mit Ge I d umzugehen. Das
Verfahren ist sehr einfach: man gibt den Affen vcrsd!icdenfabrige
,,Snips'' und erfüllt ihnen dann ihre Wünsche nur, wenn sie
Snips in "ri<htiger" Anzahl und "ri<htiger" Farbe abgeben. Wo!len
sie etw1s zum Trinken, müssen sie rote Snips hergeben, wollen sie
etwas zum Essen, grüne usw. Die Affen h~cn das sehr rasd. erfaßt und entnehmen den Kasseu, die man in ihn:n Kaiigcn angebracht hat, das Geld je na<h ihn:n Bedürfnissen mit der Gewandtheit eines Ladenfräuleins. Was, frage id1, fc.h!t ihnen .nun eigentlidt
noch, damit sie auf die gleiche Stufe wie die Mem<hen gestellt
werden könnten?
Nachwort der Redaktion: Offenbar sind die Schimpansen in
New York noch nidlt darauf gekommeo, daß man das Geld
"horten" und au.slei.hen und Zinsen dafür nehmen kann: :Es ist aLso
doch ein gewisser Unters<hied zwis<hen ihnen und den andern
Bewohnern von New York.

Für meine Frau
Du kenl\St nodl immer ni<ht den niegefundnen
und dennoch ewigen Punkt, nad! dem idl fahre,
siehst mi<h vorbeigehn an der goldneo Ware
der Welt - und suchen na<h dem Trauments<hwundnen.
Ich will nicht H"r sein über die Gebundnen
und auch nid!t Diener der gedrängten Ja·hrc;
midJ beugen Kronen nicht und n'dlt Talare
und Lehren nicht tiefsinniger Unumwundnen.
Ich glaube an die gren2enlose Größe
der Seele, an des Geistes ""Wi.ges Irren,
ob er in Gold sid. kleidet oder Blöße.
Gleich ist's, ob Worte oder Tat verwirren.
Nur wer dem unausdriickbaren Gesetze
des Inncrn folgt, besitzt die ewigen Sdtätze
Doch wll ist Seele, willst du rnidl wohl fragen.
Es klingen Laute, wenn sid! Tropfen tünden,
wenn Sterne aufglühn, Wolken still vers<hwinden
und Träume sich von Herz zu Herzen uagen.
Ge-formte Weisheit strömt im Wellenschlagen,
und Li"<ler singt die Rose -beim Entzünden.
Man hört der Berge <tbendlich Erblinden
Wld in der N3cbt der Wälder s<hwarzes Ragen.
Wer dies vernimmt, sieht au<h die Glanzgespinste
der Lerd.enlieder aus -der Höhe schallen
und weiß den Sinn des Denkens vor Gedanken.
Er kennt die Grenzenlosigkeit in Schranken,
die ewige Ruhe im Vorüberwallen
und lebt in Einheit tausendfadJ zerfallen.
HermannStehr

Literatur
Von Hermann Stehrs Werken ist wohl am meisten verbreitet
"Der Heiligenhof" (Paul List Verlag, Leipzig, Prei• 4.80 Mark).
Zur ersten Einfiihrung in seine Gedankenwelt eignen si<h aud! die
Jugendwerke ,,Auf Loben und Tod" (Preis 6,JI Mark) und "Ocr
begrabene Gott" (Prei• 6,75 Mark), ·beide ers<hienen im HorenVerlag, Berlin-Grunewald; im selben Verlag i>t die Novelle ,,Meister Cajetan" erschienen (4,50 Mark). Die neuesten Büdter Stehrs
sind die Romane "Nathanael Maech!er" (6,75 Mark) und dessen
Fortseuung "Die Nad_Jkommen" (j,zo Mark), beide im Verlag
Paul List.

Kleinigkeiten

plötzlich, daß ich sohr hungrig war. Es war sdlon nach _11
Uhr, und in meiner Ungeduld, an Land zu kommen, hatte I~
Träume. Dieser Tage ist in Wie.n der Zentralrat der PaneuroIm Londoner "Economist" ist kürzlich unter dem Titel an Bord nicht gefrühstückt. So fragte ich den nächsten Polip.'iischen Union zusammengetreten. Seine :Vorsdlläge __ ;ind: cu.:opa;.
zisten, wo man am be-sten Kaffee tränke. "Kaffee trinken?"
"Münchhausen Il Autarkistan" eine Satire .uf die gegenscher Staatenbund, europäisches Bundesgencht, europaLSches Bundnis
wiederholte er und sah mich an, als ob ich meinen Verstand
wärtig h.st überall vorhandenen Funkdonsstörungen ·der
mit gemeinsamer Luftpolizei, schrittweise Schaffung det europ·;;.
verloren hätte. "Kaffee ist doch nicht zum Trinken da. Er ist
Weltwirtschaft erschienen. Sie sd J!ier, au~ Raumgründen
das beste Sdlweinefutter, kann aber natürlidl auch für .die sehen Zollvereins, gemeinsame Ersdtließung europäischer Kolonien,
leicht gekürzt, wiedergegebtn.
D. Red.
gemeinsame europäische Währung, Zusammenarbeit Europas mit
Erzeugung von Gasfeuerung vei'Wandt werden (wie in ~rasi
Baron Münchhausen füllte sein Glas aufs neue und fuhr in lien, d. Red.). Aber trinken - nein. Nidlt in Autarklstan. andern Völkergruppen im RJhmcn e111e> weltumspann~n-dcn Völseiner Erzählung fort:
kerbundes.
Wie könnte man denn das überhaupt? Es ist doch keine
Es dauerte viele Wochen, liebe Freunde, bevor ich einen Flüssigkeit?
Sehenswürdig. Das Stu.ttganer Kimh-Museum, das eine zeitlang
Kapitän fand, der bereit war, mich auf einer Reise nach der
Ich sah ein, daß es keinen Zweck hatte, mit ihm zu debatnicht mehr zugänglich war, ist jetn wieder neu aufgestellt und um
Insel Autarkistan zu begleiten. Schon lange hatte midi di~e tieren, und fragte daher nur, woher denn der Duft von allerneuesten Kitsdl erweitert worden {Landesgewerl:>emuseum,
Insel seltsam angezogen, aber idl hatte noch nie Gelegenheit frischem Kaffee komme. Er wies auf .die riesigen Sdlornsteine
3_ Stock). Man kann dort lt. "NS-Kurier" (Nr. 257) u. a. ein Chrygehabt, sie zu besuchen. Sie liegt mitten im großen Weltmeer hin, die ich bereits bemerkt hatte, und sagte, daß er aus den santhemumsträußchen
aus abgcsdmittcncn fingern'4;eln bewunund .ist leidlt zugänglich. Aber nur sehr •wenige Reisende Fabriken der Nationalen Aufbauindustrie von Autarki-stan dern, einen Stiefelziehet in Form einer nad<ten Frau a~• Gußeioe.,,
haben sie je gesehen ...
komme. Man sudle dort fortwährend neue Wege zur VerKaiser Wi!bdm II- als louchtende Glasbüste, einen Raterharnisch
Die Reise nach den Küsten Autarkistans verlief ohne Miß- wertung der Landesprodukte. Im Augenbli.X verbrannte man als Ofen, ein Senftöpfdlen in Form einer Klosettschüml un<l dergesdllck, Am vierten Tage sidlteten wir Land. Die Sonne augenscheinlich Kaffee, um .die großen Treibhäuser zu heizen,
gleichen sdlöne Dinge.
ging gerade auf und warf ihre ersten Strahlen auf eine gein denen seit einigen Monaten tropische Früchte gezogen
Das PerUkop. Bei Massenaufzügen mit großen Zuschlucnmngen
waltige Mauer, die die ganze Insel umgab. Ein kleines Boot
wurden.
wird in Berlin neuerdings von einem findigen Kopf ein ,,Straßenhatte sich schon unserem Schif.f genähert, und man fragte uns,
Das war mehr, als idl ertragen konnte. ,,Das muß doch
periskop" vertrieben, eine primitive Nachbildung des Unterseebootwas wir in Autarkistan wollten. Nach langen, schwiuigen aber unglaublich teuer sein", sagte idl. "Warum kaufen Sie
periskop.~. Das Instrument ermöglicht es auch P7rso~en, die nicht
Verhandlungen erhielt ich die ·Erlaubnis, in Autarkistall zu
diese Früchte nidlt von Ländern, 'WO sie im Freien wadlsen, in der crstea Reihe stehen, etwas zu sehen. PreJS eme .\1ark; das
landen. Aber idl durfte nur einen Tag bleiben, und auch das und tauschen dafür den Kaffee aus, mit dem Sie jetzt die
Gesd!äft soll glänzend florieren.
nur unter der Bedingung, daß ich aufs strengste alle Sitten Treibhäuser heizen? Das wäre doch bestimmt viel billiger."
Netter Gedanke. Auf der Strecke Hamburg-Lübecl<-Traveund Gesetze des Landes beachtete. Dodl hoffte i<h, daß am
Einen Augenblick war er vor Entsetzen sprachlos. Dann
münde fährt seit kurzem ein Zug der Lübcck-Büchcner Privatbahn,
Ende des Ta~es meine Aufenthaltserlaubnis verlängert rwerden
befahl er mir barsch, ihm zu folgen. Auf der nächsten P~lizei
würde, und u,h verließ das S<hiff in erregter Vorfreude.
wache erfuhr idl, daß ich die Lästerungsgesetze Autark1stans bei dem jeder Wagen anders ~ngestrichen ist. Man klnn wählen,
ob man in einem roten, gelben, hellblauen, dunkdblauen, hellUnser -kleines Boot fand s<hnell seinen Weg dunh den
übertreten und die Todesstrafe verdient hätte. Aber da ich
Ha.fen, der ersidldidl nur als Vertäuungsplatz für Rudf;,rboote
seit vielen Jahren der erste Fremde war, der das Land be- grünen oder dunkelgrünen Wagen fahren wilL
Neues Fach, Nach dem "Hamburger Fremdcnblatt" {Nr. 153) ist
benutzt wurde und in dem man sonst kein 'Lebenszei<hen
suchte, so sollte Gnade vor Redlt ergehen. Ein weiterer Aufin einer Berliner Gemeindeschule probeweise Briefmarkenkunde ah
wahrnahm. In der Mitte des Hafens erhob sidl ein großes enthalt auf der Insel kam jedoch nidlt mehr in Frage. Mein
Denkmal. Es stellte einen Mann dar, der auf einer umzäunten
Schiff hatte binnen einer Stunde den Hafen zu verlassen, Wahlfach eingeführt worden. ·Es so!! bei den Schülern bei weitem
Flädle stand und dem in der Alten Welt so gut ·bekannten wenn ich nicht auf dem Leimgürtel geopfert werden "Wollte. beliebter sein als Geschichte, Geografie und Rechnen (Fächer, die
mit Hilfe des Briefmarkenalbums in dieser Stunde repetiert werden).
Typ des Börsenmaklers sehr ähnlidt sah. Meine Segleiter
Idl eilte zum H.afen. Auf dem Wege dorthin bemerkte ich,
waren entsetzt, daß idl vor dem Denkmal nicht meine Knie daß an den Häusern Menschen standen, die aus Tassen tranDie Urltunde, In München ist ein Mann wegen Printurkundenbeugte, und erklärten mir, es sei Sankt Bankrottius, der ken und vor jedem Schluck die Mauern des Hauses küßten. fälschung und Betrug mit Gefängnis bestraft worden, weil er auf
Schutzheilige der Insel. Sie sagten mir, er sei der Gott der Idl nahm an, daß dies irgend ein~ religiöse Handlung sei, seinem Bierfilz einen der von der Kellnerin markierten Stri&.e
Hausse und bilde den Mittelpunkt der Religion Autarkistam.
aber um sicher zu sein, erkundigte ich mid1 danach. Die Ant- weggekratzt hatte.
Die heiligsten Gebote dieser Religion .fordern, daß die Preise
wort lautete, man habe im Jahre 1933 entdeckt, daß Zement
Gute Obung fiir Diplomaten. Aus London w;rd beridnet, Lloyd
so hoch wie möglich sind, wobei als Ideal der Zustand bedurch einen Zusatz von Zucker h"irter werde, und jetzt ver- George habe sich bei einem Heidebrand in Surrey, in der Gegend
trachtet wird, 'Wenn sie alle so hoch sind, daß niemand sie
mische man den für den Hausbau verwendeten Zement mit seines Landgutes, an der Spitze s~mtlichn Mitglieder seines Hausbezahlen kann; die Löhne dagegen müssen so niedrig wie einem großen Prozentsatz Zu&er (Anspielung auf USA, d. halts fünf Stunden lang als Feuerwehrmann betätigt, mit dem Ermöglich gehalten werden, Dies, so wurde mir erklärt, sei das Red.). Dies erhöhte die Nadlfrage nach Zucker sehr und hatte folg, daß der Brand lokalisiert und die Gefahr für se•n Haus abbeste Mittel, die Wirtschaftsinteressen des Landes zu fördern.
glüddidlerweise den Zuckerpreis so in die Höhe getrieben, gewendet werden konnte.
Wenn sidt als Ergebnis der hohen Preise Vorräte von Waren
daß es den ärmeren Leuten nidlt möglidl war, ihn zu kaufen.
Ein Kavalier, In Leeds in England war eine Frau vor Gcridu
anhäufen, werden sie Sankt Bankrottius geopfert. Sie werden Daher bele&ten sie die M~uern, um ihr Verlangen mch
weil sie durdl unvorschriftsmJßiges Parken ihres Autos
geladen,
entweder zu seinen Füßen verbrannt oder beim Denkmal ins Süßigkeit zu befriedigen.
Meer geworfen (Anspielung auf tatsädllidl G~dlehenes: in
Diese Mitteilung bradlte den Bedler meiner Entrüstung eine Verkehrsstörung verursaffit hatte, Sie entschuldigte sich, daß
Argentinien, Brasilien, Canada, USA, d. Red.), und damit zum überlaufen, und i<h eilte fort, froh, dieser Tollheit in sie nicht zum Termin kommen könne, da zu derselben Stunde ihre
Hochzeit angesetzt sei, die nicht ver,choben werden könne. Der
nicht der Hafen dur<h die versenkten Waren allmäh!idl an- Autarkisun, die mir auf die Nerven ging, zu entrinnen.
gefüllt wird und so das anbaufähige Land vermehrt, hat
Münchhausen tat einen tiefen Zug aus seinem Glase und Richter sagte, er wolle der jungen Frau ein Hochzcitsgesdlenk
man ein sehr leistungsfähig~ Baggersystem eingeführt, das ;:lie <wollte mit seiner Geschidlte fortfahren, ah sein~ Freunde ihn machen, und schlug den Fall nieder,
Idyll. Auf der Eisenbahnlinie Paris-Nantes gab es kürzlich große
Opferwaren direkt ins offene Meer befördert. ·Es erfüllt das umerbradlen und ihn baten, sich dodl etwas mehr an die
Aufregung; mehrere Signale ließen si<h nidlt Slellen, sondern sunganze Land mit Stolz, daß es seinem Schutzgott täglich TauWahrheit zu halten, so schlimm wie diesmal habe er nodl
den dauernd auf freie Fallrt. Man glaubte an Sabotageakte. Da
sende von Tonnen seiner besten Erzeugnisse opfern kann.
nie gelogen.
Schon auf dem Sdliff war mir das seltsame Aussehen der
Mündlhausen lachte bitter. "Ihr denkt, ich habe gelogen, stellte es sich heraus, daß ein weidendes Ffcrd auf der Strecke mit
autarkischen Beamten auf~efallen. Trotzdem es ziemlid! kalt als id1 euch vom Leben in Autarkistan erzählte? Vielleicht seinen Füßen in die Drähte geraten war und die Signde ausgelöst
war, trugen sie Papierkle1dung. Außerdem waren sie selb~t habe ich zuweilen meine Geschichten ein wenig ausgeschmüdn, haue,
knochendürr. Aber als ich mich dem Lande nilherte, sah i<h
aber heute, meine lieben Freunde, habe ich einmal nidlts als
Rosenöl. In Bulgarien ist gegenwärtig Rmenernte. 5000 Kilo
zu meinem größten 'Erstaunen, daß jedermann Papierkleidung die Wahrheit gesprochen, und nun wollt ihr mir nid1t glau- Rosenblüten geben ein Kilo Rosenöl. "Das Rruenöl ist für die
trug, Später entdeckte ich den Grund dafür. Autarkistan hat ben!"
kosmnisdle und für die Riedstoffindustrie von groß~r B«(eutung.
keinen anderen Rohstoff für Webwaren als Baumwolle, und
Mit diesen Worten stand Mün~Tihausen auf und verließ ln fast jedem Parfüm von Qualität ist e; als winzige Beigabe entdank einer Erfindung aus dem Jahre I9H owird diese Baumrief bekümmert das Wirtshaus.
halten und für den edlen Charakter des Duftes von großer Bewolle nicht für menschliche Bekleidung verwendet, sondern
deurung. Synthetische Ersatzstoffe von gleicher Güte und EigenEnglisches
für den Straßenbau (gesd!ehen in USA, d. Red.). Man ersdlaft hat man bisher noch nicht gefunden."
zählte mir, daß zwei ·Fuß unter der Oberfläche aller Straßen
Au• hygicnisd!en Gründen. Die Verwaltung der Universitäts"Idl glaube, daß es vid besser ist, eine Dummheit zu begehen,
Autarkistans eine dicke Schicht Baumwolle liege, wodurch ein -die sdlon begang~n worden ist, als etwas Kluges zu probieren, Jas bibliothek in Manila auf d(n Filippinen ((inem der heißesten Flecke
.1ngenehmeres Fahren au:f den Straßen erzielt werde. Die Genoch nie g~madlt worden ist." Wer könnte dieses Bekenntnis eines der Erde) hat angeordnet, daß die Lesesäle "aus J..ygienis<hen
schichte kam mir verrückt vor. Aber da ich versprochen hatte,
Konservativen gesprochen h~ben, wenn nicht ein Angehöriger des Gründen" nur nodJ im Badeanzug betreten werden diirfen. Seither
die Gebräuche des Landes zu respektieren, hielt idl den konservativsten Volkes Europas: ein Engländer? Jn der Tat, der ist kein ei=iges BudJ mehr abhanden gekommen.
Mund. Auf jeden Fall ist durdl dies seltsame Verfahren der Satz 'tammt von dem 1930 ge,torbenen englischen Politiker BalSchaustüd<. In Onurio {USA) hat eine Farmcrsfrau Fünflinge
Preis der Baumwolle so hoch getrieben <worden, daß nur four,
bekommen. Die Direoktion d:r Chicagmr Weltausstellung hat dem
wenig~. der reidlsten Einwohner sidt Saumwollkleidung leiHaben Sie schon einmal einen Bericht von der Eröffnung des Vater ein Angebot für ihre Ausstellung gema<ht. Da er ein armer
sten konnen.
Unterhauses gelesen? Es gibt nichts Kurioseres, als mitzuer!eben, Teufel ist, wird er es wohl angenommen haben,
Meine Aufmerksamkeit wurde nun durch ein lautes Blöken
wie -d-.bei alljährlidl in London das Mittelalter lehen-dig wird, das
Feuerbestattung. In Konstantinopel ist ein rd<hcr K:aufmann
und Brüllen gefesselt. Als man mein Erstaunen bemerkte,
Mittelalter, das in England auch sonst in vielen Einzelhei-ten noch
erklärte mir der zuvorkommende Beamte, daß das täglidte fortlebt. So gibt es z. B. eine Addrlamilie, die seit 1n3 das Recht gesto~ben, der ~geisterter Anhänger der Feuerbestattung wa~. Da
es dort kein Krematorium gibt, hat er verfügt, sein Leidlnam solle
Kontingent an Vieh :zu den Destruktoren der Sdllachthöfe besitn, vor dem König bcde<kten H•uptes zu erscheinen. Mitin den Vesuv geworfen werden.
getrieben werde, um dort in wenigen Augenb!i.Xen in Leim
l'lieder einer andern -Familie dürfen jederzeit uneingeladen :ntr Tafel
ver~Wanddt zu werden. Man beri<htete mir, daß jeden Monat
Der weUc König. Der König der Tonganescn in der Südsee
des Königs kommen {und madlen Gebrau<h von diesem Recht).
nid!t weniger als 50 ooo Stüdt. gesundes Vieh, darunter sogar Eine dritte Familie besitzt ,d., Privileg, des Königs alte Klddu zu
Tabou I., regierte 48 Jahre und wird heute noch vergöttert. Hie;
manche Kälber, zu Leim verarbeitet würden (siehe: Holland
tragen. Auch dieses Privileg wird heute noch ausgeübt, alludings seine widltigsten Gesetze: Auf Landverkauf stand eine Strafe von
und Dänemark, d. Red.). "Aber was läßt sidl mit all dem
zehn Jahren Zwangsarbeit; jeder 16 Jahre alte Tonganese hatte
nur symbolisch: der- Senior der Familie fin.det sidl alljährlich am
Leim madlen?" fragte ich, "Was für eine Frage!. Wissen Sie
Ansp_ruch auf fünf Hektar _Kokospflanzung; die Errichtung von
Neujahrstag im königlichen S<hloß ein und bittet um ein Tas<hennicht, daß eine Meile breit um die Insel eine dicke LeimFabnken wurde verboten: d1e allgemein~ Schulpflicht und die alltuch; dafür läßt er einen Scheck in Höhe von 300 Pfund für wohlgemeine freie ärztliche Behandlung wurden ~;ngeführt. Den ErtrJg
schidlt liegt, die jeden Fremden daran hindern so!!, sich der tätige Zwecke zurück.
Mauer zu nähern und darüberzuklettern?"
Ein Adel~geschlecht hat von alters her die Pf!i<ht, si<h um das der Beste_uerung ~er Fremden verwandte Tabou zur Beseitigun~
Sehr rasch entdedue ich, daß nur ein enger, wenige Meter
der Hurrikan-Schäden. Sollte man von Tabou ni<ht lern~n können?
Fegen der Kamine im königlichen Sdlloß zu kümmern (es ist anzu("Selbsthilfe", Nr. 18.)
breiter Durdtgang diesen seltsamen Sdtutzwall unterbrach,
neh.men, daß das ebenfa.lls nur symbolisdlerweise geschieht). Einem
und auf diesem Wege betraten wir sdlließlich Auurkistan.
In der guten alten Zeit. Aus einem Brief den ein Gcaf von
andcm obliegt .die Sorge für die königli<he Wäsdle. Ein drittes hat
Wenn ein Fremder den VersudJ. madlt, an irgendeiner andedie Pflidlt, Waffeln für die königliche Tafel :tu ·backen, ;.md wieder Gleichen Anfang des 17. Jahrhunderts an sei~en Sohn ~esdlrieben
ren Steile einzudringen, bleibt er sogleich im Leim ste&en
ein anderes soll über die Reinheit des Ortes wad!en, an den sich, hat: "Legst du dich an einem fremden Ort zu Bett ~~ sollst du
und kommt jämmerlidl um wie eine Fliege auf dem Fliegenan den Leinentüchern zu Häuptcn und zu Füßen' ein Eselsohr
wie man sagt, au<h der .König zu Fuß begibt.
papier. Zwar ist -seit 'Begründung Autarkistam noch niemand
madlen. Wenn es steif bleibt, ist es ein Zeichen dafür, daß di<:
Diese Amter werden zwar nidlt mehr alle ausgeübt, aber - beauf diese Weise gefangen worden, aber die V~rteidigung des
Tücher neu und rein sind. Sind sie es nicht, '0 sollst du die Hosen
zahlt. Und .deshalb hat die WinsdJaft~krise trotz dem konservaReiclles wird als so widttig angesehen, daß die .Bevölkerung
anbehalten, c.lcnn in sold1en Betten kann man die Pestilenz betiven Sinn der Engländer auch hier die Romantik zurückgedrängt.
monadicll willig fO ooo Stü.X Vieh dafür opfert.
kommen."
Es sind abgesdJafft worden: das Amt des Mäusefängers in Windsor,
Wir hatten jetzt .die Küste erreicht. Daheim war ~s mir
das des Bicn-orkosters in BuckinghJm und das des Sd:meeschauflers
Das Jugend~ndhcim Söddng über ~tarnbcrg (Oberbayern), 700
nidlt möglich gewesen, autarkisches Geld zu bekommen, da
im Tower- bilher gut bezahlte Ebrenposten einiger Adelsfamilien.
Meter hoch, nmunt crho\ungsbedürft1gc Kinder und junge MädAutarkistan keinen Außenhandel treibt. Daher ging ich so(Wenn Lord Balfour noch leben würde, hätte er wahrscheinlich
ch~n auf: Die Kinder können in dem nahen Starnberg gute Schulen
fort zur größten Bank, um einige Banknoten zu wedlseln.
gegen diese Sparmaßnahmen sein Veto eingelegt.)
m•t klemen Klassen besud!en. Im Heim finden sie ~Or"fältige
"Was haben Sie da für .Bilderchen?" fragte der Kassierer.
Pflege nach lebensreformerischen Grundsätzen, sohr kräftig; ve~e
,,Das sind keine Silder," antwortete ich, "es sind Banknoten,
Die Versidterung
taris<he Ernährung, "irztliche Obcrw,chung. Schöne Lage, über der
wert"Volle Banknoten mit hundertprozentiger Goldde&ung."
Nebelgrenzc. Vor allem sud!en wir .die Kinder zu echter KameradBerliner Bläner, so die "B.Z. am Mittag" (Nr. 134) veröffentMeine Erklärung jedoch war ihm unverständlidl. In Autarkisdla.ft
und Selbständigkeit zu erziehen und ihr Verantwortun~s
lich
en
folgenden
angeblichen
Funhpruch
vom
5·
Juni
aus
Lonstan wird Geld, von dem er aus Gesdlichten vergangener
und Gemeinschlftsgefühl zu entwi<keln. Höchstuhl der Kinder:
don (bei dem vielleicht auch ein kleiner Hörfehler vorgekommen
Zeiten gehört hatte, nidtt mehr benötigt. Waren werden
ist): "Das englische Außenministerium hat g~stern die Versidle- Preis 3·50 bi> 4·fo Mark und Schulgeld, je nach Ansprüd.cn.
ausgetausdlt, und er riet mir, wenn ich etwas kaufen wolle,
rungs-Ge>ellschaft L!oyds ersudlt, von weiteren spekulativen VerFrau Mia Kunter in Klosterreichenbach im Schwarzwold nimmt
meinen Ring oder meine Uhr anzubieten; gleichzeitig erwieder Sommerg.l'!e auf. Preis pro Penon und Tag J,D .'lhrk.
mahnte er mich in freundsdlaftlicher Weise, sehr vorsichtig sicherungen auf das Leben des amerikanischen Präsidenten Roosevelt abzusehen. Eine große Anzahl von G~sdläftsleuten haben niimzu sein, damit die Polizei midJ nidlt dabei erwisdte, denn idt
lidl eine Versicherung auf das Leben des ~merikanischen Präsidenkönne wegen Einfuhr ausländischer Waren zum Tode verten abgeschlossen, in der Annahme, daß bei seinem Tode ein unurteilt werden.
geheurer gcschaJtlichcr Rückschritt auf der ganzen Welt einsctztn
Als ich aus dem Bankgebäude trat, stieg mir ein köstlicher
werde."
Duft frisdlgerösteten Kaffees in die Nase, und ich fühlte

A.utarkistan

78.

bt[tt~t

bas meltberU~mte !Darmregulierungsmtttel "I.BrohUo", teilt bft Q;~emiker 6djlieümann im .. ~od}enblatt btr
Canbesbautrnfd)aft I!Württemberg" mit (9tr. 16, 21. ~prU 1934)- "!Diefe bient olfo nldJt nur aum 6dJweinefi!.tttrn,
benn fit ent~ält bat ~tfte uom QJdreibekorn unb ift tin ausgeatidJndes unb billiges mtittd gegen .:Darmtriig~ett,
audJ menn man pe nidJt in fd)öne 6dJad)tdn obfüUt unb t~r einen Hbefferen" 9tomen gibt." Seit bie mteufdJen
SBrot o-ne ~feie tffen, {Jot alles ~erjlopfung, unb lebt eine ganae .Snburtrte oom ~lhrkauf uon ~fü-rmittetn. 6te
können rtcfJ bei 6tu{Jltriig~elt olfo gana tlnfadJ fdber ~elfen, wenn Sie in .S~ren !Brotteig ein paar j)anbooU me~r ober mtnt. .
ger gefiebte .stleie mtfcfJen. Sn ber~ot{Jeke stbt's bas frtiltd} nid)t. 6it werben fidJ fd)ou an einen IDtüUtr meuben müfien.

Stuttgart, 17. Juni 1934
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Die Insel
Hören Sie d:c Geschichte von den Fischern auf der Insel
Saint Pierrc, die ich kürzlich in eine-r Zeitschrift gelesen habe.
AJle Tage fuhren sie mit ihren Segelbooten hinaus aufs
Meer und fingen Fische. Wer sein Boot zuerst gefüllt hatte,
kehrte um und segelte nach Hause. An der Mole gab er ~in
Sianal; dann kam dn Fischhändler und nahm ihm die Ware
Den Preis kon nre er selber bestimmen, denn der Händler
wt~ßte ja noch nicht, wann die andern kommen würden und

Technik. Die Maschine ist weder gut nO<:h böse; es kommt
dar~uf an, ob die Menschheit es lernen wird, sie rid:!tig zu
benutzen. Bis jetzt hat sie das nicht gelernt, und darum geht
es ihr wie den Fischern von Saint Pierre.
Als die Fischer von Saint Pierre mit Motoren fischten,
.",·urden die Fische nicht billiger, obwohl es einfacher war, sie
zu bekommen. Dena von dem, was für sie bezahlt wurde,
wollten jetzt auf einmal nicht bloß die Fischer leben, sondern
auch die Motorenfabrik nebst ihrem Agenten, der Benzin'händler und der Mechaniker. Man redJne einmal nadJ, wer
heure alles an einem Paar Schuhe verdient hat, bis es den
Weg zum Verbraucher gefunden hat; dann wird man sich
nicht wundern, daß ihr Preis trotz technisch vervollkommnerer Herstellung verhältni>mäßig nichr geringer ist als damals, wo nur Gerber und Schuster damit zu tun hatten.
Das i1t da~ eine. Und das andere liegt darin: wenn die
Fischer von Saint Pierre recht beraten gewc;en wären, hätten
s•e sich zu s a m m c n ein Motorboot oder meinetwegen
zwe1 gekauft, statt ;;Ieich auf einmal ein Duu.end. Wenn,
grob gesagt, früher tausend Schuhmacher in der Woche zweitausend Paar Schuhe verfertigt haben, so sollten jetzt nicht
an ihrer Stelle zehn Schu-hfabriken je 200 Paar herstellen,
1ondcrn eine alle zweitausend. Wenn man schon mit Maschinen arbeitet, dann auch so, daß ihr Wirkungsgrad voll
aus::enützt wird. Wenn eine Nadelfabrik genügt, um den
Ges~mtbedarf an Nadel!' zu fabrizieren, dann ist nicht einzusehen, warum e' zwei Nadelfabriken geben soll. Solange es
zwc: Nadelfabriken l!,ibt, ist eine ~uviel da.
Erich Schairer

Enthüllte Geheimnisse
Bemerkungen zum Transfer-Problem
Von Fritz Werkmann

Wenn ich als Deutscher einem SdJweizer zo Franken
schulde, so kann ich auch heute noch, mit meinem Reisepaß
bewaffnet, eine zc-Franken-Note an einem Bankschalter kau~
fen und sie meinem Schweizer Gläubiger z. B. persönlich
überreichen. Oder ich kann zum Postschalter gehen, 16 Mark
was sie gefangen hatten.
einzahlen und ihm dafür in der Schwei~ zo Franken durch
_l;.uch die n·~chsten zwei oder drei Boote, die heimkehrren,
Postanweisung auszahlen lassen.
leerten sich rasch, und der Händler zahlte, was verlangt war.
Eine ganz einfache Sache: Ich wechsle bei eimr Bank 16
Dann aber begann er wählerisch zu werden und zu feilso:hl.'n.
Mark in zo Franken um und gebe sie meinem SdJweizer
Wenn die letzten Boote kamen, war er man<.:hmal gar nicht
Gläubiger oder beauftrage die Post damit, Das vielbesprodJene
mehr dJ. Die Nachzli!iler konnten dann sehen, wo sie mit
- und wenig verstandene - Transfer-(Obenragungs-)Proihren Fi.~dJen blieben. Infolgedessen sparte mand1er die Zeit
blem drängt sich dabei keineswegs auf. Es scheint gar nicht zu
beim FJnt; und fuhr .1chon heim, ehe sein Boot voll beladen
bestehen.
war, weil er lieber unter den ersten sein als die meisten
Daß das nur so scheint, wird sofort klar, wenn wir die
Fische haben wollte. (Hie und da gab es infolgedessen Streit
Frage aufwerfen: Woher hat denn die Bank die 2o-Franken~
und Auseinandersetzungen.)
Note? S;-hen wir von dem Fall ab, daß sie einen Vorr:.t be~
sitlt, dann kann sie die Note offenbar - letzten Endes Eines Vormittags, als die Fischer z:urückkehnen, ·kam i·hnen
nur von einem Schweizer erhalten, und zwar entweder leihin voller Fahn ein Motorboot entgegen. Es fuhr an ihnen
weise oder im TausdJ gegen Mark.
,. 0 rbei wendete, kchne um und lag schon längst wieder feit"
Zum ersten Fall: Es ist gleidJ, ob die Bank selber sich die
gemachr, als der erste Segler einlief. Das BoOt gehöne dem
Franken leiht oder ob irgend ein Deutscher sie leiht und dann
Aaenten einer Motorenfirma, der die Fischer, als sie ihre
der Bank, weil er Mark braucht, gegen Mark verkauft. Beides
L;dung gelöscht hatten, nacheinander zu einem kleinen Glas
kam vor bei den deutschen Auslandsanleihen. Durch sie sind
und einer Spnierfahrt einlud.
unter anderem SdJweizer Franken nach Deutschland hereinNach acht Tagen ließ sich der Keckste unter den Fischern
gekommen, die z. B. zur Be~.ahlung von Schweizer Waren
Dn
<chweizeri<che
Bwnde1r~t
hat
zum
Sdwtn
der
inl"ändisdten
einen Motor einbauen, nad1 vierzehn folgte ein weiterer, und
verwandt wurden. Heute gehen die Verhandlungen gerade
Schuhindu,t•·ic die Erweiterunt; und den Neubau von Fabrikbetrieeinige Zeit später gab es etwa ein Dutzend Fischer, die mit
um die Tilgung: und Verzinsung dieser Anleihen. Dnu sollb,", der S<.huhindmtric verbmen, da na<.h Lage der Dinge der lndem Motorboot auf den Fang fuhren, Die anderen, die zu
ten Dollars, Pfunde und Franken aus Deutschland herauslandlmarkr hine Ausdehnun;; erhoffon la<'c und auch die Aus·
arm oder zu geizig waren, sich einen Motor beimlc-.;en, h;nten
;;ehen, sind aber nicht da. Nach den bisherigen Anleiheerfah,;dn,·n liir die At•>fuhr a\Jf .11H·hbarc Zeit unglimti;; seien.
das FisdJen aufgegeben, da sie bei dem Tempo nidu mehr
rungen kommt eine freiwillige Anleihe von Schweizer Bürmithmen. Vorher hatte auch der Pechvogel und der Unge;;ern, durch die Schweizer Franken in Deutschland zur Ver~
Genf
schickte nodJ eine Chance gehabt. Damit war es künfti~ aus.
lligung stehen würden, nicht in Frage. Eine Zeit lang sind
Die FisdJer kamen jetzt im DurdJschnitt etwas früher nach
l),, bei dt·J\ Gcnfer Kn:Jfen'nzcn jeder StaJ1"n~nn sein politisches
2ber tatsächlidJ Zins- und Tilgungszahlungen nur auf Grund
Hause. Aber es war immer nO<:h so, daß der ein~ beim Fang
SUppd1e!l zu kod>on sudlt, cntlteht eil\ :-.icmlicher Rauch, der den
des Hereinkommens neuer Anleihen transferiert worden, bis
dem andcrn ~uvorkam, und der Fischhändler haue keine Ikobadner mciqtns ],,ndcrt, in das wirkliche Getriebe der poli6·
sid1 <:chließlich, nach der Kreditkrise von '9JI, niemand mehr
Veranhssung, den Späteren mehr zu zahlen ab vorher. Die
<chcn ;.{asdlnlcric zu blicken. Nur hic "nd da gelingt e\ einige Zufand, der neue Anleihen geben wollte. Mit dem Transferieren
bonahmen der FisdJer waren die gleichen geblieben; nur <JLl\~1~\'.bän;:;e zu crkc01nen.
von Schuldcn~insen auf Grund der Aufnahme neuer Schulden
mußten jet~t davon auch die Zinsen und Abzahlungsraten
war es da aus, nachdem die deutsche Auslandsschuldenlast
Bei den Abrül"'n~sckhatte" der lnzwn Wochen i~t es aufgefaltiir die Motoren beglichen werden, es gab Rcp~raturcn, das len, ""ic <lark die fran?.Ö.,i<chcn und ru<,ischen Sicherhei"be<trebunMitte 1930 die fantastisdJe Höhe von z6-27 Milliarden
Benzin kostete Geld; und die arbeitslos gewordenen Fisd1cr
Mark erreicht hatte (Young-Anlcihe eingerechnet, übrige ReCt"t\ ,·on dcc TUrhi ~ntcrstütt-l worden sind. Aber das hatte seine
!ielen der Gemeinde zur Last, sodaß die Steuern etwas er- ;:utcn Gründe: die Türkei bcabsidni,;t nämlich, vom Völkerbund
parationsverpfli<:htungen nidJt gerechnet).
höht werden mußten.
Doch zurück zu der Bank, von der id:J zo Franken kaufen
d;c Frl 01 ,bni, 7.UC Bt·fnogung der Dardanellen 7.\> erbitten.
Ei:Jes Tages entschloß sich ~in Fi1<.her der ols cr1tcr ·.:unid'will. Die Bank kann sie 2!Weitens im Tausch gegen Mark er(ln den Fri,·denwenr~~en ist die Befcsti~ung dieser Meerenge vcrgekehrt war, einen höheren Preis ~u fdrdcrn. Da fi,chhändhalten. Dabei sind zwei Fiille möglich. Sie laufen, wie wir
bcoll·n) Sdwn einige Zelt vorher hor CJne fr.lnzösische Zeitung ge·
l~r zahlte, kaufte aber dafür sdJon dem ?weiten nicht mehr
;)eich sehen werden, auf dasselbe hinaus. Die deutsche Bank
<chriebc": .,Die bnt·;chc Reglerun::; hat 7.u dieser Forderung noch
Ji~ ganze Ladung ~b; und da _er die Mehrlw5ten doppelt aut
nicht Stellung gen0mmen. Die Sta~ten des Balkanbundes aber u~d k:mn die Franken von einem deutschen Kaufmann erhalten,
semen V~rkaufspre1s schlug, g>ng der Fisd1konsum etwa' lUder Waren nad1 der Schweiz verkauft hat und sie sich in
wahrschrinl•ch ae<ch Fnnkrcich werden eine wohlwollende Neutra·
rUck, wC!I die Käufer weniger kaufen konnten.
lit;tr hcnbaduen.'" Fi.ir d;,,,, Vcrspr<"Chen einer -..•ohlwollendcn SJm"eizcr Franken bezahlen ließ, - oder von einem SdJ·weiDas Ergebnis des technischen Fortsdnitts beim fischiJn" in
:.-~r Kaufmann, der Waren aus DeutsdJland gekauft hat und
Ncutr.1!:tJt ccn•er<tÜ!/t nun die Türkei die fr~nzösischc PoFtik in
Saint Pierre war also das: di;- Fische waren etwas teurcr"<>e,je in Mark bezahlen will. Der deutsche Kaufmann braucht
Cenf, w<1durch dOe Stcllun~ Fronkrcichs [:<~cnüba Ir.tlim und
worden, die Steuern etwas höher, das Netto-Einkomm~n Jer
;n DcutsdJland zum Einkauf Mark und tauscht deshalb die
Ln~la:'d ~eot"<icl<l wi1··.l.
Fischer etwas geringer.
franken, die er von seinem Kunden erhalten hat, bei der
Die
ubri"e
\\'dt
aber
<'d"
""
die~em
Beispiel,
zu
welchem
. Es dauerte nicht mehr allzu lange, da gab es auf dn Imel,
Bank in Mark ein. Der Schweizer Kaufmann braucht Mark,
:;:,·:nr~m
'\l:"eltpnlitik
Ccnf
r.n:or,lcn
i'l.
(Alkrding>
nicht
im
d1e bis dahin als ein kleines Paradies gegolten hure, viele
um sie seinem deutsdJen Lieferanten zu bezahlen und tauscht
~'""''" d?r Hoft•'un:·.en, mit ~<"r:<"'l die Cri'ndung de. Viilkrrbund<<
unzufriedene Gesiduer. Ein Blatt in der Hauptstadt brachte
deshalb bei der Bank ebenfalls Franken in Muk ein, In beiden
c····: De~r:;::: ""'': ·n "'-)
eine~ Artikel über "die soziale frage in Saint Pierre", ei,1r
Fällen erhält die deutsche Bank Franken für Mark auf Grund
doruge Partei beschloß, einen Redner hwzmchid•cn. ~.l;t d~r
~:nes Warenstroms, der von Deutschland nach der Schweiz
Gespensterschlacht
s~hC>ncn Zeit in Saint Pierrc war es ?.u Ende.
sehr.
[),,. i1" \'fdtkric~ J,,·fti;: umk:imrftc HortmoL1n;;we,Jerkopf i>t
Der Transfer meiner Schuldenrückzahlung von zo Franken
•
,,ff·.nhor imn 1 er noch ei>l Gebiet tlcs Graue'"· Soldaten von Belfort
gelingt nur auf Grund einer An I e i h e, die aus der
Dies wäre die GcsdJichte von den Fisl·hern in Saint Pierrc.
,;",~, wie die "Schi:mcre ZLLkCJdt" zn bcridnen weiß, noch heute
Schweiz nach Deutschland gegeben wird, oder
\~ir wollen nicht fra;;en, ob sie wahr i~t, und wollen das beauf Grund eines Warenstroms der aus Deutschdauernswerte E!land lieber nicht auf der Karte sud1en. Wir ,bmOt hc<chlfti~t. Gescho\S~ alk,· An 7u hcr::;en und dllrch Sprenland nach der Schweizgeht.Dieserkannz.B.auch
":·.ollen aud1 k~m Preisr"itsel daraus mal"hen; was hätten die gun~cn die ßah'n für die Aufdumur1~1arbeitcn frei zu machen. Bei
F_1sdJer von Samt P!erre rur: sollen? (Wahrschei:Jlicll wird der ~inc.c der lnn~n Sprengulle<·n ,.fiden ~liihcnde G~.1natsplincr ins so ~ussehen, daß Schwei~er deutsdJe Waren in Deutschland
wrzehren; der Fall des Touristenverkehrs. Doch wir wollen
eme oder andere. f1nden, S!P ·hätten den Agenten ins Meer ""gcJi;rrtc Go<, p\i.itzlich <-lin';l.elten Flomn>en auf, Jrl1m<f mehr···
werfen soUen; d1e .beste Lösun" wäre das nun jedenfalls Pie Kric~sfu:·ic ~:ar noch emmJl lo,~d~<l~n. ein Ge>penst, aber hier nicht di~ mannigfaltigen Formen des Austausches von
WJren (und Diensten) erörtern, Es kommt uns hier nur da~
nicht gewesen.)
o
"irklir:h ~cnug, um alle umlic~cnden lXider in_ Anpt und Schrekr.1uf a!', den Kern des Transferproblems zu beleuchten. Und
Aber am Ende läßt sich sonst etwas mit der kleinen Fabel hn '"' vor;e!>"cn , .. Gc.."chr· und Masch1nengcwchrpatronen,
Sd.,:·orncll<, Stiel· und Eierhandgranaten, Minen, Artilleriegeschosse
dieser ist, an unserem Beispiel dargestellt, kurz folgender:
anfangen. Man könnte sie als ein Gleichnis behandeln und
Ein einzelner Deutscher kann nod1 so reich und zahlungsstatt der Insel die Welt, statt des Motorboots den technischen jc~l•chcn Kaliba 1 • alle. alle ".,~men <l.n den\ hölli,chen Getrornmel
fähir; sein; eine zo-Franken-Note ~ur Zahlung einer Schuld
teil ... Schade, d1 1) die '""'"ntwordich<n Schauspider des Gcnfer
Fonschritt üher_haupt setzen .. Wlirde sie anch dann stimmen?
an einen Sd1weizer bekommt er (von den Währungsreserven,
!\brü'"'"~>thea:cc< d:ncm ,-cr;p,itn<·n Fi!J:tk dn W'c!tk~!<g> ",cht
Und was für cme Nutzanwendung wlirde dabei herauskomwie z. B. Gold abgesehen, die ja bekanntlich in DeutsdJiand
men?
bergewohnt hoben
stark 7.usammengeschmolzen sind) nur, wenn - sei es direkt,
Sie würde im großen Ganzen stimmen; denn heute ist es
Etiketten
sei es auf UmwCgen - ir)!;end ein Schweizer an irgend einen
dodJ, glaube ich, ganz ·al!gemein so, daß bei allem technischen
Deutschen .w Franken leiht oder irgend ein Deutscher an
Ikur,d 1c z,i""'";'"" beklagen sich iiber die nicht immer <inwan_d.
Fonschritt die Menschen keine gute Zeit haben. Die Preise
Orgend einen Schweizer flir zo Franken Waren verkauft. Nur
sind zu hoch, die Steuern obenfa!ls, und die Einkommen sind freie~ Methoden. mit 2cncn Japan den Absatz semer Industrie·
dann niimli<.h kann ihm eine Bank flir Mark die 20 Franken
proJuktc zu stci~ern ;ucht. So werden >.. B. Kunstblätter verkauft,
durdJaus unbefriedigend. Die Historiker erzählen un 5 von
1·crkaufen, die er seinem Schweizer Gläubiger geben will.
Zeiten vor Hunderten von Jahren, wo es dem Arbeiter, dem die in Japan kopiert. abrr mit dem Namen und der Schut"z.,rr.arh
Das ist das gan7e "Geheimnis" des Transfers. Es ist eine
Handwerker, dem Bauern, von allerhand politisd1en und einer deutschen Fi 1·ma versehen oind. Oder es wcrJen deul\ch~ Bleisehr einlache nationalökonomische Erkenntnis. Und trotzdem
mensdJlichen Unvollkommenheiten abgesehen, also rein stiftmarken n~dJ;-:eahmt und mit einem Stempel gek~nnz~ichnet,
dringt sie nicht durdJ. Und trotzdem bringen es gerade die
wir t s eh a f t I ich betrachtet, viel besser gegangen ist als anf d~nl vor Jrm gut lesbaren .,Made in Germany" u~dcuthch und
Hauptgläubiger se-it Jahren fertig, sidJ vor den K o n s e ~
Ka"m zu ent~iffcrn die Worte .,as good as" (so gut w1c ... ) stehen.
heutzutage: um das, was er mit seiner Arbeit verdiente,
Für europäische Bcryriffc .1ind <old•c Methoden allerdings etwas '1 u e n z e n dieser Erkenntnis zu drücken. In internationalem
konnte er sich von den damals vorhandenen und begehrten
Maßstab! Ein Hinweis genüge hier zur Illustration; USA,
Lebensgütern das Mehrfache kaufen als die Nachfahren von un;<cwöhnh~. Nicht ;ber für o;ta.,iati,che. lm fernen Osten gilt es
d~s Hauptgläubigerland der Erde, hat seit Jahren einen AusIhrem Lohn oder Einkommen. Schilderungen etwa aus dem offenbar ah erlaubt, irgendweldJen Sdwnd mit Sd>ucr.rnHkcn oder
fuhrüberschuß, weil es die Einfuhr durch HochschurzzOlle
dreizehnten und vierzehnten Jahrhunden lesen sid1 für uns Etiketten e!l·•li<cher oder deutscher firmen zu versehen und a"f
dro!~clt. Der Ausfuhrüberschuß der USA betrug 1931: j'o
oft wie Män:hen aus dem S<:hlaraffenland, bei denen uns das ,!;.,. Weise "in Qualit~tswar< umzuwandeln. ~n Singapore ist v_or
Millionen Dollar, und 1933 immer noch 230 Millionen Dol ar.
dem Krieg ein kleiner chincsis<.hcr Händkr emgcwandert, der "d'
Wasser im -Munde zusammenläuft.
Läßt sich auch das Geheimnis, warum die Kenntnis von den
A!so wäre der tedmische Fortschritt am Ende gar kein darauf verlegte. Etiketten mit n~d,~cmachtcn ausliindisdJen FirmenFortschritt, und die Maschincmtlirmer hätten doW recht ge- oder Warenzeicl-tcn en ons herzustellen <md zu venre:ben. Der Transfervorgängen - trotz aller Qual der Völker- bloße
Theorie bleibt, enthüllen?
Mann ist heute Besit?er einer ansehnlichen FabrJk und vielfacher
ha-bt? So liegt der Fall trotzdem nicht. Eher ist es schon richMmion.'ir.
•
ti~, wenn wir behaupten, daß der technische Fortschritt nicht
~ei Besprechungen über die deutschen Transferschwierigunter allen Umständen ein Segen ist. Es kann Fälle
Kleine
Chronik
keiten treten stets auch Engländer als Vertreter englischer
;;eben, wo er verfrüht erscheint; er führt offenbar zu Gleichllitler und \lus.,nl:nl hc.bcn in Venedig eine Bq;q;"ung G l ä u b i:; er auf. So auch bei der jüngsten Transferkonfe!:"wichtsstörung~n, wo er überstürzt wird; er kann in Sackrenz in Berlin. Hören wir nun, was ein Engländer als Ver!(assen leiten, an deren Endpunkt riesige F~hlinvestitionen gehabt.
und FehlsdJläge stehen.
treter englisdJer Sc h u I d n er imeressen den amerikani~chen
In 0 s t c r r c i,: h sind in ktncr Zeit viele Spreng.<toffanentatc,
Gläubigern zu sagen weiß.
Je größer der Wirkungsgrad tcchnisd1er Neuerfindungen
namentlich ~uf B.1hn<trcckon ·,·criibt worden.
und Verbessenmgen ist, desto gefährlicher ist es offenbar, sie
Zun_ächst der T~tbestand: Die englis<:he Regierung war
Die Genf c ,. Abc-:istun~;konfertn?, hat sich ohne Ergehnil ver·
dem nächsten Besten zur freien Verfügung zu überlassen.
i'.eg~~Ubcr der Reg1erung der USA im März 192r mit 4,2
tJgt.
Messer, Gabel, Scher' und Licht paßt für kleine Kinder nicht;
Die Tschedwslowakci und RumJnicn haben SowJet r u Jll an d M1lnarden Dollar verschuldet, Nach langwierigen VeT'handund großen Kindern, so wollen wir den Vers heute einm~]
l~ngen wurde ein ~ilgunf_splan ver7inban, der Zahlungsraten
~ncrbnm; Si.iddowicn wi•·d fol;;en.
abwan~elu, sollte man keine Maschinen in die Hand gaben,
b1s 1985 vorsah, Dte eng 1sche Reg1erung hat daraufhin 1922
In l i tau c n i>t c::1 Offiziersputsch miJ!lunr,en. Da> Kabinett
~enn SJe verstehen nicht, damit umzugehen. Die Geschidne
erklärt, daß sie von ihren europäischen Schuldnern nidJt mehr
i~t zurückgetreten.
er _Technik ist bis jet:n, in ihrer Wirkung auf's Ganze befordern wolle, als sie selber zahlen müsse. Sie hat daIn B") ,-;i e., ilt ein''·'"~' K~binctt Broqu~,·ille s:tbildet worden.
schneben, immer noch eine Geschichte der falsd1 angewandten
mit die intera!Jiierten Kriegsschulden mit den deutschen Re-

ab.

r:';r

parationszahlungen innerlidt verknüpft. Die Folge war eine
Woge der E~pörung in den USA, •wo man ahnte, daß England auch n1cht mehr zahlen würde, als es von seinen
~uldm:l"~ bekommt. Jahrelang ging alles gut. Die enghsche Regterung kassierte so viel KriegssdHllden ein, wie sie
zahlte, Das Hoover-Mcratorium von 1931 stoppte für ein
Jahr sowohl die deutschen Reparationszahlungen als auch die
Schuldenzahlungen der AUiierten an die USA. Danach fing
die Schwi~rigkei~ für England an: die Reparationszahlungen
wurden naht Wieder aufgenommen, und die USA forderten
trotz.dem vo~ ih~en Schuldnern die fäHigen Zahlungsraten.
Enghsch-amerJkanmhe Verhandlungen fühnen zu keinem
Ergebnis. Die englische Regierung hat ·bisher in drei Raten
Apschlagszahlunge?- von zusammen 37 Millionen Dol!ar gelemct, statt der etgcntlid!. fälligen 300 Millionen Dollar. Sie
hat sich damit ein wenig zahlungswilliger gezeigt als andere
SdJ.uldnernaaten, die wie Frankreich, Belgien und Polen, nach
Ablauf des Hoover-Freijahrs ihre Zahlungen übe!"haupt nicht
wieder aufgenommen haben.
Am 15· Juni war Zahlungstermin in den USA. Das amerikanische Sdtatzamt hat seinen Sch!.!ldnern M~hnungen zugestellt. Es forderte von England nuht nur d1e am 1 .5. Juni
planmäßig fällige Rate von 7.5 Millionen Dollar, sondern
außerdem die Differenz Zwistben jenen Abschlagszahlungen
und _den damals tat~~d!lid-t fälligen Raten, ferner _einen Teil
der 1m Hoover-Frel)ahr aufgeschobenen RJten. Eme schöne
Rechnung! Für sie war im englis<:hen Haushalt kein Posten
vorgesehen. Die Engländer denken auch nicht daran, diese
ganze Summe je zu bezahlen, selbst wenn sie dadurch auf die
Liste der säumigen Schuldner kommen, denen der amerikanische Kapitalmarkt künftig verschlossen sein soll.
Die Engländer ha·ben vielmehr dem Präsidenten Roosevelt
(im Leitartikel der führenden englischen Wirtschaftszeitschrift
,,Ec'_:momist" vom 12. Mai) die folgende interessante Lektion
erteilt: Zahlung bedeutet Übertragung (transfer) von Gütern
vom &huldner an den Gläubiger. Der Gläubiger ·hat dieser
Uhertragung Hindernisse in den Weg gelegt (nämlid-t durch
seine Einfuhrbesdu·än·kungen). Der Versuch, die Übertragung
auf anderem Wege vorzunehmen, hat zum Zusammenbruch
von Währungen geführt. Für diese Situation ist die amerikanis<he Politik vor und rwährend der Krise weitgehend verantwortlich. Das Wiederaufnehmen von Zahlungen würde die
sich anbahnende Stabilität der Währungen von neuem bedrohen. Oder sind die USA bereit, eine entsprechende Menge
Güter zu übernehmen? Es gibt, so schreibt der "E,onomist"
wörtlich, "keine Aldlimie der Okonomik, durch die für
Sd!uldenzahlungen eine Brücke geschlagen werden kann, aus·
ser über den Strom des Handels".
So spredten Engländer, wenn sie Schuldner sind. Richtig! Völlig richtig! Aber: Haben die englischen G 1 ä u b i ger- Vertreter bei der deutschen Transfer-Konferenz die
Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen?
Warom verge~n die Engländer als Gläubiger, was sie als
S<huldner sehr wohl "Wissen? Warum vergessen die Amerikaner, was sie im übrigen sehr wohl wissen (und sogar in den
Dawes-Plan 19l4 ausdrücklich hineingesd!rieben haben!)? Genauer: Warum ziehen die Gläubiger aus ihren Erkenntnissen
nicht die Konsequenz: Entweder Sc h u Idenstreichung
oder Here-inlassen von Einfuhr?
Der Fall der USA liegt besonders klar. Roosevelt und seine
Berater kennen, auch ohne die ,,Sonntags-Zeitung" oder den
,,Economist'' zu lesen, die "GMeimnisse" des Transfers. Aber
die Abgeordneten und vor allem deren Wähler wissen, rwie
drückend die Wirtschaftslage in den USA ist, wie hoch sich
ihr Staatsdefizit beläuft; sie lesen, .daß sid! in England die
Konjunktur bessert, daß der englische Staatshaushalt am r.
April sogar mit einem Oberschuß abschloß. Und da wollen
sie nicht diejenigen sein, die auf "wohlerworbene" Rechte
verzichten. Kein Gläubiger will das. Darum geht es nicht nur
ihren Schuldnern, sondern a 11 e n Gläubigern sd!lecht.
Auf einer Weltwirtsdlaftskonferenz die Probleme der Währungen, des internationalen Handels und der internationalen
Schulden gleichzeitig a.u behandeln, weil diese Probleme so
wenig jedes für sich gelöst werden können wie etwa die
Probleme der Sicherheit und der Abrüstung, - dieser alte
Gedanke MacDonaids ist heute noch grundsätzlich richtig.
Nur würde seine Durdlführung heute wohl ebenso scheitern
wie 1933. Schon an der Zerklüftun~ der meisten Völker in
Interessentengruppen, z. B. in Gläuh1ger, die Einfuhr zulassen
'wollen, um Zahlungen zu erhalten, und Fabrikanten, die

keine Einfuhr dulden wollen, um hohe Preise nehmen zu
können!
Die Enthüllung des Transfer-Geheimnisses dient ausgezeichnet dazu, das Gefährli<he demokratischer Regierungen zu enthüllen: Der Präsident der USA will weder die Gläubiger,
noch die Fabrikanten unter seinen Wählern vor den Kopf
stoßen, und so bringt er weder eine Politik der Schuldenstreichung, noch eine Politik der Einfu·hrerleichterungen wirklich in Gang, - obwohl er beides angekündigt hat!
Und so bleibt für Deutschland - außer dem Gehen eines
guten Beispiels durch eigene Zollsenkungen - in gewissem
Umfang tatsächlich nidus anderes übrig, ;~.!s den Transfer von
sich aus tei1weise einzustellen und daneben immer wieder die
Forderung zu erheben: Offnung der Grenzen der
Gläubigerländer für deutsche Waren!
Schon dlese Ford~rung erscheint inmitten der Zerreißung
der Weltwirtschaft utopisch. Darüber hinaus bleibt aber die
in noch weit höherem Maß utopisch scheinende, darum aber
nicht minder fest begründete Forderung nach einer. gerechten
Regelung solcher internationalen Probleme durch emen wahren Völkerbund.

Der Narr
Von German Gerhold
Der König lief mit finsterem Gesicht in seinem Audienzsaal auf und ah. Wie eine Wolke Fliegen folgte ihm das gesamte Königliche Hofbauamt. Die Beamten warfen sich unterwegs hinter seinem Rücken betrübte Blicke zu und zuckten
vielsagend die Achseln.
"Und das neue Lustschloß muß gebaut werden!" schrie
.der König und hieb im Vorbeilaufen seinen Stock auf ein
Fauteuil, daß der Staub aufwirbelte und die Beamten zusammenfuhren.
Der Hofbaurat griff instinktiv nach seiner Allongeperücke
und wischte sich den Angstschweiß ab. "Majestät, - wenn
wir doch aber im Augenblidt wirklich kein Geld haben -!
Niemand hat Geld! Es gehen keine Steuern mehr ein -!"
"Hab ich nicht selber zwanzig Krongüter! Hab ich nicht
meilenweite Forste! Und da ist nicht einmal Geld da, um ein
lumpiges Lustschloß zu hauen?!" Der König knirsdtte mit
.den Zähnen vor Wut.
,,Majestät -! Getreide und Holz ha-ben ja keinen Preis in
diesem Jahr -!"
"Dann verkauft die Güter, rwenn sie doch nidtts einbringen!" rief der König.
"Majestät -, au~ die ~üter und. Forste ·h~hen aus_ dem
gleichen Gronde kemen Prelsl Mon Dleu, - es lSt nun e1nmal
eine Zeit der Krise, - Handel und Wandel stodt.en -."
. "Zum Henker!" brau.ste der ~ö~ig a~f. "L~~ Er mich m.it
diesem Geschwätz zufneden! Bm ich em Kramer?! Ich hm
der König! Und ich habe mein Wort gegeben, daß das Schloß
gebaut wird! Verstanden?! Mein Wort! Und es wird gebaut!" Er blieb unvermutet stehen und stampfte den Stock
auf das Parkett.
Die Beamten bremsten ihren Lauf ab und erstarrten in
tiefer Verbeugung. Nur der kurzsichtige Schreiber, dessen
Schwerkraft durch einen mächtigen Folianten nid-tt unerheblich erhöht war, wäre fast auf den König aufgerannt"Hinaus!" brüllte der, und deutete mit dem Stock .1uf die
Tür. ,,Morgen habt ihr euch eines andern besonnen, oder ich
lasse ein massacre veranstalten!"
Das Hofbauamt entwich in überstürzter Eile.
Eine gellende Lache klang auJ.
Der König fuhr herum.

Der Verbraum von Luxusanlkdn in einer der sicher.ten Grldmesser der Konjunhur. An diesem Maßstab gcmc»cn muß die
Winsillaftsbelcbung in England beträillt!iill sein. Der Wert der
Weineinfuhr z. B. hat in den drei ersten Monaten des Jahre\ 1933
783 ooo Pfund, im gleiillcn Zeitraum des Jahres I934 aber 95~ ooo
Piund betragen. Französischen Champagner hat England eingeführt:
in den ersten Monatcr> des Jahres I9J! für 50 ooo Pfund, 1933 für
106 ooo und 1934 für 211 ooo Pfund Sterling.

Die Drahtzieher
Man duf wohl annehmen, daß sich der Dunhschninsfranzose ebenso ungern dem Trommelfeuer und den Gasschwaden
eines neuen Krieges aussetzen würde <wie der Durchsd-mittsdeutsche. Trotzdem stößt jeder deutsche Versuch einer vo11ständigen Bereinigung der deutsch-französisd-Jen Beziehungen
sofort auf den offenen und verste~ten Widerstand eines
großen Teils der französischen Presse, die grundsätzlich
Deutschland, solange es nicht entgegenkommend ist, kriegerischer Absichten bezichtigt und ihm, wenn es entgegenkommend ist, Lüge, Heimtück~, heimliche Aufrüstung usw. unterstellt. Dieses Treiben wird verständlich, wenn man clie große
Macht kennt, die sein Urheber ist: es ist das "Co m i. t f.
des f o r g es", der gewaltige Trust, zu dem sich die französische Schwerindustrie, d. h. die Rüstungs- und Munitionsindustrie, zusammengeschlossen hat.
Das "Comitf. des forges" steht unter der Leitung der beiden
Herren Eugl!ne S 'h neide r- Creuzot und Fran~ois de
W e n d e !. Ein sonderbarer Zufall, daß gerade diese beiden
"Urfranzosen" und glühenden Deutschenhasser {oder gehört
der Deutsd-ienhaß eowa bloß zu ihrem Geschäft?) reindeutsche
Namen führen!
F. cle Wendel ist Präsident des "ComitC: des forges"; er
allein besitzt 26 Hodtöfen und beherrscht über 8o v. H. der
französischen Erzförderung. Er darf auch als der eigentliche
Leiter der Bank von Frankreich gdten, die ganz unter seinem
Einfluß steht. (Nebenbei sei hier bemerkt, daß der gewaltige
Goldschatz der Bank von Frankreich nicht etwa dem französischen Staat gehört, wie oft fälschlich angenommen wird,
sondern den Aktionären der Bank - also vor allem den
Herren de Wendel und Schneider.)
Auch der Kanonenköni~; Eugt:ne Schneider - dessen Urgroßvater als einfacher Schmied zur napoleonischen Zeit
von der Saar nach Le Creuzot gekommen ist - besitzt ein
Milliardenvermögen und beherrscht durch seine Beteiligungen
und Unterbeteiligungen Hunderte von Fahrikationsgesellschaften, Banken, Werften, Schiffahmgesellschaften, Zeitungen
usw. in ganz Frankreich, aber auch in Polen, der Tsd-Jechoslowakei, Rumänien und anderen Ländern. In seinen eigenen
Werken kann Schneider nach französischen Angaben täglich
7000 Tonnen Kriegsmaterial herstellen. Das ganze Comitf.
des forges soll etwa zso Gesellschaften und Untergesellschaften
umfassen, von denen e~wa die Hälfte Kriegsmaterial herstellt,
während die andere Häl.fte in kürzester Frist - angeblich in
wenigen Stunden! - auf die Kriegsindustrie umgestellt wer.den kann.
Die Herren vom Comit6 des forges, die vor dem Krieg
schon schwerreidt waren, haben im Krieg märchenhafte Gewinne eingeheimst, denn sie waren die Lieferanten für Kriegsmaterial - nicht nur Frankreichs, sondern aud! Belgiens,

Rußlands, Rumäniens usw. Diese Kriegsgewinne haben dctn
Comit6 des Forges eine solche überma~~ verschafft, daß es
den allergrößten Einfluß auf den franzomchen Staat gewon.
nen hat.
.
Zugleich geriet fast die ganze große Par1ser Presse unter
den maßgebenden Einfluß der Herren Wendel und Sdmeider
_ besonders der ,Matin", das "Journal des D6hats", der
Temps", das "Jo~rnal", der "Petit Parisien", .die. "Ordre"
~nd die "Journ6e industrielle". Diese Blätter,.dLe Ln Millionenauflage erscheinen und waggonweise in d.Le fra~zösische
Provinz versandt werden, haben dort vergleJchsweLse einen
viel größeren Einfluß, als etwa d!e ~erliner Blä.~ter h_ei uns.
Das ComitC: des forges benützt d1e emzelnen Blatter 1n sehr
vorsid!tiger Weise und auf verschiedene Art- aber natürlich
stets zum g!eid1en Endzwe,k.
Als gute Kaufleute erkannten. die H.erren S~neider und
de Wendel bald, daß das vorzüghche Knegsgeschaft nach dem
Friedensschluß ein Ende nehmen würde. Sie hatten a·bcr Blut
geledn, waren die Millionengewinne ~,;ewöhnt und keineswegs
oesonnen ausochließlidJ zu ihrem "regulären Gesd!äft" zu~ückzukehren. Dieses "regu!är~ Gesd!äft" ist die Vers?rgung
des französischen Heeres mit Lmmer neucn Waffen; d1e Ausrüstun" ist nach Ansid1t dieser Herren nie vollkommen uud
erford;rt immer neue Lieferungen. Aber das genügte i·hnen
nicht und so leiteten sie ihr zweites großes Geschäft ein.
Zunächst brachten sie es fertig, daß in den Versailler Vertrag die Bedingung auf~enomme~ wurde, da~ Deuts~and
jede Herstellung von Kneg;smater1al _verboten :st. Damit war
ihr größter Konkurrent Krupp erledigt, und SLe beherrschten
das Feld allein. Nach dem Krieg galt es, die neuen Staaten,
Polen, die Tschechoslowakei usw., mit Waffen zu versorgen,
Dazu hätte man die riesigen Waffenmengen nehmen können,
die die Mittelmächte abliefern mußten. Aber daran hätten die
Herren vom ComitC: des forges ja nichts verdient! 5o erreichten sie es, daß die deutschen und Österreichischen Waffen vernichtet wurden. Zehntausende von Kanonen usw. wurden
verschrottet, während die Herren Schneider und de Wendel
<>leichzeitig rausende von neuen Kanonen für Polen usw. in.
Auftrag nehmen konnten. Den Polen, Tschedlen und anderen "Freunden" Frankreichs wurde es freilich mit der Zeit
zu dumm, die französische Monopolware zu kaufen. Sie ginge;n mehr und mehr z.ur Selbstherstellung ~her; ein~ Ent·
wlcklung, die das Com1tC: des forges zwar mcht verhmdern
konnte, der es sich aber durch weitgehende Beteiligung bei
Skoda usw. anpaßte.
Dies~s zweite große Geschäft, die Bewaffnung der Nachfolgestaaten, ging erst zu Ende, als deren Rüstung einen Grad
erreicht hatte, der sich ohne finanziellen Zusammenhrudt
nicht mehr steigern ließ. So suchten und fanden die rührigen
Rüstungsindustriellen ein drittes Gesd!äft, indem sie dem
französischen Volk klar machten, daß es seine Ostgrenze
17egen einen möglichen Barbareneinfall panzern müsse. Das
kOstete Unsummen - und brachte dem Comit~ des fo~es
wieder ungeheure Gewinne. Jahrdang mußten die versd:tiedenen Zeitungen abw~dtselnd oder im Chor die Panzerung
verlangen, bis der französische Spießbürger in die große Ausgabe wil!igte. Der französische Staat geriet darüber trotz der
deutschen Tribute so in Gddschwierigkeiten, daß heute eine
Regierong nach der anderen über die Finanzfrage zu Fall
kommt.
Ein viertes großes Geschäft in dieser Art wird schwer zu
finden sein - es sei denn ein neuer Krieg. Wahrend die
Herren de Wendel und Schneider ihre Ge~dtäfte machten,
klapperte die leerlaufende Genfer Abriistungsmühle die..Ba:glettmusik dazu. Die Herren nahmen dieses Geklapper oder
Geplapper zwar nid!t allzu tragisch, aber sie achteten dodt
sehr darauf. daß aus dem Abrüstungsgerede nid-tt eines Tages
Ernst wurde; denn eine wirkliche Abrüstung wäre ja das
Ende ihres Gesd!äfts gewesen! So "unterstützte" die dem
Comite des forges hörige Pariser Presse (auch das Journal de
G6nl:ve gehört dazu) die Abrüstungsverhandlungen auf ihre
Art: indem sie von Zeit zu Zeit die Furcht d.er Franzosen
vor einem neuen deutsd!en Einmarsch durch irgendwelche
Tatarennachrichten stärkte.
.Als Hitler ;;ur Macht kam, frohlockten die Propagandaleite~ des ComJt6 des forges zunächst, denn nun hatten sie j3,
was Ihnen schon lange fehlte: das Schreckgespemt, mit dessen
Hilfe sie den französisd!en Spießer. zu ne~en ~üstungen bringen konnten. Man hraud!te dort c1nen krJegenschen Hitlermöglichst einen, der ganz Frankreich versdtlingen wollte. Daher war die Enttäusd!ung und Entrüstung umso größer, als

Auf dem Sd!reihtisch saß mit gekreuzten Beinen der Hofnarr. "Vetter, das hast du fabelhaft gemacht!" rief er und
lachte von neuem. "Wie diese Perücken springen können -!
Wie eine Herde gebrannter Hammel!"
Der König verschränkte die Arme und trat ans Fenster.
,,Dir !aß ich auch den Schädel abschlagen, wenn du dein ungewaschenes Maul nicht hältst!" knurrte er grimmig.
"Ho, hol V ctter!" lachte der Hofnarr unbeirrt. "Ich kann
dir manche Verrichtung abnehmen -, aber wenn du einen
Aderlaß brauchst, da mußt du sd!on selber deine Haut hinhalten!"
Der König fuhr auf. "Was-?!"
"Ha - was?!" äffte ihn der Narr nach und lachte ihm ins
Gesicht. "Nädtstens soll ich wohl auch nodJ für dich essen
und trinken - und auch noch das Gegenteil davon für dich
verrichten, he~!" Er verdrehte in komischer Verzweiflung die
Augen. "Nein, nein. Diese Könige -!"
Der König wandte sich ab. Aber das Gewitter rwar offenbar bereits im Abflauen. "Ach, - es ist zum Verzweifeln!"
grollte er.
Der Narr war unbemerkt dicht hinter ihn getreten. "Ist es
denn gar so schlimm," flüstert~ er, "wenn die holde Gräfin
Stani~,zky einmal ein wenig ungnädig sein wird?"
Der König drehte sich zornentbrannt um. Aber der Naar
hielt seinen flammenden Blick aus und lächelte spöttisd!. Bis
der König unsicher 'Wurde und seinen Blick abwandte.
"Nun ja," sagte er. "Ich habe ihr mein Wort verpfändet,
daß dieses Schloß gebaut wird! Aber diese Narren ..."
Der Hofnarr hob die Hand. ,,Es sind Trottel", sagte er.
"Der Narr hin ich!"
"Nun jedenhUs kann dieses Pack kein Schloß hauen!" rid
der König, stampfte mit dem Fuß auf und wandte sich wieder dem Fenster zu.
"Was die Trottel nicht können, kann vielleicht der Narr",
sprach es hinter ihm.
"So?" höhnte der König. "Und woher willst du das Gdd
dazu nehmen?"
Der Narr kniff ein Auge zu. "Vetter, was ist das: Geld?"
Der König zuckte unmutig die Achseln.
"Meinst du jene runden Platten aus gelbem und weißem
Blech, von denen es in guten Zeiten hier so wimmelte?"
fragte der Narr spottend. ,,Dann ·berohi~e didt, Vetter. Die
brauche ich nicht dazu. Ich wüßte nicht e1nmal, wo ich sie an

einem Hause anbringen sollte! Ich habe sie aud-t nodt nie an
einem fertigen Hause entdecken können. Ich werde dir das
Haus bauen! Könnte ich eine Vollmad-tt haben?"
Der König sah ihn belustigt an. "Alles kannst du von mir
·haben, - nur kein Geld!" spottete er.
"Cu~, gut,, Vetter," sprach der Narr, sehr ernsthaft tuend.
,~~re1be f!!lr das so a~f, wie du es eben sagtest!" Er holt~
e•hgst Papier und Schre1•\neug.
Der König lachte auf, dann tauchte er die Feder ein.
. Der Narr stellte 5ich in Positur und diktierte. ,,Mein könighd!er f:Iofspaß.~acher darf zur Erbauung eines Lustschlosses
auf me.men Gutern und Fonren alles nehmen, was er will,
n:'r kem Geld. -So, nun deinen Namen, Vetter, und dein
S!cgel. Danke!" Er ste~te das Papier zu sich.

•
Nad1 einem halben Jahr war das schönste Lustschloß der
Residenz vollendet.
Auf den Gütern und in den Forsten hatte der Narr Sand·
stein, Lehm ~um Zie.gelhrennen, Holz, Kalk und alles übrige
gefunden. Dle Arhe1ter und Handwerker, die hungernd zu
Hause saßen, hatte er angeworben und ihnen einfach in reichlichstem Maße alles gegeben, was sie für sich und ihre Familien zum Leben obraud!ten, denn an Fleisch und Getreide und
an anderem Essen und Tranken war ja auf den Gütern kein
Mangel. Selbst Tabak wuchs im Botanischen Garten. Er ließ
zum Oberfluß nod! Möbel und neue KarOssen hauen und an
den alten Gebäuden manches verbessern.
Als der König mit der sd!önen Gräfin und seinem Gefolge
den neuen Bau betrat, schlug er die Hände vor Entzücken ZU·
sammen.
Dann wa':ldte er sidt an den Narren. "Du darfst nidJ.t
länger in dieser Stellung bleiben!" rief er. "Du hist kein
Narr! Mein erster Minister sollst du werden!"
Der Narr hob beschwichtigend die Hand. "GemadJ., Vetter!
Nur nicht so eilig. Wenn ic-h bisher kein Narr gewesen sein
sollte, - dann müßt~t ja ihr allesamt hisher ..."
Er kam nicht weiter. Gräfin Stanie,zky hatte ihm lad-tend
mit ihrem Ficher den Mund versd-.lossen.

Abrüstung
"Der Hen- wartet bereits im Vorzimmer."
,,Aha. - Ich lasse bitten!"
Der Delegierte, der erst gestern von der Abrüstungskonfe-

Hirler dann seine .bekannten Friedenserklärungen abgab, den
Verzicht auf Elsaß-Lothringen aussprach usw. Das machte den
Pariser Blättern einen dicken Strich durch die Rechnung. Aber
bald fand man einen Ausweg, der zwar nicht mehr neu, aber
wohl bewährt war: man stellte Hitlers Erklärungen einfach
als Heuchelei und Lüge hin, bestimmt, die Franzosen in Sicherheit :zu wiegen und Zeit zu gewinnen, um sie später desto
besser überfallen zu können.
Die Außenpolitik wird - zum mindesten in Frankreich cücht von dem alle paar Tage we<:hselnden Außenminister,
Juch nicht von den Beamten des Quai d'Orsay gemacht, sondern von den dunklen Mäduen, die mit Blut und Eisen Geschäfte mad1en und denen es nicht darauf ankommt, ganz
Europa in einen neuen Weltkrieg zu hetzen, nur um ihr
"Geschäft" in Gang zu halten und zu den alten Millionen
neue hinzuzuverdienen. Diese Gefahr gilt es zu erkennen.
Dirich von Riet

Dies gab einen Preis von RM. 100.- pro rooo Zitronen. In
diesem Fall betrug die Verteuerung vom Produzenten bis
zum Konsumenten also das Hundert f a ehe.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, daß die großen Rüstungslirrneri hst alle internuional irgendwie vusippt sind und einander
die Bälle zuwerfen. Vide der speziali<ierten Fabriken sind offen
oder insgehe1rn miteinander vertrustet und arbeiten sidJ. bei Au!tr3gserteilun-gen, die gewöhnli<h auf dem Wege der Submissiori er·
folgen, durdJ. geschi<kte Seheirrkonkurrenzen gegenseitig in die
Hände ...
Man muß mit der Ri.htungsindustrie als einer internationalen
Großmacht rechnen, deren unheilvoller Einfluß auf die Rüstungspolitik vieler Nationen unmeßbar ist. Sie ist deshalb so ungernein
gefiihrlich, weil sie überall anzutreffen, aber niernal.. zu treffen ist.
Dieser ewige Störenfried der friedlid.en Beziehungen zwischen den
Völkern ist redu eigentlich der schwer zu drosselnde Motor für den
ewigen Kreislauf der Rüstungen. (]unj';e Front, 11. März 1934)
Frankreich hat nach einer Meldung des ,,Hamburger Fremdenblatt'" (Nr. 153) der russischen Regierung einen Kredit von 300
Millioneri Franken gewährt: zur Lieferung von IranzOOischen Waffen überwiegend schweren Kalibers an die ru"ische Hceresleitung.
Diese L!duung soll russischcrscits kompensiert werden dur<:h Petroleumlieferungen an die franzö..isd!e Kriegsmarine im Rahmen des
russhd!·französisd!en Petroleumvenrages, demzufolge Rußland das
Monopol für die frarrzösisd!e Flotte erhalten hat.
Die öffentliche Meinung hat immer unredlt; ~d!on des!alb, weil
es die öfferitlid!e Meinung ist.
Bu r c k h a r d t

Die Zitronen
Ein Kaufmann schreibt der Sonntags-Zeitung:
In Nr. I~ und 16 der Sonntags-Zeitung ist von den Zitronenpreisen in Italien die Rede gewesen, wobei man erfuhr,
daß dort der Bauer für 10oo Stück Zitronen 5 Lire bekommt.
Dabei wird es sich wohl um unsortierte, unverpackte und ung.ewidtelte Ware handeln. Nachstehend gebe ich Ihnen einige
weitere Preise bekannt (I Lira zu 2Z Pfennig geredmet).
Die gebräuchlichste Qualität (nidn die erste Qualität) Zitronen kostete Anfang November v. J. sortiert, gC'Wi<kelt, ge~ählt (in Kisten von 300 Stüd..), verpackt und verladen frei
Sdliff Messina die IOOo Stiid.. im Durdm:hnitt RM. r6.-.
Hierzu kommt noch die Fra<:ht und die Umsatzausgleichsceuer mit RM. 640, sodaß die 1ooo Stück frei Ulm auf
RM. Zl.40 zu stehen kamen. Ab Ulm wurden Sie dann in
Partien von 5 bis ~o Kisten zu RM. JO.- bis l5·- angeboten.
Zieht man in Betra<:ht, daß nur wenige Einzelhändler so
<>roße Partien direkt beziehen, die anderen dagegen durdl
~incn wdteren Grossi-sten eine einzelne Ki.ne, oder gar nur
>tückweise sich eindecken, so kommt man zu einer weiteren
Preiserhöhung von zo bis 25 Prozent.
Der Einzelhändler verkauft sie im Durchschnitt, abgesehen
von einzelnen größeren Geschäften (meistens Filialbetriebe),
zu 5 Pfennig. Dies gibt pro rooo Zitronen RM. jo.-.
Diese große Preissteigerung in Deutsdlland ist in der
Hauptsache auf das ungeheure Verderbrisiko zurückzuführen.
Denn kauft man bei heißem Wetter viel Zitronen ein, weil
der Absatz sehr groß ist, so ist es bei einer Lieferzeit von
7 T~gen leicht möglich, daß das Wetter umsdllägt und der
dadl!rch verursachte kleinere Absatz läßt große Mengen auf
den Lagern verfaule~.
Vor einigen Jahren war einmal ?er. Verbrauch in~o!g~ der
Hitze ungeheuer gestieg.:n und d1e 1~ In~and. befm~lKhen
Vorräte ·waren bald geraume, sodaß fur d1e K1ste m1t 300
StUck ab Ulm RM. 30.- und noch mehr bezahlt wurden.

•
Es ist - .bei diesem Beispiel wie bei anderen - interessant
zu sehen, wie sich die Preise immer mehr steigern. Oie Hauptursache dafür im Verbraucherland liegt neben dem Verderb
in den ungeheuren V e r t r i e b s kost e n. Zu ihnen gehören
neben den Fra<:htkosten auch die hohen Reisekosten der Vertreter der einzelnen Konkurrenzuntcrnehmungen. Es kann
vorkommen, daß pnz kleine Landgeschäfte mit einem lächerlich kleinen Umsatz in der Woche von z bis 3 Reisenden be<ucht werden. Ein solcher Reisender kann dann im Durch;dißltt auf 3 bis 6 Prozent für Gehalt und Spesen kommen.
Rechnet man hiezu die ferneren Unkosten, z Prozent Umsatzsteuer und die "Frei-Haus-Andienung", samt dem Verderb, so bleibt kein allzu großer Nut7.en übrig.
Man sieht also, daß an der Verteuerung die übersättigte
und dadurch unproduktiv gewordcne Warenverteilungs-Organisation mirschuldig ist.
Und hier stößt man auf einen Widerspruch im Kaufmannsleben. Konkurrenz muß sein, sonst würden die Preise unerschwinglich werden; so sagt man wenigstens im allgemeinen.
Kann aber nicht auch das Gegenteil der Fall sein? Hätte nur
ein Reisender, oder zwei bis drei, das gleiche Gebiet zu bereisen und zu beliefern, so würden die Aufträge nicht nur
höher, sondern audJ der Zahl nach zunehmen, was eine große
Ermäßigung der Reisespesen zur Folge haben mUßte. Auch.
die Tr.1nsportkosten erfahren dann eine bedeutende Verbilligung, denn der Versand-Radius vom Großhändler an die
Ladengeschäfte wird kleiner, die zu fahrenden Kilometer
werden weniger, und die Lieferungen an die einzelnen Geschäfte werden größer.
Aber glauben Sie ja nicht, daß die Grossisten bei geringem
Umsatz i:hre Gebiete verkleinern, um so einander los zu werden! Das Gegenteil ist der Fall. Das Gebiet wird immer mehr
erweiten, und die Konkurrenten werden mehr. Der erhöhte
Umsatz hat dann eine prozentuale Senkung der festen Kosten
zur Folge. Aber sie spielt für den V erbraueher keine Rolle,
da die erhöhten Verkaufs- und Vertriebsspesen ete. einen
großen Teil der Senkung wieder verschlint;;en.
Abhilfe wäre wohl möglich: durch Gebietsaufteilung unter
die Großhändler, unter gleichzeitiger Preiskontrolle (damit
die .Preise sich nicht im Endlosen verlieren). Das gäbe niederere Reise- und Vertrieb~kosten und damit billigere Preise.
Der nervenzerrüttende Konkurrenzkampf würde bedeutend
nachlassen, man bekäme Zeit für nützlichere Dinge, die faule
und unmoralische Kundschaft könnte sic.h nicht mehr halten.
Es <wäre Gelegenheit geboten, durch Sammelkäufe gemeinsam mit bena<:hbarten Kollegen .billige Preise und Fradltersparnisse zu erreichen.
In der Industrie wird es keinem Fabrikanten einfallen, an
eine Maschine, die gut von einem Mann bedient werden
kann, vier oder noch mehr Arbeiter gleichzeitig hinzustellen.
Im Handel ist eine solche unproduktive Arbeit an der Tagesordnung.
Eine andere MöglidJkeit, billigere Verbraucherpreise zu erzielen, bestünde darin, daß die Vertriebsgrossisten ganz: ausgesdlaltet würden, SO(hß es nur noch Importgroß~ändler
oder Einkaufsvereinigungen gäbe. Der Vertrieb an d1e Verbraudler würde dann nur durch große Filialunternehmungen
vorgenommen. Diese dürften sich natürlich nidlt durdJ hohe
Preise und Ramschware auszeidlnen, sondern durdl billigste
Preise, Sauberkeit, reelle Bedienung und gute Waren, die der
Volksgesundheit von Nutzen sind (siehe auch den Artikel in
Nr. H der 5.-Z. "Ein Kaufmann").
W. F.

renz zurückgekommen war, erhob sich und ging dem Eintretenden entgegen.
"Idl <bin erfreut, Sie zu sehen . .ßitte, nehmen S_ie Platz.
Zigarre-? Natürlidl, eS spricht sich besser. Ja, w~s 1ch sage_n
wollte -:.Es ist mir natürlich durchaus verständhch, daß d1e
RUstungsindustrie unseres Landes ein Inter~sc da.ran hat,
möglichst bald zu erfa·hren, zu •welchen Be~chlus.sen ~le soebe.n
beendigte Konfe~enz tatsädllidl .gel~ngt ISt. S1e w1ss~n, w1e
schwierig es ist, emen Modus zu fmde~, der den ver~<:h!e_denen
Interessen gerecht wird. Ich glaube mdes, daß w1r ~·esn:tal
wirklich einen positiven Weg gefunden haben, der so z1emhch
allgemein befriedigt. Man ist dahin übere_ingekomn:ten, d_aß
man in Zukunft das Haurta~gen~erk w~mger ~u·f d1e Regierungen, als vielmehr au .die R~stung~mdustnen der Wdt
selbst zu richten hahen wJTd. D1e Regierungen werden der
R.üstungsindustrie rücksichtslos den Kampf ansagen."
Der Besucher richtete sich erschredrt auf. "Wie -? Ich ver>tehe nicht recht ~? Ew. Exellenz sind dodJ, wenn i~ recht
l!nterrichtet bin selbst im Besitz einiger unserer Aknen ·. ·"
"Gemach, ge:narn. Privatinteressen spielen natürlich g~r
keine Rolle. Es ist nun einmal so beschlossen. Ich. habe. mit
den zustlindigen Ministerien bereits heute frUh e1ne e~ng~
hende Unterredung gehabt, und ich kann Ihnen nur mlttellen, daß energisdl vorgegangen wird."
Der Herr schüttelte den Kopf. "Sie sagen um den Kampf
an -?\"
.
.
"Bis aufs Messer. Vorerst werden einmal sämtliche bei
"Ihnen lagernden Fertigfabrikate kriegstauglicher Art beschl~g
nahmt und von der Regierung sidlergestdlt. Sodann w1rd
sämtlidles vorhandenes Rohmaterial ebenfalls beschlagnahmt.
Allerdings kann es im Interesse der Arbeitsbeschaffung vorher noch verarbeitet werden."
"Ja wie -? Einfach besdllagnahmt ... ?"
.
.. Es ist immerhin ·beabsichtigt, im Interesse der Wirtschaft
die kon.fiszierten Güter ihrem Wert entsprechend zu vergüt~n."

"Ja und dann -? So!! alles verschrottet •werden?"
"Das - ist nodl unentsdlieden."
"Und wie weiter -? Sollen die Fabriken dann geschlosren
werden?"
"Darüber sind nodl keine Beschlüsse gefaßt. Wenn Sie
weiterproduzieren müßten Sie sidl allerdings darauf Jidaßt
machen - daß Ihre ferneren Fabrikate kriegsverwen b~ren
<Charak~ers ebenfalls beschlagnahmt werden."
,.Hm. Ebenfalls gegen Vergütung?"

secco" genannte Kr a n k bei t der ÜNngen- und Zitronenb.äume,
gegen die trotz t.llen Bemühungen -der Regierung und -der Gelehrten noch kein Mittel gefunden worden ist. Die Arbeit von Gonerationen und viele Millionen, ja Milliarden von investiertem Kapital werden auf diese Weise vernid!tet.
Am schwersten von der Krankheit .betroffen sind gera<k die
reichsten Agrumengebiete: die östlichen Provinzen Siziliens. Hier
sieht man aud!, weld!e Werte bodroht sirid. Fast die gesamte Bevölkerung des östlid!en Siziliens (!00. Mensd!en auf den Quadratkilometer) lebt vom Orangen- und Zitronenbau. Die don: von der
Arbeit von Generarionen geschaffenen Gärten mit Terrassierungen,
Bewlsserungsanlagen U9W. stellen einen Wert von schänun1,;swei1e
drei Milliarden Lire .dar. Zur Bewässerung dieser Anlagen wer&n
jiihrlid! drei MiJI;orien Kilowatt dektrischen Stromes nrbraud!t.
Wenn nidtt bald ein Mittel gegen die Krankhdt gefunden wird,
sind diese Werte der VernidJ.mng preisgegeben.

Sizilien in Not
In der Ausfuhr von 0 rang e n und Z i t r o n e n steht Spanien
an der Spitze aller Lander. Dann folgt I t a I i ~ n; rund vier Millionen Doppelzentner Agrumen (Orangen und Zitronen) im Wert
von einer halben Milliarde Lire werden jahrlieh von Italien ausgeführt; die Produktion O.,niigt uwa ad!t Millionen Dopfl"lzentner.
Seit dem Krieg ist zwar die Konkurrenz der südamerikanischen
und südafrikanisd.en Orall'gen dem italicnisdlen Export etwas gefährlid!er geworden, abu Italien hat dod! durdJ. weitgehende Rationalisierung (Züd!tung VOri wenigen, aber widerstandsfiihigen
Sorten, Verteilung der Erntezeit über einen längeren Zeitraum,
cinheitlid!e Verpa<kung u9W.) seinen Stan-d halten können.
Nun droht aber eine andere, weit größere Gefahr: eine "Mal"Das dürfte sich im Interesse der Belegschaft meines Erachtens allerdings kaum umgehen lassen."
Der Herr erhob sich. "Ich werde den Herren unseres Syndikats Bericht erstatten."
AudJ der Delegierte stand auf. "Ich bitte darum Sagen S1e
Ihren Herren eindeutig: die Regierung ist fest entsdllossen,
den Kampf bis zum Außersten durchzuhalten! Wir !Werden
ja sehen, wer den längeren Atem hat!"
Sie reichten sich die Hände.
M.

Mutter und Kind
Mutter, adt Mutter, es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe id!!
Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir säen gesd.wind.
Und als das Korn gesäet war,
Rief das Kind noch immerdar:
Mutter, ach Mutter, es hungert mich,
Gih mir Brot, sonst sterbe id!!
Wane nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir ernten geschwind.
Und als das Korn geerntet war,
Rief das Kind noch immerdar:
Mutter, ach Mutter, es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!
Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir dreschen geschwind.
Und als das Korn gedrosd!en war,
Rief das Kind nod. immerdar:
Mutter, ach Mutter, es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe id!!
Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir mahlen geschwind.
Und als da• Korn gemahlen war,
Rief das Kind noch immerdar:
Mutter, ad! Mutter, es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!
Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir backen geschwind.
Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind schon auf der Bahr'.
Volkslied

Vor

2000

Jahren

"Die wilden Tiere, die in Italien hausen, das Vieh, das auf
seinen Weiden zieht, sie haben ihr Lager und ihre Höhlen,
aber die Bürger, die für Italien fedJten, nennen nichts ihr
eigen als Licht und Luft. Es lügen die Feldherren, wenn sie
die Legionen vor der Schlacht ermahnen, die Gräber und
Altäre gegen d~n Feind zu schützen; von aMen diesen Römern
hat keiner einen Gnbhügel seiner Väter, keiner einen eigenen
Herd! Für das Wohlleben anderer, fUr fremden überfluß
mUssen sie streiten und sterben; sie heißen die Herren der
Welt, und nidlt eine einzige Erdscholle ist ihr Eigentum."
Diese Sätze stammen aus einer Rede, die im Jahre 133
v. Chr. gehalten wurde. Tiherius Graehus begründete
damit sein Agrargeseti, das die Einleitung einer Reihe schwerer innerer Kämpfe in Rom werden sollte.
Einst hatte in Rom das Gesetz gegolten, daß niemand mehr
als ~oo Morgen an erobertem Staatsgu.t in Besitz haben solle
(367 v. Chr.). Zweihundert Jahre nach seinem Erlaß aber war
es in Wirklidlkeit längst dun:hbroch.en. Wenige Familien ·hatten -es verstanden, sich in den Besitz des gesamten Staatsgutes
zu setzen, wobei kaum noch. zwischen Privat- und Staatsbesitz zu unterscheiden war. Riesige Güter waren entanden,
die den Klein- und Mittelbesitz aufgefressen hatten. Die Verwirrung auf dem Getreidemarkt madlte jede Rentablli.tä.t des
Kleingrundbesitzes u·nmöglidl. Die aus den eroberten Gebieten hereinströmenden Getreidemassen wurden so .billig auf
den römis<:hen Markt gtJWorfen, daß der einhe.imisdle Kleinbauer sein Getreide nicht mehr unterbringen konnte. An eine
Senkung der Betriebskosten konnte er nidlt denken, da ihm
das Kapital zur Beschaffung eines Sklavenheeres fehlte. Der
einheimische Großgrundbesitzer dagegen konnte nidlt nur die
Produktionskosten des Getreides senken, er ging sogar duu
Uber, eben mit Hilfe der Arbeicssklaven, die Erträgnisse seines Bodens durch den Anbau von Oliven und Wein beträdJtlich zu steigern. Er war damit dem Risiko der Getreidepreisschwankungen - der Preis schwankte zeitweilig zwischen
dem Ein- und Zehnfa<:hen hin und her - enthoben.
Die Folge dieser Politik war die Fludlt des Kleinbauern
nach der Stadt. Dort sammelte sidl ein riesiges Heer von
Arbeitslosen an, das j<ilirzehnte- und jahrhundertelang da.s
beliebte Objekt ehrgeiziger Politiker war.
Weiterschauende Staatsmänner erkannten die Gefahren, die
aus dem Vorhandensein solcher Mengen arbeitsloser Menschen
drohen. Einer dit$Cr Staatsmänner war Tiberius Grachus. Er
setzte zunächst durdJ, daß jeglicher Besitz über 500 Morgen
gegen Entgelt an ·besitzlose römische Bürger abgegeben werden mußte. Als er darüber hinaus diesen Siedlern du nötige
Inventar zur Verfügung stellen wollte, indem er den Schatz
des verstorbenen Königs von Pergamon, Attalus, unter sie zu
verteilen ·beabsichtigte, mußte er dem Zorne der Senatoren
weichen und wurde ermordet.
Die bloße Abgabe von Land wäre den Latifundien•besitzern
nicht gefährlidl erschienen; die Ausrüstung mit dem notwendigen Kapital dagegen hätte die neuen Siedler zu ihren Konkurrenten gemacht. Das mußte durch den Sturz des Volkstribunen Tiberius GradJus unmöglich gemacht werden.
Zehn /,ahre später wurde der Bruder, Ga j u s G r a eh u s,
zum Vo kstribun g~ählt. Seine Maßna•hmen zur Bereitigung
des Großstadtproletariats waren noch. weit umfassender. Als
"Sofort- und Notprogramm" ließ er :zur Beschäftigung der
Arbeitslosen Straßen herstc.l!en und anstatt GetreideüberschUsse zu Spekulationszwecken aufzubewahren, ließ er diese
verschenken oder :zu ganz billigen Preisen verkaufen. Auf
weite Sicht hinaus sollten in den Kolonien großzügige Wie-

In China
Wie der "Fridericus" schreibt, gibt es in Chinas großen Städten
"längst Tonfilmkinos für tausend, ja au<h für zweitausend Personen. Und was in dieoen Kinos das Herrlichste ist: man braucht
nur zu zahlen, wenn einem der Film gefällt! Der Eintritt ist zunäd!st frei. Man sieht dann einen oder zwei Akte des Filmspids,
und dann wird es hell. Wem der Film nid!t gefiel, der geht hinaus;
den anderen nahen sich würdevoll schreitende Männer in blauen
Kaftans und verkaufen ihnen die Eintrittskarten. Dann wird die
Vorführung fortgesetzt."
Entweder sind also in China die Filme besser oder die Kinobesucher noch anspruchsloser als bei uns.

Swere Sprak
Wenn ein Franzose Bayrisch lernt, so gibt es bestimmt ein Unglück oder - einen Witz. Diesmal hat es einen Win gegeben.
In der Wochenzeitung "Je suis partout" sd!reibt ein Franzose
einen Beridtt über seinen Aufenthalt in München und erzählt darin
,.;e! von dem Münchner Komiker Weiß Ferdl. Wenigstens müssen
wir annehmen, daß er den Weiß Ferdl meint; denn er nennt ihn
nicht so, sondern schreibt bestlindig: "Weiß Pferd". Und damit die
französischen Leser wi.soen, was du heißt, setzt n in· Klammern:
"Monsieur Cheval-Biane".
Die dcutsd!-französische "Verständigung" hat eben dod! ihre
Schwicrigk~iten.

Literatur
Enthüllte Rätsel und GebeimnisM: der Gedankenlesu, Hellseher
und Wahrsager. Von H. L eh rn a n n - L • m a r i. Im Selbstverlag
des Verfassers, Frankfurt a. M., Reineckstraße 9· Preis 6o Pfennig.
- Die Broschüre bringt eine Menge Marerial über den Unfug, der
he<>te mit Wahrsagen, Stemdeuten usw. getrieben wird. Über den
Wert wirklid! wissenschaftlicher Beschäftigung mit "okkulten" Dingen (wie etwa Hypnose oder Hdlsehen) ist damit
natürlich nichts ausgesagt, wenn man behaupt.:t, daß mindestens
99 Prozent dessen, was heute, mit einem pseudo·wissenschaftlichen
Mänteld.en umhüllt, in Großstädten wie auf dem flad!en land als
Okkultisrnu• luftritt, nachher Betrug und Schwindel ist. (Die Angaben in dem Artikel ,,Moderner Aberglaube" sind der Brosdtüre
entnommen.)
Das Gedidtt .,Mutter und Kind" ist eine Probe aus einer von
der NS-Volkswohlfahrt zu Gunsten des Hilhwerk.. ,,Mutter und
Kind" herau'ßegebenen, sehr lesenswerten kleinen BroAAüre ,,Mutter und Kind" (Preis ro Pfennig).

deraufbau- und Siedlungspläne durdJgeführt :wtrden. Das Ziel
war, dk Arbc.iulosenheere aus Rom zu entfernen und sie als
Siedler in <l.en Produktion_sapparat einzuspannen.
Auch Gajus GradJus g1ng an dem Widerstand des Latifundienbesitzes zugrunde, - audi er wurde ermordet _ ehe
sein großes Werk durdigeführt werden konnte.
'
Kar! Amrhein

Der Aberglaube

Selbsterkenntnis
Mit einem gewissen Red!t 'beginnt man 'heute <lie rein
individualistisdten Gesiditspunkte .durdi mehr sozial geriditete zu ersetzen und audl. dort Pflichten gegenüber der Gemeinschaft zu erbli&en, wo man früher nur hödist private
Tugenden sah.
. Deutlidl wird dieser Unterschied der Einstellung zumal
emem anscheinend so persön!idien Begriff wie dem der
Selbsterkenntnis gegenüber. Selbsterkenntnis, so meint man
auf den ersten Bli&, ist Sache jedes einzelnen. Und jeder einzelne hat es mit sich abzumadien, ob und inwieweit er sich
um sie bemüht.
Es gehört schon eine eingehendere Überlegung dazu, um
zu begreifen, daß es damit nid!t sein Bewenden haben kann,
daß vielmehr auch im Punkt der Selbsterkenntni; die Gemei.nsdiaft Ansprüche anzumelden hat, die weit über das bloß
individuelle Interesse hinausgehn.
Gewiß: es ist vor allem für den Einzelnen selber von
Wichtigkeit, zu wissen, woran er mit sidi ist, was er zu leisten
vermag; worin seine ·von:üge und worin seine Fehler liegen.
Denn nach dem Grade der Klarheit dieses Wiiiens kann er
seinen Platz in diesem Leben suchen, kann er mit größerer
oder geringerer Sid"Jerheit bestimmen, wofür er taugt und
wofür nidn.
Insofern jedoch der Platz im Leben, den er einnimmt, zugleich eine Sad!e der Gemeinschaft ist, der er angehört, hat
auch diese augenscheinlidi ein Anrecht darauf, daß er Selbsterkenntnis in hinreichendem Maße übt, um allzu große
Fehlgriffe bei seiner Einfügung in den gesel!sd"Jaftli<hen Aufbau vermeidbar zu ma<hen.
Der Mensch ist nicht nur für sich selber da, sondern auch
für die Gemeinschaft, - diese Einsidit stammt z·war gewiß
nicht erst aus neuesur Zeit, aber man darf sagen, daß die
neueste Zeit sie gleichsam wieder entdeckt hat. Und das ist
gut so. Denn nur an den Aufgaben der Gemeinschaft ist der
Einzelne überhaupt imstande, sich zu sich selbst zu entwi&dn.
Und gerade deswegen hat er auch die Pflidlt, ~eine Kräfte
daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie zur Lösung der ihm
in der Gerneinscl-taft erwachsenden Aufgaben verwenbar sind.
Er darf sidi nicht zuviel, aber er darf sich auch nidlt zu
•wenig zutrauen. Er darf sich nidit über-, darf sidl aber
audi nicht u n t er schätzen, wenn er die Steilung erreichen
soll, in der er der Gemeinschaft den meisten Nutzen zu bringen verspricht. Denn im ersten Falle wäre er schuld an einem
Versagen der Gemeinschaftsfunktionen, im zweiten daran,
daß die Gemeinschaft nicht auf die volle Höhe ihrer Leistung
gelangt.
Dabei ist klar, daß der erste Fall der häufigere sein wird.
Es liegt im Wesen des dem Mensdicn angeborenen Triebes
zur Selbsterhaltung, daß er von seinem zu erhaltenden Ich
zumeist eine übermäßige Vorstellung hat. Und eben deshalb
hauptsädl.lich bedarf es der Selbsterkenntnis, und eben deshalb
ist Selbsterkenntnis eine Tugend.
Tatsächlich gehören schon eine starke sittliche Kraft, ein
hoher Wahrheitsernst und ein tief eindringender Verstand
dazu, um das schmeidielhafte Vorurteil, mit dem von Hause
aus sidi jeder umfängt, zu überwinden und andererseits doch
auch wieder der Versuchung zu einem weichlichen Versinken
in allerlei ungereditfertigte Minderwertigkeitsempfindungen
zu widerstehen. Sehr wenige aber besitzen solche sittlidte
Kraft, sold"Jen Wahrheitsernst und solchen eindringenden
Verstand.
Die meisten haben für die Selbsterkenntnis als Pllicht infolgedessen •kaum ein Verständnis. Sie glauben, sich selbst und
der Gemeinschaft am besten zu dienen, indem sie ihren Ehrgeiz nach immer höheren Zielen greifen lassen und immer
weiter reichende Aufträge übernehmen, - bis sie dann, vom
notwendig eintretenden Mißerfolg getroffen, entweder völlig
an sich verzweifeln oder - das ist die gefährlichere Art andere für das haftbar machen, was s i e ·verschuldet haben, verschuldet haben ohne Dweifel.durch ihren Mangel an Selbsterkenntnis.
Leider sind die Mittel, -die der Gemeinsdlaft zur Verfügung
stehen, um die. mangelhafte Selbsterkenntnis der Einzelnen
riditigzuste!len, außerordendich besdiränkt. Und so verläßt
man sidi nur allzu häufig denn ganz einfach auf die vom
Dünkel und von der Verantwortungslosigkeit eingegebenen
Urteile, die die Memdien sdber über sich fällen. Das heißt:
man nimmt ihre Aufsdineidereien für bare Münze und läßt
sich durch sie zu Äußerungen des Vertrauens bewegen, mit
dem man dem Zurückhaltenderen Verdienst gegenüber in der
Regel sehr karg ist.
Aber so seltsam es klingt: ein gut entwickeltes Mundwerk
mad:it noch nidit den tüditigen Kaufmann, den zuverlässigen
Beamten, den klugen Wirtschaftsführer, den weisen Staatsmann. Es hin<lert keineswegs, daß einer sich auf all diesen
Betätigungsgebieten als ausgesprochene Niete erweist und eine
um so größere Anzahl von Menschen in die von ihm verursachten Katastrofen hineinzieht, je umfassender die Vollmadit
gewesen ist, die man ihm leiditgläubigerweise ausgestellt hat.
Auf die Dauer wird es sich also wohl nicht umgehen lassen,
daß die Gemeinschaft ihre Methoden der Prüfung des Selbstzeugnisses ihrer Mitglieder ein wenig verfeinen und diesen
ihrerseits die Verpflichtung zu einer Erforschung der eigenen
Fähi~kciten auferlegt, die ihr ebenso ~schämende wie kostspielige Enttäusd"Jungen erspan.
K u n o F i e d 1e r
Jdi glaube an nidits in der We!r so tief, keine andre VontelJung
ist mir so heilig, wie die der Einheir, die Vorstellung, daß das
Ganze der Welt eine göttli<.he -Einheit isr, und daß alles Leiden,
alles Böse nur darin bestehet, daß wir Einzelne uns nid!t mehr als
unlöl'l>are Teile des Ganzen empfinden, daß das Ich sich zu wid!tig
nimmt.
Hesse

!ns nnarlt

Wahrsagen oder Betrug?
In .Bcrlin erscheinen heute noch 13 Hellseher-Zeitungen. ln
der sdben "aufgeklärten" Stadt gibt es 2500 "Wahrsager".
Wenngleich sidi die Gerichte häufig mit Wahrsagern, Wun?erdoktoren und "ihnlichen Existenzen zu beschäftigen haben,
1st das strafrech.tliche Vorgehen bis jetzt ziemlich wirkungslos
geblieben, weil es sehr schwer ist, den Angeklagten eine Betrugubsidit nachzuweisen und rweil die 'Betrogenen, um sich
nicht öffentlich zu blamieren, meist sehr zurüo:khaltend sind.
(Freispred"Jende Urteile werden dann von den geschäfrstüchtigen Wundermännern als zugkräftige Reklame benützt.)
Profezelungen
Wenn von den Profezelungen der Wahrsager fünf Prozent
in Erfüllung gehen und 95 Prozent purer Schwindel sind, so
dienen die fünf Prozent als Reklame und die 95 .Prozent
werden - vergessen. Es ist deshalb nützlidl., die allzu Gläubigen von Zeit zu Zeit an die Worte ihrer Profeten zu erinnern.
So hat z. B. 1921 ein Dr. Max Kemmerich aus Münd!en in
einem Buche ,,Die Berechnung der Geschichte und Deutsd"J!ands Zukunft" folgendes profezeit:
"Etwa 1913: Ein von den Rechtspanejen entfesselter blutiger Sürgerkrieg bringt eine neue Monardiie in Deutschland
zur Regierung.
Etwa 1917: Hinriduung des 1923 auf den Thron gekommenen deutschen Monarchen.
Et~:a 193" Deutschland erlebt eine neue Blüteperiode und
gelangt zur europäischen Vormadltsstellung.
Euwa 1937: Deutschland wird eine !ib~rale Föderativ-Monarchie nad"J englisd"Jem Muster."
Die Presse
Die "Frankfurter Na<.hrichten"' haben am .2.6. November
1933 folgende Notiz gehradle
"In den Ietzren Wochen und Monaten haben sich in
Deutschland eine Reihe von kleinen und kleinsten Wahrsagern und Hellsehern bemerkbar gemacht, die in Winkelzeitungen das Publikum mit i·hren profetischen Behauptungen
überschwemmen und außerdem im Inseratenteil dieser Zeitungen für ihre angeblich todsicheren Weisheiten werben.
Nach.dem sich bereits örtlich viele Polizeistellen gegen diesen
gemeingefährlichen Unfug ... " Und so weiter.
In der gleichen Ausgabe der "Frankfurter Nachrichten"
konnte man im Inseratenteil lesen: "Hellsehen, genaue und
zuverlässige Beratung in al!en Lebensfragen, wie Geschäft,
Ehe, Krankheitsfällen, Reisen usw. Mlle. Lenorm:<nd (Paris).
Honorar mäßig."
Ein Inserat
"Wir bieten an: Peyote-Hellsehrinktur, eignet sid1 vorzür,lidl zur Hervorbringung von Hellseh-Phänomcnen. Man
kann sich mit Hilfe dieser Tinktur in visionären Zustand
versetzen. so-Gramm-Flasdle 6,50 RM.
Magischer Spiegel zur CharakternähJung und Konzentration ... Karton 6,50 RM.
Skriptoskop oder "Medialer Schreibapparat" ermöglicht mit
Sicherheit den Verkehr mit jenseitigen Freunden und Bekannten. In elegantem Kästd"Jen mit Gebrauchsanweisung

8 RM.
Okkulce Parfüme sind als Geschenk vorzüglich geeignet.
Wer siJ,. dieser individuellen Parfüme bedient, wird die fördernde und erfo!grcid1e Wirkung bald erfahren. Bei Auftragserteilung unbedingt das Geburtsdatum mit anzugeben.
Preis der 15-Gramm-Flasche 4,)0 RM.
Zodiakus-Verlag, Freiburg (Baden), Abtdung okkultes
Rüstzeug."
Durdl dl> &Jnze Mlneb!ter hlndurch s~lt als <Üs e•gentlid1c und
entscheidende Merkmal des h::X±Htcn ~cnschcntu;m: daß man der
Vision - das heißt einer tiefen geilligcn Sti.>rung - fahig sei. Und
im Grunde gehen die mlttdaltor!ichen Lebensvorschrilte~ aller
hi>herm Naturen (der religiosi) darauf hinau,, den /Vlemdwn der
Vision f:ihig zu machen. \Vas Wunder, wenn nod. in unsere Zeit
hinein eine Obenchätzung halbgco:Oncr, fanta,tisdler, lanatisd!er,
sogenannter genialer Personen Ubcr":-önn: ",.c haben Dinge gesehen, die andere nidlt Iehen". Gewiß! und d.es so!!re uns vor>ichtig gegen sie <timmcn, aber nu:ht gläubi,;.
Niet z 'c h e

Gegen das Motorrad
Ein "Verkehr>tciltlehmcr" sd!retbt der S.·Z. als Beitrag zor eben
ablaufenden "Verkehrsschutzwoche":
Der heutige Verkehr bringt fiir jedenna!ln Gefahren mit <~d!.
Alle haben ein Interesse daran, daß diese Gcfahre!l gemindert werden. Wir wollen die Voneile der Tcd!nik, wollen scl~nellaufcnde
Fahrzeuge, aber sie sollen "verkehrssicher" sein. Die Allgemeinheit hat das Recht, zu fordern, da!\ Fahrzeugen, d1e sowohl den
Fahrer sdbot als die übrigen Verkehrsteilnehmer in bedenklid!cm
Maße ~eLihrdc11, untersagt wird, am Verkehr teih.unehmen. Zum
minde<ten müiltc ein solches Verbot dnnn erfolgen, wenn die fortsd!reitende Technik weitaus llllgdährlidlere l'ahrzcuge herausbringt,
die ohne höhere Kostm den gleichen Zweck besser erfiillen ob die
gefährlidten.
Es gibt in unserem Verkehr ein fahrzeug, das bis zu 100 Stun·
dcnkilometcr Geschwindigkeit entwickeln kann, aber nicht kurz
gebremst werden kann, ohne daß der Fahrer 51Ürzt: das .Motorrad.
Dieses Fahrzeug verlangt durdt'scine Konstruktion, daß der Fahrer
ungeschützt vomübergebeugt sirzr. Infolgedessen liihren Zusammenstöße (aud! bereits leichterer Art) gewöhnlid! zu Schädclbrüchen. ln der Nad!t verfUgen diese fa.hrzeuge über ein Lidit, das in'
Verhältnis zur Gesd!windigkeit sd!wach i;t. Auf schlüpfriger, sandiger oder sdilanuniger fahrbahn fährt nun mit diesen Masdtincn
ohne jeden H3lr. Langsamfahren besteht in diesem Falle überhaupt
nur aus einer Kette von geod!ickt aufgefangenen Rutschen des
Hinterrades. Wer das Kunststück nicht fertig bringt, der stiirzr.
Nur wer leidminnig genug i.>c einfach draufloszufahrcn, kommt
vou:O:no; allcrdinp kann jede Sekunde die seines Todes sein. Aber
aud! die eines Pa:ssanten oiler eines spielenden Kindes, denn An·
halten auf schlüpfriger, unsicherer Fahrbahn ist so ~:;ut wie unmöglich, wenigstens auf kurze Strecke.
Die Zeitungen bringen Tag fiir Tag sehr gcwi"enhaft die Nach-

riditen iiber die Todesstürze :in ihrem Bezirk. Warum sagen sir
nicht-s gegen das Motorrad?
.
.
Motorräder so!!ten hödistens nodi m:t Seamwagen zum Verk.hr
zugelasoen werden. Aber auch das wäre am besten nur eine Über·
gangsmaßregel bis zum völligen Verbot. Die Fabriken 'könnfn
heute zum Preis eines guten Motorrades Kleinwagen hernel!en. An
der Karosserie könnte nod! viel gespart werden, denn der Motor.
radfahrer verzichtet ja heute ganz darauf.
Der einzige ernsrere Einwand, die Plarzfrage, kann dt~rdi Milderung der Garagenbestimmungen weitgehend entkräftet werden.
Kraftfahrzeuge sind weit weniger feucrgefährlidi, als verkehrs~e·
fiihrlich. Ein Kleinauto i>t sid!er niffit feuergefährlicher als ein
Motorrad.
Iffi betone, daß ich selbst vier Jahre hindurd! Motorrad gd:iliren
bin, ehe id! zum Wagen überging. Fast ein Dutzend meiner B!·
kannten liegt mit zerbrochenem Sd!:idcl unter der Erde.
W. Sd. .

Kleinigkeiten
Das Volksauto. Bei einer Sitzung der Deutschen Gesellsd!aft für

Mineralölforsdiung hat Ministeria!diro~·kror Brandenburg über das
geplante Volksauto folgende Angaben gemadn: Beförderungsmöglid!keit für drei Pnsoncn und ein Kind; HOch>tgeschwindigkcit:
Ro Kilometer· Betrieb~kosten rund sechs Pfennig je Kilometer;&triebs- und Unterhaltungskosten monatlich P Mark; Kaufpreis:
1000 Mark.
Der Hohenstoffdn. Der Reichsverbandsführer der deutschen
Wandervereinc, Prof. Dr. Werner-Darmstadt, hat allf einer Alb·
verein>fahrt mitgeteilt, daß sid! in näch>rer Zeit eine Konferenz in
Berlin mir der Erhaltung des Hohemtoffeln besdiäftigen werde.
(Der Hohenstoffeln wird sd!on seit Jahren als Basaltsteinbrucll
benUtzt.)
Anspornend. Die Stadt Sd!üningen hat beschlossen, daß d'e
besten Sd!iirzen des d!esjährigen Schiitzenfestes von der BUrger51euer belreit bleiben sollen. Die Stadt nimmt mit diesem Besd.!uß
einen Brauch wieder auf, der vo1· Jrcihundert Jahren ;:;eherrsda
hat.
Die Diinc. Aus England und Rußland kommen Nachrid!ten von
brallrofalen Wirkungen, die bei einem Fortdauern der Trocken·
hci: bdiird!tct werden. Rußland hat begonnen, Getreide im Aus·
land aufzukaufen.
Heuschrecken. Die Bevölkerung da ponugieoischen Kolonie An·
\',Ob an Jer drikanisd1en Westküste ist einer Hun-:;ersnot ausgc>ctzt, weil die Heuschrec-ken alle Feldfrüchte aufgefressen haben.
Modewcd!se!. Da1 "Deutsdie Nad!richtenbiiro" meldet (noch
einem Bcrid!t des "Oeuvre"), die Sowjetregierung habe die Wieder·
einh.ihrung der französi1chen Sprache in a!!en Schulen hesdilos~en,
während '~it Abschlui\ des Rapal!o,·enrages Deutsd! Pflichcla&.
Steuermoral. ln Holland ist eine Amnestie fiir hinterzogene Vrr!lli.\gcnmeucrn crla•scn worden. DJbei hat sich berausgestellt, daß
im Steuerjohr 1931 Vermögen im Umfang v"on rund fOO Millionen
Gulden verschwiegen worden sind, '95~ \'On rund 400 und 1933
von rund HO MJ!Iionen Gulden.
Eigenartiges Gewerbe. Ein eng!Jsffier Hausierer mlcht aui de:n
land ein guteo Geschäft mit Bienenstichen. Sie gelten als Mittel
gegen Rheumatismus. Der ?l-1ann har emen Kasten mit Bienen bei
sich, und man bnn sid! um einen halben Sd!i!ling in einen be·
lieblgcn Körperteil stechen lassen.
Reklame. Eine Wiencr Maschinenfirma bar "Des Wanderers
Nacht~"•ed" yon Gocthc folgendermJßen fiir ihre Zwecke umgedichtet: "Ober allen R:ium<·n "' Ruh. Vom "\'i:'asdltag spürest du
kaum einen Haudl! Wurc nur, balde ru~1pi~H du auc·h. Rumple,;.;.
Wasd1:nasd1incn."
Selbsthilfe. In Norwegen beklagt sid. das Publikum seit längerer
Zc;t über d;e Post, weJ! sie die Briefmarken schl~dit gummiert
herausgibr. Da Abh.lfe nid!t zu erreid!cn wor, ist man nach Verabr~dung dazu übergegangen, die Marken - anzunähen. Die lang~n
Gesichter der Postbcamten <rÖHen über die kleine Mühe hinweg.
("Deutsche Zukunft"', Nr. 23.)
Immer wieder. Nach "langen Versud1en"· ist es kurz vor Ausbruch der Saurengurkenzeit in Jcr U"ivcr>ität Boston wieder einmal gelungen, ein Sen.un zu cntwl<:kcln, das "mir g0 Prount
Stdlerheit'" die Frage zu beantworten gestaltet, ob "es" ein Junge
oder ein Midd!en sein "·ird.
Fo·eiwillig:! "In Uganda (Ost-Afrika)", meldet die Berliner Mor·
genpost (Nr. 134), "haben sid! 24 E;n~;tboretle ~ls Versud!.sobjekte
iür die Wissenschaft im Kampfe gegen die Sd!lafkrankheit zur
Verfügung gestellt. Bis vor kurzem mCJßten Tiere für soldie Versuche verwandt werden. Zum Gliick mußten diese schwarzen Helden ihren Mut nidlt mit dem Tode bezahlen, a!!e konnten von der
Kr<>n-khcit, n>it der man sie infiziert hatte, g~heilt werden. Die
Veroud!c sollen wi<htige Ergebnisse erbracht haben."
Gipfel der Bcquemlid.keit. In Camdm (New Jersey) in Amerik~
ISt ein Freiluftkino fiir Automobilisten eröffnet worden. Das Kino
bietet fiir mehr als 400 Wagen Platz, die auf sieben ha!bkreis·
förmig angeordneten Terrassen parken. Jeder Insasse kann selbst
beo sdllechte<n Wetter vom geschlossenen Wagen aus gur <ehen und
h~r.en. Die W~gen können so aufgestellt werden, daß sie sidi gegensemg nicht storen und auch während der Vorstellung ungehindert
e1n- und ausfahren könoen.
Eec~ ho~o..Zeitungsmeldung: "Auf der Weltausstellung in Chikago llt dJe da:kste Zwergendame der \Velt, Bonita Gibbons, ge·':or~en. Sie war nur Il7 Zentimeter groß, wog aber 230 Nund;
>Oe 1St 6& Jahre alt geworden und trat seit 50 Jahren als Sehen<·
WÜrdigkeit auf."
Du Rekordgreis. Zaro Agha, der ew•gc Tiirke, ist na<h neuorcn
Bend!tcn türkischer l'i.rztc nicht 160, sondern nur 12o Jahre alt.
Deutsdie Glaubensbewegung. Gau Wiirttcmbcrg. Sonnwendfeier
und Gautreffen am 16. und '7· Juni in Ploehingcn. Anmd·
dungenumgehend an Gustav Knod!, Stuttgart·N., Sonnenberg 3'>
son<t in Plochingen, Bahnhof·Horel. Quartier: Stroh oder Bat.
Zur Verpflegung Teller, Besteck und Bed!er mitbringen.
Sommeraufenthalt im Sd!.warzwald bietet Frau Mia Kunter m
K!osterreid!enbad! für täglid! 3,20 Mark.

wirb nad) bem .. 'mod}enbltrtt ber fanbesbauernfdlaft 'miirttemberg" (9tr. 16) "bcs meit{Jiu bekannte j{lräfHgunQt•
mittel 6anatogen gewonnen, inbem er wafferlöslid) gemnd)t, getrodmd, gemc~len unb tn fdJöne <padumgen
geffiUt wirb." ~er 6tuttgarter (t~emiker 6dttieümann fdJrelbt in ber ermiiflnten 9tummer bes wi!rttembergifd)en
lanbwlrtfdJoftUdJen 3entralorgans: .. ~s gibt feutt, bie barüber lacfJeu, wenn man einem ~ranken als ftl}r
ltidJt utrbanlid)es o;tmetü fnkele.!5kdft empftel)lt, fo etwas lft i~nen ~u gemiil)nlid). ~teren 3titgenoft"en
hleillt es unbtnommen, Sanatogen au uermenben, btnn es entflält biefelben Stoffe. ~er ~retsuntertdJitb ift
lAut \lllüdJm

~u•kuuft•budJ

für ble c!Jemljd)e SnbuPrle: l!lg. 6tld!PofffubPona in b" ~ogermlld) 2,20 91;))1.,

1 5tg. ettckftofffnbftan~ in 6tlnatogtn 39,20 9\~. ~udJ ben tn Sanntogen ent~attenen, für Q)el)tru unb 9teruentiittgkeit notaueobigen ~l)ospl)or kann man fi.dJ
rnfd.J unb ous9ttbtg im 5tlife aufli-rtn." ~ber bte meiften ~enfd)en miffen gar nid}t, was fiir etwa.!5 f»utes ein rid)tig anbereitder Onatldllift fein kann.
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Termitenstaat?
In einer von den Vereinigten Sta·hlwerken A.G. herausgegebenen Monatsschrift ,,Das Werk" (14. Jahrglng, Heft s)
steht ein Aufsatz von Kar! Escherieb mit dem Tite! "Termitenwahn, Über die Erziehung zum politischen Menschen".
Professor Esdterich schildert darin das von ihm beobachtete
Leben im Termitenstaat, einer Organisation_, v;on der er aussagt, daß ihre Einrichtungen in viel~r f!lnsld:t ~enen des
mensdllidten Staates sehr ähnlich se1en, Ja teilweise genau
gleichen.
.
"MiUionen von Individuen leben auf engem Raum beisammen und zwar nicht einfa<.h nebeneinander, sondern füreinand~r. Keines der Individuen lebt für fich, sondern jedes lebt
im Dienste der Gemeinsd!aft. Die Königin, ihr Leben lang
eingemauert in der königlichen Ka~mer, ve~tich.tet a:uf jede
Bewegungsfreiheit, um durch fortwahrende EiproduktiOn den
Bedarf an Nachkommenschaft zu decken. Der König, ebenfalls lebenslänglich mit der Königin eingesperrt, lebt nur der
Pflicht, die Königin von Zeit zu Zeit zu befruchten; die winzigen, blinden Arbeiter ers~öpfen fi~ !n der Erfüllung der
verschiedensten Aufgaben, Wie der Re1mgung und Fütterung
des Königspaares, der Aufbewahrung der Eier, der Sorge für
die heranwachsende ·Brut, in dem Bau der Burg, in der Anlage
und Pflege der Gemüsegärten usw. Dabei kann man deutlich
eine Arbeitsteilung erkennen, indem die größeren Arbeiur
ausziehen, um NMrung herbeizuholen, während die kleineren
zu Hause bleiben, um alldie häuslichen Arbeiten zu besorgen.
Die Soldaten endlich tun nichts weiteres als wachen, verteidigen oder im Innern Ordnung halten, wobei den großen Soldaten die Verteidigung gegen äußere Feinde, den kleineren
die Polizeidienste zufallen.
Wer je das Glück hatte, ein solches Termitenvolk zu beobachten, wird in Staunen geraten über die absolute Disziplin,
über die absolute Unterordnung jedes einzelnen Individuums
unter einen gemeinsamen Willen und die Ausschaltung jedes
Individualismus und Egoismus, über die Selbstaufgabe und
Selbstaufopferung jedes einzelnen für die Staatsidee. Wenn
man die Hingabe und den Eifer sieht, mit dem jedes einzelne
Individuum seinen Pflichten nachgeht, so kann man fich. des
Eindrucks nicht erwehren, daß 'CS starke Lustgefühle sind, die
all den Handlungen zugrunde liegen.
Das Gesetz "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" ist hier bis
in die letzte Konsequenz verwirklicht. Der Termitenstaat
stellt, äußerlich betrachtet, einen Totalstaat reinster Prägung
dar, wie .er bei den Menschen bisher noch nicht erreicht war
- und dies, obwohl die Termiten schon Millionen von Jahr~n vor dem Menschen die Erde bevölkerten."

»·ährend der Menschenstaat, der nicht auf Unterdrüdwng
der Individualität, sondern auf deren freiwilliger, auf Einsicht
beruhender Einordnung in die Gemeinschaft aufgebaut ist,
zwar .,nicht so starr und sicher fixiert" sei wie derjenige der
sozial.en Insekten, aber dafür auch die Möglichkeit weiterer
Ausbildung und Steigerung enthalte. Die Individualität enthalte einerseits freilich Hindernisse für das sichere Funktioniercv des Staatskörpers, sei aber andererseits auch die Grundbedingung des Fortschritts. Das Ideal des totalen Staats im
menschlichen Bereich sei nicht dadurch zu erreichen, daß "wir
versuchen, die Menschen zu Termiten machen zu 'Wollen, indem wir fie mit Gewalt oder mit Terror auf die Stufe der
durch Kastration ihrer Individualität beraubten und fast nur
durch Instinkte geleiteten Termiten herabdrü~en. Wir können unmö,lich den in unendlichen Zeiträumen entstandenen
intellektue len Ausbau des Menschenstaates einfach durch Befehl unterdrücken und in die starre Form des mechanisierten
Termitenstaates hineinpressen." Der ·Bolschewismus, sagt
Escherich, habe geglaubt, diesen Weg gehen zu können, und
habe durch diesen "Termitenwahn" ein namenloses Unglück
über ein Hundertsechzig-Millionen-Volk gebracht. "Die Natur läßt sich nicht vergewaltigen, ohne sich schwer zu rächen.
Auch in Rußland beginnt man allmählich einzusehen, daß
durch die zwangsweise Unterdrückung der Individualität, des
Individuums, aus Menschen keine nützlichen Mitglieder des
Staates gemacht werden können .. ,"
"Wenn wir zu einem einijermaßen sicher funktionierenden
menschlichen Totalstaat ge angen wollen, so gibt es nur
einen Weg. der biologisch gangbar ist. Dieser heißt nicht
Unterdrückung des Individuums, sondern Erhöhung des Individuums durch Erziehung zur staatUchen Persönlichkeit
oder, wie man heute zu sagen pflegt, zum politischen Menschen, der sich freiwillig in die Gemeinschaft dienend einordnet."
•

Erfahrungen anderwärts
AgrarplanwirtsdJaftliche Versuebe

Von Fritz Werkmann
In :Deutschland erfassen Reichsernähwngsministerium und
Reichsnährstand ein Glied der landwirtschaftlichen Produktion nach dem andern. Es ist noch nicht lange her, daß Eier
und Milch dran kamen, Nun ist neuerdings die planwirtschaftliche Zusammenfassung von Angebot und Nachfrage auf
den größeren Sdllachtviehmärkten erfolgt. Die Agrarplanwirtschaft macht also planmäßig Fortschritte.
Nicht nur in Deutschland! Auch in iEngland, wo der Landwinschaftsminister Elliot - der .,kommende Mann" - sein
Land, das von der tebensmittelautarkie ferner ist als irgend
eines sonst, der Autarkie wenigstens einige Schritte näher zu
bringen versucht. Auch in Polen, in Ungarn, in Itifien steht
die Agrarplanwirtschaft auf der Tagesordnung, um nur einige
Länder zu nennen, ehe wir heute besanden herausgreif~n:
Frankreich und die USA.
Erfolge und Mißerfolge der Agrarplanwirtschaft in diesen
beiden ·Ländern sind für uns Deutsche besonders lehrreich.
!Bei der Übertragung von Erfahrungen müssen wir jedoch
auch bei ihnen im Auge behalten, daß es ~inen Reid:unährstand nur in Deutschland gibt, Gerade diese einzigartige Or~anisation ist hier für die Durchführung der planwirtschaftliehen Maßnahmen ·von wesentlicher Sedeutung. Im übrigen,
so sollte uns dünken, besteht zwischen deutschen Bauern und
denen in Frankreich und den USA doch mancherlei Verwandschaft.
Frankreich
Die französische Regierung hatte seit Jahren viel getan, um
den französischen Landwirten hohe Preise zu sichern. Das
land war durch Zölle und Kontingente fast luftdicht vom
Der Sozialismus in der W i r k I i c h k e i t, nicht in der Ausland abgeschlossen. Die :ft.egierung hatte durch billige Kre~
Fantasie exzentrischer Anhänger oder Gegner, ist nichts wei- dite die Einlagerung und Verfütterung von Getreide geförter als die dem Stande der modernen Technik und der Dichte dert und schließlich zur Entlastung des Binnenmarktes Ell:der heutigen Bevölkerung angemessene Gesellschaftsform; wo- portkrcdite bewilligt.
bei es dahingestellt bleiben kann, ob die Maschine Ursache
Vergebens! Der Doppelzentner Weizen, der 1930 noch I]O
oder Folge der Volkszunahme gewesen ist. Produktionsmit- Franken brachte, wurde im Sommer 1933 zu 8o Franken
tel, wie wir sie haben, g~hören nicht mehr in die Hand von verkauft. An diesem Preissturz waren jene Maßnahmen zum
Privatpersonen; und Konsumtionsaufgaben, wie sie uns vor- Teil geradezu schuld: sie hatten zur Ausdehnung und Intenliegen, lassen sich nur nach einem allgemeinen Plan, nicht si>vierung des Weizenbaues angereizt. Daß Frankreich dadurch
durch Einzelwillkür und Zufall rationell bewältigen.
ein Getreideüberschußland wurde, hatte den Schutzzöllen ihre
Auch im sozialistischen Staat wird der Mensch kein kollek- alte Wirkung genommen.
tives Tier, keine Ameise oder Biene werden, sondern bleiben
Durd! Gesetz vom IO. Juli 1933 wurde die R~erung vom
was er ist: Individuum mit geselligen Anlagen. Daß diese sich Parlament verpflichtet, für Weizen in der Zeit vom 1 S•
in einer sozialistischen Gesellschaft besser entwickeln werden Juli 1933 bis zum 15. Juli 1934 einen Mindestpreis von
als unter den heutigen Lebensbedingungen des Kampfes aller zunächst 115 Franken aufrechtzuerhalten, der sich - wie das
•
gegen alle, darf wohl angenommen 'Werden. Aber Hand in
li.hnliche Beobachtungen sind von anderen Fondlern beim Hand damit wird die Entfaltung der P e r s ö n I i c h k e i t später in Deutschland ä·hnlich gemacht !WUrde - von Monat
Ameisenstaat und heim Bi"Cnenstaat gemacht worden, bei gehen. Sie wird begünstigt oder überhaupt erst ermögUch.t zu Monat um I,50 Franken erhöhte, Der Staat zahlte so
jenen etwa von dem großen Schweizer Gelehrten Fore], bei werden durch das Wegfallen des Ringens um die nackte Franken Prämie für jeden verfütterten und sogar 8o Franken
diesen von dem belgischen Dichter Maeterlind;. (der auch ein Existenz:, das Aufhören der ständigen Unsicherheit, die Ge- (rund 70 Prozent des Inlandspreises!) für jeden exportierten
Buch über die Tf:rmiten geschrieben hat). Auch ihnen hat sich währleistung des Existenzminimums durch die Gemeinschaft; Doppelzentner Weizen. ·Er erweiterte außerdem die den Landder Vergleich mit dem menschlichen Staatswesen aufgedrängt; und vor allem durdl die mit einer planmäßigen Wirtschaft wirten zur Verfügung gestellten Kredite und Beihilfen, um
auch ihnen ist es aufgefallen, daß die Staatsidee bei den verbundene Verkürzung des Arbeitstages. Erst unter der die Einlagerung von 5 Millionen Doppelzentnern zu ermögstaatenbildenden Insekten weit radikaler verwirklicht ist als Herrschaft des Sozialismus wird der arbeitende Mensch das lichen. Die Müller wurden gesetzlich verpflichtet, 3 5 Prozent
bei uns Menschen. Das Einzelwesen, das Individuum, bedeutet bekommen, was ihm jetzt so sehr fehle; Zeit f ü r s i c h des von i·hnen vermahleneo Getreides aus den ~ingelagerten
bei ihnen offenbar g.ar nichts mehr für sich. Es ist für sich seI b er. Eben aus diesem Grunde sind Individualisten wie Beständen zu I I s Franken zu ü·bernehmen.
Die Mühlen bewilligten zwar - zunächst - die festgeallein überhaupt nichts lebenfähig; es ist lediglich um des die Engländer Wilde und Shaw Sozialisten geworden: weil sie
Ganzen willen vo,rhanden, es ist soz:~sag.en nur eine Zel.le im vom Sozialismus die Erlösung des Individuums (aus den Ket- setzten Mindestpreise. Sie beanstandeten aber regelmäßig die
Beschaffenheit des Getreides und verlangten Zugaben, sodaß
Körper der Gemeinschaft, und hat Wie diese Zelle anschemend ten des Reichtums und der Armut) erwarteten.
die Landwirte wesentlich weniger als den gesetzlichen Minüberhaupt ·keinen eigenen Willen mehr. Vielleicht sogar kein
Gerade .der Weg zum Individualismus führt unter den
eigenes Bewußtsein. Dies hat ein alter deutscher Sienenvater, 'heutigen Lebensbedingungen über den Sozialismus. Und das destpreis erhielten. Die Regierung versuchte, die Einhaltung
Pfarrer Gerstung, immer von den ·Bienen behauptet; er leug- •Endziel ist nicht der Termitenstaat oder die große Kaserne, der Mindestpreise mit schweren Strafen zu erzwingen. Müller,
net die "Persönlichkeit" der Einzelbiene und kennt als Indi- so wenig wie die Einsiedelei, sondern ein brüderliches Zu- Händler und Vermittler antworteten mit einem Käuferstreik.
viduum nicht sie, sondern nur das ganze Volk, den ,,Bien". sammenleben, in dem jeder dem andern so viel Freiheit gönnt, ,,Das Gesetz, und wenn es verrückt ist, bleibt das Gesetz",
sagte damals ein hekannter französischer Politiker, Die Weials er selber für sich beansprucht.
Er ich Sc h a i r er
•
zenvorräte der Landwirte 'WUrden entweder überhaupt nicht
Vereinzelte sozialistische 'f:heoretiker sind nun allen Ernstes
oder unter den Mindestpr"Cisen verkauft.
Der
Obermensch
soweit gegangen, auch für die Zukunftsentwicklung der
Nach einigen Monaten wurde das Gesetz: dahin geändert,
menschlichen Gesellschaft eine Art Termitenstaat als Endziel
Das ,.Berliner Tageblatt", N;. zh vom 17. Juni, enthält fol· daß die Landwirte den Hindiern l Frank~n Nachlaß bewilvorauszusagen oder vorausz:uwünschen. Einen Staat also, des- gende Notiz: ,.Profe><or Borgens von der Columbia-Universität in ligen durften und die Mü!ler zu Lasten der Landwirte und zu
sen einzelne Glieder im wörtlichen Sinn nur noch Glieder New-York hat, wie NdZ mitteilt, auf einer Chemikertagung auf- Gunstendes Staates 3 Franken Gebühren er!N:ben sollten, Zuwären, ohne Eigenwillen und Eigenentwiddung, fast ohne sehenerregende Ausführungen über die Möglichkeiten gema<.ht, mit sammen bedeute das eine Herabsetzung des Mindestpreises
eigenes Bewußtsein. Die "Soz:ialisie~ung" - nicht bloß der Hilfe de; chemischen Erkenntnisse die mensd:.lichen Eigenschaften um s Franken und damit eine gewisse Anpassung an die
Produktionsmittel nnd der Arben, sondern des ganzen wie Denken usw. erhcbli<.h beeinflussen zu können. Professor Bor- wirkliche Marktlage.
menschlichen Daseins - werde seinerzeit das "Ende der pri- gerts erklärte, die Zeit sei nid:.t mehr fern, in der der Chemiker
Aber aud! die so ermöglichten Mindestpreise 'Werden nicht
vaten Sfäre" herbeiführen. So hat z:. B. Wegeocr vor ein paar es in der Hand haben werde, Substanzen herzustellen, die nid:.t eingehalten. Mit einer Ausnahme; die Bäcker berechnen den
Jahren eine Arbeit über die, Vorgä~ge in Rußla~d mit .dem nur die gedanklichen Krähe des Gehirns bei Mensd:.en erhcblid:. Brotpreis nach dem staatlich festgesetzten Weiz:enpreis.
Neuerdings bestehen Bestrebungen, die Bä<:ker gesetzlich zu
Titel Im ·Hause der Bienen' ersdle.~nen lassen. Eme russtsche steigern würden, sondern auch die KörpeNuaft, ja sogar die Ge·
Kinde;krippe hat ihn an eine B~u~abe erinner~. Die Spie!e sundheit und die Schönheit des Menschen gewissermaßen nad! zwingen, den Brotpreis auf Grund des tatsächlich bezahlten
der dortigen Kinder, ihre angebh~ 1m11_1er gememsa!llen, me Rezept auszugest~ltcn vermögen. Statt wie bisher Medikamente Getreidepreises zu berechnen, - womit der französis.che Staat
persönlichen Beschäftigungen sch1enen ihm "von emer fast herzustellen, die schmerzlindernd oder die Nerven einsd!läfernd seine Ohnmacht zur Durchsetz:ung seiner Getreidemindestasketischen Verleugnung des eigenen Glücks" zu zeugen. "Wie (Sd:.lafmittel) wirken, werde man in Zukunft in der Lage sein, mit preise endgültig und öffentlich dokumentieren würde.
lang~ noch", hat Wegener damals fantasiert •. "u~d wir werden
d:.emisd:.en Erzeugnissen Fähigkeiten und Werte des Menschen so
USA
vielleicht Männer züchten, die vom Staate fi.Jr d1c Befruchtung zu erhöhen, daß ein "Übermensch" zu entstehen vermöge."
Auch in den USA ist ein Versuch mit der staatlichen
Wir wo!len's abwarten.
bestellt werden ... ; vielleicht werden wir einmal "StaatsFestsetzung von G et rei d e preise ogernacht wormütter" ·besitzen, wie wir Tempelfrauen und Hetären gehabt
Gesetzt, der Trieb der Anhänglid:.keit und Fürsorge für andere den. Die Geschichte dieses Versuches läßt sich erschöpfend in
haben."
Es ist kein Wunder, wenn solche überspannten Gedanken (die "sympathisd!e Affektion") wäre doppelt so stark, als e; ist, so drei Sätzen erz:ä·hlen: Am r. August I933 ordnete die R:
Entrüstung oder zum mindesten Kot>fschütte!~ hervorge.~ufe.n wäre es gar nid!t auf der Erde auszuhalten. Man bedenke doch nur, gierung einen Börsenpreis für Weizen an. Der Handel 11_11t
haben· auch bei Sozialisten. Eine solche Entwd.lung ware Ja was jeder aus Anhänglid:.keit und Fürsorge fü; sid:. selber an Tor- Weizen kam daraufhin zu einem völligen Stillstand, bezrewohl 'das Aufhören jedes höheren Seelenlebens, wäre e~n heiten begeht, täglidl und stündlich, und wie unausstehlid:. er dabei hungsweise er wurde nach den kanadischen Märkten, insbe~
Herabsinken zum Untermcnschtum. So interessant es se.Jn anzusehn ist! Wie wäre es, wenn wir für andere das Objekt dieser sondere nach Winnipeg, verlegt. Nach 14 Tagen hob die
mag, den Termitenstaat zu studieren, und so sehr manch~ Torheiten und Zudringlicilkeitcn würden, mit denen sie sich bisher Regierung den Festpreis wieder auf.
Der Zusammenbruch der Hooverschen Versuche, den W~i
seiner Einrichtungen äußerli:Jl an gewisse menschliche. (:Ved nur selber heimgesud!t haben! Würde man dann niffit 'blindlings
überhaupt mit jedem Gememschaftslehen gegebene) Elnnch- flüchten, soblld ein "Nächster" uns nahe kämef Und die sym· z:en- und Baumwollpreis durch staatli~e Stütz:1;1.0gskäu!e
hoch zu halten, hat den Amerikanern rmmerhm
tungen 'Crinnern mögen, - zwischen Insekt und Mensch darf pathisd!e Affektion mit ebenso bösen Worten belegen, mit denen künstlich
beigebracht,
daß Preishochhaltung ohne Produktionseinwir
jetzt
den
Egoismus
belegen?
Niet
z
s
c
h
e
darum noch lange keine ernstgemeinte Parallele gezogen werschränkun<> aus die Dauer ein Unfug ist, der sich selber unmögden.
lich macht~ Diese Lehre kostete - nach der Schlußbilanz der
Kleine Chronik
Die Termite die Ameise, die Biene sind Tiere mit nahezu
Stütz:ungsbehörde, des Farm Board- 184 Millionen Dollar;
windungslosem' Gehirn; sie sind also, anders ausgedrückt, für
Deutscher Außenhand c 1 im Mai: Einfuhr 380 Millionen
unsere Begriffe unvorstellbar dumm. Ihre Staaten sind merk- M~rk, Ausfuhr 337 Millionen, Einfuhrüberschuß 42 Millionen (auf· sie wäre vermutlich aus einem ·beliebigen nationalökonomischen Lehrbuch für 1 Dollar zu entnehmen gewesen.
würdlge, ja fast unheimliche Experimente der Natur, aber gerundete Zahlen, daher die scheinbare Differenz).
Immerhin: Während die Franzosen trotz: der Festsetzung
auf ganz: anderer Grundlage aufgebaut als die menschliche GeDeutsffiland hat ein vorübergehe11dcs TransIe r- Mora 1: o · von Mindestpreisen überhaupt noch keine Versuche z~r Promeinschaft.
r i u m erklärt.
duktionseinschränkung machen, haben die. AmeDarauf verweist auch Professor Escherich in seinem ohen
Der p r e u ß; s ~ h c Justizminister Kerrl i>t zum Rcid!sminister rikaner nunmehr soldte Versuche gemacht, und zwar Interes:zitierten Aufsatz. Er macht darauf aufmerksam, daß der Termitenstaat uns zwar zeige, "wie weit die soziale Differen:o;ie- ohne Geschäftsbereich ernannt worden, Reid:.sjustizminister Gürt· santer Weise zunächst unter freiwilliger Beteilirung auf rein fysiologischer Basis überhaupt gehen kann", ncr ist mit der Wahrnehmung der G'!chäfte des preußisd:.cn Justiz:· ~ung der Farmer.
' Durch Gesetz vom 12. Mai 1933 wurde die AAA (Agriculmini,tcriums betraut worden.
daß er aber surr sei, keiner weiteren Entwicklung mehr fähig;

tural Adjustment Administration) ermächtigt, mit den ein~
ze!nen Farmern über die Produktion von Weizen ßaumwol~e, Mais,, Schweinen, Reis, Tabak und Milch Ver~räge zu
sd!lJeßen. Du~ Farmer verpflichteten sich in ihnen zu einer
Produktionseinschränkung; die AAA versprach ihnen dafür
eine Prämie, die durch eine Verbraudtssondersteuer aufgebracht wurde. Greifen wir hier die beiden ersten Produkte
als Beispiel heraus.
Im Fall von Weizen mußten sich die Farmer zu e'mer
Einschr~nk~;~ng d~~ ~nbaufläche um 1 5 Prozent verpflidtten,
wenn. SJe eme ~ram1e erhalten wollten. Der Erfolg ist trotz
d~s ·EJ.nsatzes emes UJ?-geheuren Apparates wenig ermutigend,
Wie d1~ folgenden Mmeilungen aus der Praxis zeigen - die

man Sich übrigens bei einiger Fantasie im voraus ·hätte ausdenken können-: Farmer, die den Vertrag abschlossen, Iiessen natürlich die schlechtesten I 5 Prozent ihrer Fläche brach
liegen. Farmer,. die bi~.he; kein~n Weizen angebaut hatten und
daher auch keme Pram1e beztehen konnten, bauten, in der
Hoffnung auf gute Preise, neuerdings Weizen an. Selbstverständlich wurdentrotzaller Kontrollen Vertr'ige nicht ein<>chalten. Aber, was interessanter ist: vielfach wurden ger:de
die Prämien dazu benützt, um Kunstdünuer zu kaufen und
dadurch die Ernte auf den übrigen 85 Pr;zent der Fläche zu
steigern!
Schade, daß das Wettrennen 11wischen der Findigkeit von
Beamten und der Findigkeit der einzelnen Farmer durch
höhere Gewalt abgebrochen worden ist. Die Trockenheit
wird eine solche Mißernte zur Folge haben, daß die Verminderung der Erntemenge gegenüber dem Vorjahr die ,.,ünstigsten" Erwartungen übertreffen wird. Die voraussieht iche
Ernteminderung durch die himmlische Planwimchaft beträgt
angeblich in den fünf von ihr "bevorzugten" Staaten mindestens 50 Prozent.
Auf dem Baumwollmarkt 'War die Lage im vorigen
Jahr so kritisch, daß sich die amerikanischn Regierung zu
rasdien wirksamen Maßnahmen entsdiloß und sich nidit auf eine Mißernte im folgenden Jahr verließ. Nach der Aufstapelung ungeheurer Baumwollvorräte reifte 1933 eine Rekordernte heran. Sie durfte ~ar nicht erst eingebradit werden! Da wurden schleunigst tonerhalb von 6 Wochen Verträge mit I Million Baumwollfarmern (von insgesamt 2 Millionen) abgesdilossen. Rein bürokratisch gesehen, eine Glanzleistung.
Was bot die AAA den Farmern? Nadi Wahl entweder eine
feste Prämie oder neben einer geringeren Prämie das Recht,
aus den Regierungsbeständen Baumwolle zum Vorzugspreis
von 6 Cents pro Pfund zu kaufen. In der Hoffnung auf
Spekulationsgewinne kauften die Farmer unter diesen Bedingungen 2 Millionen Ballen; wenn sie sie bis heute ,.durchge-halten" haben, so haben sie etwa Ioo Prozent daran verdient.
Was hatten die Farmer dafür zu leisten? Sie mußten die Ernte
auf JO Prozent der Anbaufläche vernidlten. Tatsächlich wurden auf Grund soldier Verträge mehr als 4 Millionen Hektar, auf denen -ein Viertel der Ernte stand, umgepflügt. Die
umgepflügte Flädie ist so groß wie Württemberg, Baden und
Hessen zusammen.
Die IDurchfü·hrung dieses wahrlich großzügigen Vernichtungsplans stieß infolge der allzumensdJ!ichen Veranlagung
der Farmer und der allzueseligen Veranlagung der Maulesel
auf einige Schwierigkeiten. Die Baumwollfarmer machten wer weiß, ob aus Klugheit oder Dummheit? - solche Angaben über ihre Anbauflächen, daß ihre Angaben in manchen
Gegenden nadi der Zusammenzählung die offiziellen Statistiken über die Gesamtfläche am 250 Prozent übertrafen. Und
die Maulesel, die jahrelang zwisdJen den Pflanzreihen hatten
gehen müssen, waren kaum dazu zu bewegen, nun auf einmal
- beim Umpfli.igen - auf den Pflanzreihen zu gehen. (Auch
hier bleibe unentsdiieden, ob aus Klugheit oder Dummheit.)
Das Landwinsdiaftsministerium sdiätzt stolz, daß durdi die
organisierte Vernichtung von .Baumwolle das Einkommen der
Baumwollfarmer um 250 Millionen Dollar gestiegen sei. Es
ve~ißt a!lerdings auszuredinen, wieviel davon durd-t die
Preissteigerung im Zusammenhang mit der Dollarentwertung
wieder verloren ging.
Audl die Baumwollfarmer haben dem Staat natürlich den
schlechtesten Teil ihrer Anbaufläche .,verpad-ttet" (die Prämien wurden als ,.Pacht" für das nicht abgeerntete Land ausgeschüttet). Auch die Baumwollfarmer haben dem Rest ihrer
Pflanzung eine um so intensivere Pflege angedeihen lassen
u!JW. Vor allem haben die Saumwollfarmer, weil die Einsdiränkungsmaßnahmen bereits Anfang 1933 öffentlidi erörtert wurden, sich die Aussicht auf ,.Pad!teinnahmen" dadurch vergrößert, daß sie die Anbaufläche gegenüber dem
Vorjahr um u Prozent ausdehnten.

Maschinen
Von German Gerhold
Die Plattecks liefern seit Menschengedenken für alles land
weit in der Runde die Schottersteine zum Straßen- und Bahnbau. Sie haben schon einen ·halben •Berg aufgefressen. Fünfzig
Familien im Dorf leben vom Steinbrechen und Steinklopfen
in Plattecks Steinbruch. Und zehn Fuhrleute fahren jahraus
jahr"Cin die Steine zwei Stunden weit zum Bahnhof.
Die Arbeit ist schwer und gefährlidi, denn es wird noch
nadl Vätersitte nur mit der Hand geschafft, und der Lohn ist
darum gering genug. Aber trotzdem sind die Arbeit~r ei~ent
lidi nicht unzufrieden. Denn erstens tkennt man es hter hmter
dem großen Wald nidit anders, und zweitens waren die Plot~
tecks immer honette Leute, die selbst wacker mit zugriffen
und hie und da gern eine offene Hand hatten. Bei alledem
waren sie im Laufe der Generationen geradezu steinreich geworden.
Eines Tages hielt ein neumedisdies Auto am Steinbrudi,
eins, wie man es thierzuland noch garnidit gesehen hatte. Und
ein eleganter Herr fragte den Erstbesten, wo der Herr Platteck zu sprechen sei. Der Erstbeste lupfte den Hut und sagte,
daß er es selber sei.
Da wurde der vornehme Fremde erstaunlich höflich, sprang
aus dem Wagen und begann eine lange Rede zu halten. Der
Platteck kam von einem Verwundern ins andere und wollte
es schier nicht glauben, daß das, was der Fremde erzählte,
audi wirklidi möglidl sei.
Sdiließlidi rief er alle seine Leute zusammen und erklärte
ihnen, daß der freundliche Herr allen Ernstes versichere, daß
er Maschinen beschaffen könnte, die imstande seien, die ganze
schowere Arbeit völli~ allein zu verrichten. Sogar zu fahren
braudie man nicht emmal mehr, audi das ginge von selber.
Die Leute staunten wacker mit, und als der .Plotteck meinte,
ob sie da.für seien, da sagten sie, es wäre ja nicht übel, wenn
die schwere Plackerei auch mal eine Zeit aufhören könnte.
Der Platteck kratzte sich den Kopf, dann fuhr er mit ~em
Frem<ien ins Dorf, und gan·.: zum Sd-Jluß machte er emen
Vertrag: er wolle die Anlagen kaufen und bar bezahlen, v:enn
sie fix und fertig dastünden und wirklich alles so sei, 'Wie es
der Herr versichere.

. Auf Grund all dieser Erfahrungen h"t die Regierung sidJ
1n Bezug auf Baumwolle entschlossen, vom System der freiwilligen Produktionsbeschränkung zum zwang überzugehen. Nach der Mitte April in Kraft getretenen ßankhead Bill
werden für -die einzelnen Farmer Produktionsmen"en festgesetzt, deren Überschreitung durdi eine Steuer in 'Höhe von
50 Prozent -des Wertes geahndet wird.
Man spricht in den USA von der Übertragung dieser Methode auf andere Produkte. Vielleicht läßt sid! die zwangs·weise Produktionsbeschränkung bei Baumwolle dl!rdifiihren,
bei der die Kontro1le der Produktionsmengen an den Baumwollreinigungsmasd-Jinen angeblidJ verhältnismäßig einfach
vorgenommen werden kann. Aber wie sollen ähnliche Maßnahmen z. B. bei Brotgetreide kontrolliert werden? Die Ausweichmög!idJkeiten der Farmer- auch in andere Kulturensich auszumalen, sei der durd! diesen Aufsatz angeregten FantaSie der Leser überlassen.

•

s,·hon einmal, Ende des vorigen Jahrhunderts, ist die Uberwind.ung einer Wirtschaftskrise dadurch beschleunigt worden,
daß m mehreren Ländern gleichzeitig eine Mißernte auftrat.
Sollte auch dieses Mal, was den planvollen .ßemühun;;en so
zahlreid!cr Regierungen nid!t gelang, dem als launisd1 verschrienen Wettergott gelingen?
Präsident Roosevelr beabsichtigt (nach dem .,Deutschen Volksblatt", Nr. 114) ein Achtel der landwirmhaftlichen Anbaufläche,
etwa ~o Millionen Hektar, durch Aussiedlung von Farm e r n austus<halten: .,Böden, die Sl<.±t für die landwirtschaftliche
Nutzun~ weniger eignen und in der Hoffikonjunktur der Jahre
1917 bis I9n unter den Pflug genommen wurden, will man in
Wald- und Weideflädlen zurüd<vcrwandcln, um auf diese Weise
dem Sdlwund des Holz- und Viehbestandes enlgogenzuwirken. Die
ausgesiedelten Farmer aber sollen auf kleineren Hcimstäcten angesetzt werden, die gerade flir den Leben>untcrhalt der Inhaber ausrcidlcn, Den zusärzlidlen Lcbembedarf soll sich der Siedler in gewerblichen und industriellen Unternehmungen ver>dlaffen, deren
Neuanlage in den Heimstätten-Distrikten geplant ist."
Das Strukturbeispiel von Württemberg scheint also auch in USA
Sd:tulc zu mad:ten.

Arbeitskämpfe in U.S.A.
In den Industriegebieten der Vereinigten Staaun mehren
sidi die Arbeitskonflikte. Die Arbeiter kämpfen um höhere
Löhne und um freies Koalitions recht.
In den USA 'Wird sd1on seit Beginn der industriellen Entwick:lung zwisd!en dem "open-shop"-Syst~m, das jedem Arbeiter den Anschluß an ein~ beliebige Gewerkschaft freistellt,
und dem ,.dosed-shop"-System, das dem Arbeiter nur den
Eintriu in die Fabrikgewerkschaft gestattet, ein
heftiger Kampf geführt. Diesen alten Streit hat nun Roosevelt
im vergangeneo Jahr dahin ennchieden, daß die Arbeiter
jedes Betriebs das Redlt haben sollen, sidJ ihre Wortführer
bei Verhandli.Ingen mit den Unternehmern frei zu wählen,
al~o aud! einen Funktionär der Zentralgewerkschaften zu beStimmen.
Die EntKheidung Roosevelts ist bei d~n Unternehmern auf
Widerstand gestoßen. Die Unternehmer in der Auto-Industrie
z. B. behaupten, sie könnten zwar den Beitritt ihrer Arbeiter
zu den Zcntralgeowcrkschaften nicht verbieten, aber diese Gewerksd-Jaften seien nicht beredltigt, fi.ir die ganze Belegschaft
zu verhandeln (selbst wenn sie eine Mehrheit der Stimmen
hinter sidi hätten), sondern nur für die Arbeiter, die den
Gewerkschaftsvertreter gewählt hätten; mit den übrigen Arbeiten aber könnten sie, die Unternehmer, einzeln verhandeln.
In der Praxis läuft das darauf hinaus, daß die Unternehmer
bei ·Entlassungen oder NeueinsteUungen diejenigen Arbeiter
begünstigen, die keiner Gewerkschaft oder der Fabrikgewerkschaft angehören. Die Gewerkschaften kämpfen natürlich
gegen diese Unternehmer-Auslegung und suchen die Red-Jte,
die Roosevelt ihnen verliehen hat, auch in der Praxis durchzusetzen. Daher die zahlreichen Arbeitskonflikte.
Es ist nun häufig behauptet worden, das Gewerkschaftsgesetz Roosevelts habe die Macht der Zentralgewerksd-Jaften
gestärkt. Das mag richtig sein, aber dod! in viel geringerem
Grad, als man erwarten sollte, wie einige kürz!id! von der
Nira veröffentlichten Zahlen beweisen. (Diese Zahlen sind
auch deshalb überrasdJend, weil sie den Unterschied in der
Organisierung der .amerikanischen und etwa der deutsd!en
Arbeiterschaft zeigen.) Seit 'Erlaß des Gewerkschaftsgesetzes
Roosevelts ist der Mitgliederstand den Zentralgewerkschaften
von 7,9 auf 9,6 Prozent aller Arbeiter g~stiegen, in FabrikNach einem halben Jahr war der große Tag gekommen.
Das ganze Dorf war von Plotte<:k eingehden und in Festtagskleidem beim Steinbruch erschienen. Der Krugwirt hatte
ein großes Zelt aufgeschlagen, eine Musik bestellt und einen
Boden zum Tanzen gerichtet.
Dann gab der Fremde ein Zeichen, und die Sache geriet in
Bewegung. Gewaltige ,ßrecher rissen die Steine aus dem Berg,
automHische Greifer warfen sie Juf eilig laufende Rinnen,
ein großer Schlund sd1luckte sie auf und unter ohrenbetäubendem Krach kam unten der fertige Schotter heraus. Er fiel
direkt in eiserne Henkelkörbe, die damit fein säuberlich, einer
nadi dem andern, an einem langen Drahtseil die zehn Kilometer zum Bahnhof glitten und sich dort von selbst in den
Waggon entleerten.
Es ·war fabelhaft anzusehen und klappte wie am Schnürchen.
Alles lachte und sdirie vor Freude, der Wirt ließ die Musikanten los, und es wurde ein Fest, wie es lange 11icht gewesen
war. Man trank und tanzte, während die Maschinen wacker
sd1afften.
Der fremde Herr nahm schmunzelnd sein Geld und blieb
noch viele Schoppen lang am Tisch.
Dem fröhlichen Treiben sah er etwas verwunden zu, und
schließlich nahm er sich den Plotteck auf die Seite und meinte:
.,Sagen Sie; warum eigentlidl freuen sich die Leute so?"
,.Ha, das fragen Sie?" lachte der. "Sie sollten mal nur einen
Tag lang in der Hundstagszeit hier geschafft haben! Dann
möchten auch Sie froh sein, wenn jetzt die sakrischen Maschinen die Arbeit allein machen."
.Der Fremde trommelte nachdenklich auf der Tischplatte.
,.Hm. Na, und haben sie denn schon alle eine andere Bcsdiäftigung gefunden?"
"Ha, das glaub' ich!" lachte der Plotteck . .,Der eine will
sein Häusle richten, der dort will sich sogar ein neues bauen,
der will einen Garten anlegen und jener hat's wieder mir dem
Möbelzimmcrn. Einer ist drunter, der ist sogar aufs 'Bildermalen gekommen. Da ist keiner, der die freie Zeit nicht
braudien könnt', Ausruhen tät' den Meisten am Nötigsten."
.,Gott ja, ·wer könnte das nicht brauchen! Aber die Leute
werden doch wohl auch zusehen müssen, wo sie nun einen
WodJenlohn herkriegen, nicht wahr?"
,.Ja wieso? - Den zahl' doch ich!"
,.Moment mal-: Sie zahlen den Wochenlohn weiter?"

gewerbehaften dagegen sind 4}•2 (bzw.- 46,5) f'ro~ent der Arbeiter or"anisiert. In Großbetneben m1t über sooo Bcschäfti~
ten ertas~en die Gewerkschaften 10, die Werksvereine p Pr~
zent der Gesamtarbeiterschaft.
Die Unternehmer erklären nun, diese Zahlen seien ein Beweis dafi.ir, daß die Arbeiter eben zur Fabrikgewerkschaft
mehr Vertrauen haben als zu einem Gewerkschaftssekretär
Die immer lauter werdende Gärung unter den Arbeiterm.asse~
legt aber eine andere Deutung nahe, nämlich daß die Unternehmer, entgegen dem Sinn des Gewerkschaftsgesetzes, im
Betrieb allerlei Drud{mittel anwenden. Trotz vielen Bemühungen ist es der Regierung noch nicht gelungen, hier Abhilfe
z:.~ scllaffen.
Max Gregory

.

Gewitterwolken tm Osten
Japans helltigc Lage ähnelt derjenigen Deutschlands vor
dem Weltkrieg: auch dieses Land fällt fast allen anderen durch
seine Ausdehnungsbesrrebungen und seine Handelskonkurrenz
lästig. Allerdings ist Japans Lage m einem wichtigen Punkt
gün;tiger als diejenige Deutsd!lands es war: Japan ist ein
Inselrcicll und nod! dazu eines, das sozusagen am Ende der
Weil: liegt, sodaß seine Gegner einen Anmarschweg von tausenden von Kilometern haben. Japan ist also in höchstem
Grad von der Natur geschüt?.t, während bei un> das Gegenteil
der Fall war.
Das wichtigste politisdJe Ereignis des Jahres 1933 ist nicht, wie
viele meinen, der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund
gewesen, denn Deutschland ist leider keine Weltmacht mehr;
das wichtigste Ereignis war vielmehr der Austritt Japan s
und die dadurch veranlaßte Anerkennung Sowjetrußlands
durch die Vereinigten Staaten, die unter Oberwindung größter Sd1wierigkciten 7.ustmde gekommen ist. Mit dieser Anerkennung Sowjetrußlands ist erwiesen, daß der amerikanischjapani>che Gegensatz schwerer wiegt als die grenzenlose Abne.igung des hochkapitalistischen Landes gegen den Bolschewtsmus.
Das heutige Japan muß, gam anders als das damalige
DeLJtschland, als der Unruheherd der Weltpolitik bezeidinet
werden. Die anderen - England, Amerika und Rußland haben alle genug; nur Japan stön die Ruhe durdi seine nicht
endenden Bestrebungen, sich auszudehnen, Macht und Siedlungsland zu gewinnen, was naturgemäß nLir auf Kosten der
anderen gehen kann. Japan wird zu dieser Politik ge71wungen
durch seine überaus starke Volksvermehrung und die Enge
und Armut seine> Bodens.
Die Japaner sind ein wärmeliebendes Volk - deshalb ist
ihnen mit Sachalin, Omibirien, der Mandschurei usw. wenig
gedient. Diese Gebiete sind nur wegen der dort vorhandenen
Bodenschätze (Erdöl, Kupfer usw.) für den Kriegsfall wichtig,
aber für die Siedlung nutzlos. Für sie kommt nur - Australien in Betracht.
Japan hat immer Politik auf weite Sicht betrieben. Heut~
erst erkennt man, daß z. B. die Kriegserklärung Japans an
Deutsch~and im Jahr I9I4 in Wirklichkeit - gegen Australien gend!tet war. Japan sagte sich dabei, daß es, um nadt
Australien zu gelangen, zunächst das große Hindernis wegr":iumen mi.isse, das auf dem Wege lag, nämlidi die deutsdien
Kolonien im Stillen Ozean. Erst wenn die Deutschen dort
vertrieben waren, war der Weg nadl Australien frei.
Vor dem Kneg hat man uns Deutsche m Ausnahen gehaßt
dte wen1gsten Deutschen verstanden, weshalb. Australien
sah in uns nämlidt die, welche ihm seine .,nati:irlichen Kolonien" (Neuguinea usw.) vor der Nase weggenommen hatterr.
Es soll hier nidJt untersudn werden, ob ein Sechsmillionenvolk, das einen Erdteil fast von der Größe Europas bradi
liegen läßt und sich nicht vermehrt, i.iberhaupt ein Anrecht
auf Kolonien hat. Genug - in Australien war sidl damals
alles darüber einig, daß man die Deutschen aus der Südsee
vertreiben müsse.
Man tat es. Australien hat wa<:ker dabei mitgeholfen. Heute
erkennresseinen Fehler. "Wären die Deutsd!en noch. da, hätten wir jetzt nidn die Japaner als nächste Nachbarn!"
Den Japanern ist es gelungen, alle deutschen Inseln nördlid:t
des Kquators als Mmdate zu erhalten. (Sie wollten audl Neuguinea, aber das gelang ihnen nicht.) Diese ,.Mandate" haben
sie ohne Ri.itksid!t auf die Verträge zu Flottenstützpunkten
ausgcba.u:. Als ;:ach dem Austritt Japans aus dem Völkerbund emtge .schud:nc.~ne .Stimmen laut wurden, Japan müsse
doch nun. ,.e1genthch. seme Manda~e zurückgeben, gaben die
jl:elben Dtplomaten eme Antwort, die aus dem Diplomatisd!en
tns Deutsdie i.ibersetzt etwa hieß: "Holt sie euch doch.!" Gutwillig wird es niemals die Marianen, Karolinen und Marschall.,Ja, wovon sollen denn die Leut' im Dorf leben? Wir leben
doch a!!e bloß vom SteinbmdJ hier."
Der Fremde madue große Augen und trank erst mal seine
Maß leer.
,.Hören Sie mal zu, Herr Plotteck: wenn die Leute nid!t
fi.ir Sie arbeiten, braud1en Sie 1hnen dod! auch keinen Lohn
zu ZJhlen. Dazu kann Sie dodi niemand zwingen!"
.. Der; Plon"'-k stopfte seine Pfeife. "Wohl, wohl! Zwingen
laßt steh der Plotteck sowieso nicht. Ab~r was soll ich nad-Jher
!"'i~ dem Geld, das .dann alle Woch' übrig ist? Ich brauch doch
tn Zukunft auch mcht mehr ~ls bislang."
Der Fremde wurde erregt. "Aber Sie haben dodJ ein Mordskapital dahineingesreckt! bas mi.Iß sich doch auch verzinsen
und amortisieren! Das ist doch schließlich Ihr Geld!"
.,Ach so, ja ja, das Kapital. Ja, da haben nun wieder Sie
recht; ~her wissen's,. das haben mir ja eigentlid1 aud! die
Leut m•tzuoammenbrmgen helfen, a!l die Jahre, nicht wahr?"
. Der. Fremde :d1lug die Hände zusammen. "Herrgott, sind
S1e natv! Also: tch würde von heute ab keinen Lohn zahlen!"
Der Plott~c!;: zünd~te gemächlich die frischgestopfte Pcifc an.
,.Ah gehn's," sagte er dabei, "das wär' ja sdläbig. Wo die
Leut so a Freud ham." Er warf das Streichholz zur Seite.
,.Und saudumm wär's obendrein. Verhalten mi.ißt' die Gcmeind' die Lellt ja doch. Und das Meist,. müßt' am End dod1
ich wieder zahlen!"
~
D~r I'remde betrachtete ihn nachdenklid!.
.,S1c können scheint's do<.h redmen Herr Ploueck," sagte
er sdtließlich. ,.Ich glaube, Sie kalkulie'ren Ihre Gewissensruhe
und den Frieden im Dorf auch mit ein Darf man fragen, wie
hoch Sie diesen Posten bewerten?"
·
.,Höher wie den Masdlinenkrcmpcl", sagte der drauf.

Es war in ..

..

Der Tramp blieb stehen und sah auf die uralte Farmersfrau nieder, die tiefgebückt das Unkraut 1.wischen den Pflanzen hcrauszupftc.
Endlid1 streckte sie den krummen Ri.icken und sah flüchtig
auf.
Der Tramp hob grüßend den Finger zur Mütze. "Gibt's
hier Arbeit, mylady?"
,.Very mutch, sehr viel," erwiderte die Alte.

insein herausgeben, die heute zu Brennpunkten der Welt-

politik geworden sind.
Tausend Kilometer si.idlid1 von Japan. liegen die Boninimeln, deren .Betreten Japan seit einigen Monaten allen Frem-

den verboten hat: Japan ba~.t dor~ einen gewaltigen Kriegs-

h.llen aus, der em Gc~cnsu1ck sem soll zu dem britisdl.Cn
Kriephafcn in SingJpore, m dem neuen nordaustralischen in
Pon Darwin, und zu den amerikanischen auf der Filippinen[nsel Corregidor und auf Ha'Waii.

Der eng!isch-amcrikanLsche Angriff at;f Jap~n kann ja nur
zur See rrtolgen, und zwar eben von d1esen v1er Krie"shäfen
aus:. Lediglich .~ußlmd k?nnte - wie 1904 - zu La"'nd angre•!cn .. Es ware aber wa:d~r, wie damals, auf die einzige,
7o<:>o. Kilometer lange, sLbLnschc Bahn angewiesen, "-'JS den
An~nff ung;eheu_er _enchwe~t. Überhaupt ist nid1t einz:usehen,
";.15 Rußland bet e_m~m Kneg gegen Japan gewinnen könnte,
der den bolschewtsmchen Sta;n in seinen Grundfesten erschüttern müßte, Andererseits wäre das neue Rußland ein
furchtbarer Geg;ner für Japan, auch wenn nur der n'hnte Teil
von den _Mil!ionenhecren und Bombengeschwadern, über die
es angebkh verfügt, z:um Eingreifen kommt. Japans Haupcmacht soll offenbar auf Rußland abgelenkt werden -·wie im
Weltkriq:; R':'ßbnd nur dazu war, einen sehr großen Teil der
Kraft der M1ttelmädne auf sich 1.u ziehen. Wie damals wäre
ein russischer Sieg den Angelsachsen mindestens gleichgültig,
ja unerwünscht. Für sie wäre es am besten, wenn es gelänge,
Rtd~land und Japan so aufeinanderzuhetzen, daß beide daran
verbluten wlirden.
Engländ kämpft dabei - ganz abgesehen von dem begründeten Angstgc~chr~i der Australier - um Indien, die kostbarste Perle scmer Krone. Gelänge es den Japanern, die briti>~o-he Machtstellung in der Südsee zu erschüttern, so ginue
audt lndien verloren, das dann - vielleicht dem Namen na~
"selbständig" - unter japanische Vorherrschaft geriete. Die
~merikanischen Filippinen und audt die holländischen Besit:wngen in Australien, die alle "auf dem Wege nach Austra·
Iien" liegen, würden das Schicksal Indiens teilen. Holland tst
an sich unbeteiligt, aber da es wehrlos ist, würde ein sie""·
reiches Japan sich keinen Augenblick besinnen, diese kostbar~n
Besitzungen zu annektieren.
Den Japanern schwebt ein Weltreich vor, da> sich von
Kamtschatka bis Neuseeland und von Sumatra bis Hawaii erstreckt, das insbesondere China voliständig umfaßt und jeden
fremden Einfluß in diesem Riesenland völlig ausschließt. Die
Wichtigkeit des Milliarden umsetzenden Chinahandels ist für
England und Amerika kaum hoch genu" einzuschätzen J~pan aber meint, so gut man auf engli~dtes Betreiben die
Deutschen dort hinausgeworfen habe, könne man auch die
Engländer und Amerikaner ·hinauswerfen.
Der Austritt Japans aus dem Völkerbund hat den Zweck,
freie Hand zu gewinnen. Man will in Tokio nicht durch
lästige Rücksichten auf die Regeln des Völkerbunds behindert
sein, man will die eigene Rüstung ungestört bis aufs Alleräußerste steigern können, will in China und der Mandschurei
frei handeln können, will Flottenstationen und Kriegshäfen in
der Südsee errichten können- kurzum, man will sich auf die
kommende Auseinandersetzung nach allen Regeln der Kunst
vorbereiten.
Die japanischen Werften arbeiten fieberhaft. Zurzeit sind
dort neben vielen japani1chen auch 3 5 Einheiten für lateinamerikanische Staaten im Bau, die Japan im Kriegsfall selbstverständlidl der eigenen Flatt~ einreihen würde. Mit seinem
niedrigen Löhnen nimmt j.1pan den anderen auch auf diesem
Gebiet die Aufträge weg!
Amerika könnte die Filippinen aufgeben, um sich aus den
ostasiatischen Händeln zurückz:uziehen. Aber diese würden,
wenn sie "selbständig" sind, bald in japanische Hände geraten.
Außerdem muß Amerika seinen riesigen Chinahandel verteidigen, und endlich fürchtet es, daß ein die Südsee beherrschendes Japan eine; Tages in Kalifornien landen könnte. So
ist es also gezwungen, gegen Japan mitzumachen. üie treibende Kraft ist aber zweifellos England. England ist heute
Japans bitterster Feind, denn für England geht es um Austra!ien, Neuseeland und Indien - d. h. um die Weltgeltung.
Japan spielt ein hohes Spiel, aber es spielt im vollen Bewußtsein der Gefahr. Wahrend Deutschland in den Weltkrieg
hineinstolperte, läßt Japan es in aller Ruhe darauf ankommen. Sieg bedeutet ihm die Vorherrschaft über Ostasien,
Australien und die Südsee -vielleicht die Yenreibung aller
Weißen aus Asien und damit den Auftakt zur Vorherrschaft
der gelben Rasse. Die Niederlage wäre zerschmetternd und
würde Japan so bedeutungslos werden lassen, wie ein Volk
mit so Harkern Nationalgefühl und so starkem Bevölkerungs-

zu•wach; es werden kann. Mindestens auf Jahrzehnte wäre
Japan vö!lig erledigt.
. Japan rü_stet fieberhaft. England, das die Schwierigkeiten
emes Angnffs auf Japan wohl kennt, sucht die ganze Welt
gegen das lnselreich zu einigen. Dabei findet es den Hauptwiderstand in Frankreich. Hier ist der Punkt, der auch uns
bcrührr: Frankreich läßt sich jede_s Entgegenkommen dadurch
bez:ahlen, daß es von England fre1e Hand gegenüber Deutschland verlangt. Das erklärt das immer wiederholte "Umfallen"
der briti;chen Minister, wenn es sich um ein festes Auftreten
g;egen Frankreich handelt. :\1it der Drohung, Japan zu unterstthzen, kann Frankreich einen starken Druck auf England
ausüben.

"Könnten Sie einen Helfer brauchen?"
. "Drei wären mir a';lch nicht zu viel, junger Mann. Arbeit
1St genug. Bloß Geld ISt verdammt wenig."
Der Tramp kniff die Unterlippe ein und drehte verlegen
seine Hände in den Taschen. "Vielleicht geben Sie mir ein
Essen, wenn ich helfe."
Die Alte blieb vor ihm stehen und musterte sein Gesicht.
"S,ie sind ein I?,utchman -?"
"Im German.
Die Alte rieb ihre Hände an der Schürze und nickte. Dann
humpelte sie zu dem kleinen, halbverfallenen Gewächshaus
.und sprach hinein.
"It's right," sagte sie zurückkehrend. "Come an."
Abends um Neun war Feierabend.
Die beiden Alten saßen mit dem Greenhorn am Tisch.
"Um zwei müssen wir aufstehen," sprach der Alte, "denn
um vier müssen wir mit dem Gemüse an der ~Bahn sein. Vielleicht kauft es der Händler aus der Town."
"Vielleidn, vielleicht," nickte die Alte. Vielleicht ein paar
Cent für die sch·were Arbeit." Sie sah auf den Jungen. "Ein
hartes Land, die Staaten, wie?"
Der Junge stimmte zögernd zu.
.
"Man schuftet seit fünfzig Jahren," fuhr dte. Alt7 fort,
"man mästet die verdammte Stodt in der Ferne, ste fnßt das
Gemüse und wächst wie toll davon. Aber geben will sie uns
Farmern nidns dafür. Wir wären längst wieder drüben, wenn
wir einmal das Geld gehabt hätten. Wir haben es satt, das
Benzinland hier, mit seinen stinkigen Autocars, mitallseinem
verrückten G~schrei und Gehetze."
"Autos gibt's in Deutschland auch", meinte der Junge.
Die beiden Alten sahen sich an und lächelten.
"In Deutschland -?" ngte die Alte ungläubig. "Da, wo
w_ir her sind, gibt's keine Autocars. Die St.raßen wären auch
ntcllt gut dafür. Nicht, Alter?" Der Alte mckte.
"Und dann hat man ja so viele Pferde bei uns," fuhr die
Alte fort. "Nicht wahr, Alter: der Nachbar hatte ja allein
adn Pferde im Stall. Sogar die Tramway in der Stadt fährt
ja dort mit Pferden."
Der Jun~e schüttelte verwundert den Kopf. "Glaubt nur:
E5 gibt drüben :.ud1 elektrische Tramways, Autos und Tankstellen, ~enau wie hier."
Die Alten l::idt~lten.
"Von wo sind Sie denn da?" fragte sie schließlich.

Aud1 Frankreich baut heute seine Südseeinseln zu Hottenstützpunkten aus - sei es, um diese selbst in dem kommenden Völkerringen verteidi;;en zu können, sei es, um sie gegen
"Entgelt" der einen oder der anderen Partei :<ur Verfügung
zu stellen.
Ulrich von Riet
Die gegenwärti-;c Krise 7.ei;t deutlid,or ab je, daß d1e win<dlafdichen, handd.<politischen und n1onetiiren Fragen mit der Zukunft der Sozialpolitik aufs engste verbunden sind. Außerdem hat
die Grenzlinie zwisd1cn dem Winschaft!id1en und dem Politischen
die Neigung, immer unbestimmter zu werden. Der Wirtschaftsnationalismus fängt an, zwischen den Ländern Spannungen und
Gegensätze zu schaffen, die auf ihre politischen Beziehungen zurüd<wirken - man denke "' Großbntannicn und Japan. Gegenwärtig
dreht sich die Welt in einem Teufelskreis. Der wirtsdlah!iche Zu·
samn1enbruch war clie Hauptursache der politischen Umwälzungen
und de> aggressiven :--.rarionalismus. Beide faktorcn ihrerseits sind
dazu angetan, internationale Konflikte hervorzurufen, solange die
wirtsdufthd1e Not, die ihnen zugrunde !iegt, nicht gelindert ist.
Es scheint somit in der gegenwärtigen Stunde das dringendste
Gebot zu sein, eine energische Aktion um eine rationeUere O";a·
nisation der Weltwirtschaft herbeizuführen , .
(Aus einem Beridu des Internationalen Arbeilsomts in Genf)

Die Republik Schwenten
Das Dorf Sd1wcnten ;" der Grenzmark (etwa tcoo Einwohner)
i.>t im Jahr 1919 >i~bcn Motlatc lang eine selbständige Republ;k
g~wesen, die von den "Nachbarstaaten" Polen und Deurschbnd
anerkannt war. }.'iinisterpräsidcJll und Außenminister war der Dorfpfarrer Hegemonn, Innen· und Landwirtschaftsminister der Ge,nein~evontehcr Dresd1er, Kriegm1inistcr der Oberforstmeister
1'cske. Die Mehrmacht be<tand aus 1 !C Mann mit 2 Maschinenge·
wehren. Staatssie~c! wor das KirchensiegeL
Am tc. Aug;~<t 1919 gab Schwellten seine Selbständigkeit auf
und kehnc wieder ins Deutsche Reich zurück, na<hdem der Zwelli
der Staatengründung - nicht polnisch werden zu n1Ü%en - er·
reicht war.

Wissen oder Können?
Auf der letzten JahresverSJrnmlung der englisd1en Erziehungsgesellschaften hat ein Lehrer vom Winchester-Colleg~ in London
mit Vorsd,J:igetl zur Reform des Erziehunpwesen> große Bcach·
tung gefunden.
Er möchte, wie die "Deutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, die
Jugend von allem unnötigen Wi,.ensballast befreit sehen und sie
fürs praktische Leben erziehen. "Wenn wir eine Erziehung hätten,
die mehr Rücksicht nehmen würde auf die tätigen Eigenschaften,
dle bevorzugten Talente, und das spätere Leben unserer Schüler,
und weniger auf eine Ver~angenheit, in der Tinte, Feder und Papier
eine so große Rolle gespielt h~ben, so würden wir schon in einer
neueren Ridltung mar.chieren. Wir sollten aufhören Mil!ionen
halbgebildete literarische Seelen auszubilden, wir sollten aufhören
un-• mit überladenem Wissen zu dri!len und zu quälen und andere
TJlente verkommen zu laS<en. Wir sollten versuffien, unsere Kinder in die Welt zu sd-Jicken, nicht mit einem Reife7.eugnis über geleistete nutzlose und wdtfrenlde Aufgaben, sondern wir sol!ten sie
ousstancn mit Kenntnissen, die ihren verschiedenen Talenten und
Lebensinteressen entspreffien, die ihnen da·,u dienen wllen, ihr
Leben in Arbeit und Muße bis on ihr Ende fröhlid-J zu verbringeti.."
Vorgeschlagen wird für da< 6. bis 12. Lebensjahr Unterridl{ in
den elementaren Fächern (Lesen, Schreiben, Rechnen, "etwas" Gesiliichte, Geografie, Naturkunde, Zeictmen, Musik und recht viel
Spie! und Sport); von da ab soll der Schüler frei die Fächer zur
Erziehung fürs Leben belegen können; es sollen Institute mit ver_,ffiiedcncn Ausbildungszielen ins Leben gerufen werden, etwa: für
Sprachen (alt und modern), Literatur, Geschichte und Sd:!riftwe>cn,
dann: für die exakten Wissenschaften: Geografie, Fysik, Chemie,
Mathematik, Naturwissenschaften usw. Ein Institut soll die Werkstatrausbildung für alle Handwerksarten übernehmen, ebenso so!!en
für die künstlerischen Berufe besondere Institute geschaffen werden.
Die hier gewährte Ausbildun\; soll keine absdlließende sein; Akademien, Universiüten oder die Meisterlehre im Beruf würden die
weitere Ausbildung übernehmen.
Der Sd1üler könnte bei diesem Schulsystem vom zwölften Le"
bensjahr ab wie an einer Universität die Fächer belegen, die seinen
Fähigkeiten und Neigungen am meisten entsprechen; also etwa
'>Öchent!iffi zwei halbe Tage Handwerksausbi!dung, zwei halbe
1'age Sprachen, zwei halbe Tage Chemie oder sonst etwas, wozu
er im Hinblic1< aufs spätere Leben Lust und Liebe hat.

Der p o! n i s c h e Minister des Jnnern Pieracki ist einem Atten·
tat J,um Opfer gefallen.
Auch B ras i 1i e n beginnt jent die Einwanderung cinzusdldnkcn.

Die Hunde
Wie ausgeartet ist hier zu Lande ut"er Gesd:!ledld sagte ein
gereister Pudel. In denl fernen Wclrteile, welchen die Menschen
Indien nenn~tl, da gibt es noch reffite Hunde: Hunde, meine Brüder - ihr werdet es mir nicht glauben, und doch habe id1 es mit
meinen Augen gesehen - die aud1 einen Löwen niffit fUrchten
und kühn n1it ihm anbinden.
Aber, fragte den Pudel ein ge>etzter Jagdhund, überwinden sie
ihn denn auch, den Löwen'
Überwinden? war die Antworr. Das bnn ich nun eben niffit
sagen. Gleiffiwohl, bedenke nur, einen Löwen anzufallen! 0, fuhr der Jagdhund forr, wenn sie ihn nicht überwinden, >0
sind deine gepriesenen Hunde in Indien - besser als wir, so viel
wie nidm- aber ein gut Teil dümmer.
Lessing

Der arme Patient
Der Vater des Leibarztes König Wi!helms I. von Holland, Doktor Tilburg, war Prediger in einem der nördlichen Viertel von
Amsterdam. Der Leibarzt war ein sehr religiöser Mann und wohnte
stet> dem von seinem Vater geleiteten Gottesdienste bei, und nicht
selten kam es vor, daß man ihn aus der Kirche an das Bett eines
Patienten halte. Hatte er dann -:lie Kirche ~rlassen, so pflegte der
Alte seine Predigt zu unterbrechen und zu sagen: ,~'\<Ieine teuren
Brüder, ]a,.et uns jetzt ein kurzes Gebet ~en Himmel senden für
den armen Patieruen, dem mein Sohn seinen ärztlichen Beistand
leisten wird!"
"Von Berlin."
Die Beiden lachten auf. "Ja sooo! Von Berlin!" riefen sie
wie aus einem Munde.
"Ja, die verrückten Berliner!" sagte der Alte, "denen ist ja
alles zuzutrauen!"
Die Alte kicherte und stieß ihren Mann an. "Du, da fahren
die vo\lgefressencn Engrasschlächter jetzt mit'm Autocar nach
Hundekehle raus! Denen ging's ja nie schnell genug!"
"Von wo sindSie denn?" frJgte der Junge.
"Wir?" sagte die Alte und lächelte still. "Aus Schöneberg.
Gleich vis a vis der Windmühle ist das Haus, in dem wir
wohnten. Eine Fliederbube ist vor der Tür
Sie sah zu
ihrem Mann auf und drückte seine Hand.
Der Junge blickte die Beiden an.
"Ich bin müde," sagte er d3nn und ging hinaus.
W. Sch.

Filmsünden
Der Film hat ,;eh alb;u]ange damit begnügt, den proletarisierten
'Massen gcf~llige Wunsc-htraume vorzugaukeln. !m Dunkel der
Kinopalöste versah sich der kleine Mann n1it billigem Erlcbniser>atz
und träumte sich in eine Welt hinein, die ihn in 1hrer Unwirklichkeit für den brutalen Alltag immer unzufriedener und unbraudl·
barer machte.
Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" schwbt zu diescn1 ThcmJ
u. a.: "Mußte nicht da e:n politisdlcS und soziales Res<entiment
entstehen, wenn im Film plötzlich eine Welt ~ls Lebemwirklichkeit
ausgegeben wurde, in der prunkvolle PHks, steinreiche Häuser,
vollkomn1en gepflegte und wund~rb~r gekleidete Menschen mit
dem Schellibud> in der Ta1che oder lnl Steuer eines fabclhlftcn
Autos oder in luxuriösen Bädern, fern ~llen Mühen und Sorgen,
nur mit ihren erotischen Komplexen be>ffiäftigt, als die eigentlichen
und selbstverständlichen "Belange" und Gegebenheiten des Daseins
erschienen? Nachher stand der Mann aus dem Volk auf der Straße,
und die wahre Lebenswirklichkeit fiel wieder über ihn: erbitternd,
da eben der Film alle die fabelhaften Dinge sozusagen mit ver·
kehrten Vorzeichen gegeben hatte: die wunderbaren Illusionen erschienen hier fälschlich als das eigentliche und selbsn·crständliffie
Leben, die wahre Lebenswirklichkeit - als trübe Illusion."
Leider trifft das alles in weitem Maße auch noch auf den heurigen
Film zu,
Ich hasse die Leute, die nichts bewundern, denn ich habe mein
Goethe
Leben damit hingebracht, alles zu bewundern.

in USA sibt es drei Schulstufen: Vo!kssffiule, High Sffiool
"höheren Schule" vergleichbar) und College (Hoffischule).
Ein in Amerika verbreitetes Ideal ist es, daß sämtlichen Staatsbürgern der Besuffi aller drei Schulen mög!id-J gemacht werden müßte,
daß also jeder Anler"tkaner akademische Bildung bekäme. Wenn
dabei auffi ein großer Teil des "Stehkragenproletariats" nachher
wieder mit Pickel und Schaufel arbeiten müßte (es ist schon heute
so),- der Amerikaner findet das ni<ht so schlimm. Er ist der Meinung: fünfta~;ewoche und Sechsrundentag werden auch studierten
Leuten untergeordnete Arbeit erträglid-J maffien.
(unse~cr

Himmelsmanna
In der katholischen "Jungen Front" beriffitet ein junger Buchhändler über den vielen in der religiösen Literatur anzutreffenden
Kitsch. Besonders in Gebetbüchern stoße man zuweilen auf Stilblüten, auf die "die Courts- Mahlersehe Romanfabrik" neidisch werden könnte. Um einem jungen Menschen für immer den Gebetseifer zu rauben, dürfe man ihm nur eines der vielen Herz-JesuGebetbücher überlassen. "Ein Blid<. auf die stattliche Reibe der
A\oisius-Büch!ein und erst recht eine nähere Prüfung bestätigt die
Vermutung, daß der Heilige von Gonzaga, der durch die übergroße
Gesdl:Hntüchtigkeit der Heiligenbilderfabrikanten eine jämmerliche
Figur geworden ist, auch ein Opfer der Gschaftdhuberei der Gebetbuchverleger wurde ... Frömmigkeit/ Schmed<t fade! Durch und
durch Wasch!appenhaltung, etwas für alte Weiber ... , so urteilt die
moderne We!t. Ein gerüttelt Maß Schuld fällt dafür auf den Gebetbuchkitsch. Der WunsdJ möd:!te laut werden, daß die Kird!.e ihr
Imprimatur nidlt nur Büchern verweigert, die den göttlichen und
kirchlichen Geboten widersprechen, sondern auch solchen Druckschriften, die geeignet sind, das Zwerchfell zu reizen oder als
sd,lafpulver zu wirken."

Der Druckfehler
Ein Schotte, der aus Edinburg nad:! Halifax ausgewandert war,
las in der Zeitung von einer Erbschaft von Jo ooo Schilling, die er
gemacht habe. Er schrieb an den angegebenen Testamentsvo!lstred:er, der ihm daraufhin 300 Schilling sandte. Er glaubte, das sei
das Reisegeld, fuhr noch Europa und erfuhr dort, daß es die Erbschaft gewesen war. Der Zeitung war ein kleiner Druckfehler
unterlaufen.

Literatur
Ein Wilhelm-Schus~en-Buclt
Er wird zwar erst im August sechzi·g Jahre alt und damit bratreif fürs Feuil!eton. Aber weil mir die Deutsche Verlagsanstalt in
Stuttgart dieser Tage sein jüngstes Kind ins Haus geschickt hat
(Wilhe!m-Sehussen-Buch, Neue ·Erzählungen und Gedichte, in Leinen gebd. 3.8o Mark), schön blaßblau gewandet wie
ein oberschwäbisd:!er Vorfrühlingshimmel, will ich. doch lieber
heute schon n1eine frcundnaffibarliche Pflicht und Schuldigkeit erfüllen und davon beridlten, wie dieses Buch auf mich gewirkt hat.
In zwiefacher Weise kommt Schussen darin zu Wort: als Kurzgesdliffiten-Erzäh!cr oder Anekdotenmann und als Lyriker. Auf
bddes versteht er sich ganz besonders gut. Die "filosofischen
Kuckulliscicr" ziehe ich seinen breiteren Prosasd:!riften, seinen "Romanen", unbedenklich vor, und unter seinen Gedichten gibt es niffit
Wellige, die zu den schönsten unserer Tage gehören.
Von den kleinen Gesffiichten hinwiederum sind mir die am liebsten, die im Boden, im Moorboden seiner obersd:!wäbischen Heimat
wurzeln, in dem Landserich zwischen Donau und Bodensee - ver·
mutlieh schon deshalb am liebsten, weil jffi ja selber dort zu Haus
bin und die besondere Luft dieses Gäus von Kindesbeinen an kenne.
Sie stehen denn auch hier im Vordergrund, heimwehselig, ohne
<entimental zu sein, vo!l köstlichster Kleinmalerei, erfüllt von
jenem bald naiven bald trocken-sarkastischen Humor, der ein
Spezifikum Schussens und unnachahmlich ist, erfüllt aber auch von
seinem schönen, schweren, männlichen Ernst, dem selbst die Schwernmt nicht fremd ist. Ein hoher Himmel spannt sich drüber, und
dahinter glinzt der geliebte Sec und leuffiten sehnsüdnig die nah·
fernen Berge.
Id1 will nicht verschweigen, daß nebenher ein paar schwächere
Stücke mitlaufen; und ebenso wenig möd:!te ich ein Hehl daraus
machen, daß mir nicht a!lc Gedichte, die in diesem Buch beis.mmen
sind, ,.fertig" zu sein scheinen; sie sind mitunter "in der Skizze
•tec.ken geblieben". Wie weit das bei Lyrik vielleicht sogar ein
Vorzug sein k1nn, wollen wir hier dahingestellt sein bssen.
Aber genug der Krittelei an kl~inen Unebenheiten, die weit
liberwo:;cn werden durch die Fülle des Wertvollen, Schönen, Ge>undtn, ganz und gar Eigenartigen, das wir in diesem Jubiläums·
buch sd:!on ante festurn ;ru v~rsohmedten bekommen.
Dr. Ow!glas<

Zur religiösen Krisis
'·
Das Fremdwort "Religion" - unsicherer Herkunft -

hat
nur eine gesio:herte und anerk1.nnte Bedeutung; es bezeichnet
die mannigfaltigen Systeme von Anschauungen und Praktiken,
die sich die Menschen aller Kulturen und Rassen gebildet
h:~=ben, um trans~zendente Mächte in ihren Dienst zu stellen
oder sich selbst in tlen Dienst dieser Mächte. Diese mannigfaltigen Systeme, unter einander oft im Verhältnis der Verwandtsduft und Wechselwirkung, haben sidi mehr oder minder zu jenen typischen ~eistigen und sozialen Gebilden abgerundet, auf die unser Blidt trifft, wenn wir die Geschidlte der
Mensdlheit überschauen. Wir kennen sie, wir wiuen, was ·wir
mit den ,,Religionen" meinen, wenn wir von ihnen sprechen,
vnd deshalh erübrigt sich eigentlich eine nähere Definition
dieses Begriffes. Er ist eine kulturwissenschaftliche Kategorie,

'·

Er ist ein Begriff, ein Abstraktum. Die Religion kommt in
der Wirtkli<Dkeit ebenso wenig vor, wie der Löwe! Es gibt als
Konkretum nur verschiedene Religionen, etwa das Christentum, den Islam, den Buddhismus. Reine Religion, gereinigt
von den Besonderheiten der "positiven" Religionen, war nur
ein künstliches, wesenloses und unwahros Verstandesprodukt
der Aufklärung. Wer also alle positiven Religionen ablehnt,
verzichtet damit überhaupt auf Religion, wenn er nicht eine
eigene besitzt oder sich eJne neue schafft.
)·

Reli_gion ist mitteilbar. Selbst wo sie noch Eigentum oder
Schöptung eines Einzelnen war, hatte sie immer den Charakter der Mitteilbarkeit; ja, einen Expansionsdrang, entspringend aus dem Gefühl, daß sie ein typisches, also vielen zugängliches Verhalten oder Gebilde sei, ein vielen geschuldeter
Wert, ja, geradezu aus dem Gefühl einer gewissen Allgemeingültigkeit. Mag man immer den Quellpunkt der Religion im
Subjektiven suchen - zu ihren W esens:zügen gehört immer
der Drang nach Objektivierung als Drang nach eigendieher
Verwirklichung.
4·
Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß es ein im Sub-jektiven verbleibendes Verhältnis des Einzelnen :zu angenommenen transszendenten Mächten - sei es als Gefühl, sei es als
Oberzeugung - nicht geben könne; nur sollte es um der
Kla!'heit und Eindeutigkeit willen sich den kulturgeschichtlich
nun einmal festgelegten Namen der Religion nicht beilegen.
Denn .die bekannten, geschichtlich gegebenen Religionen entha1t~n immer zwei objektive Elemente, die wir beuidmen
können als Theorie und Praxis, als Dogma und Kultus; dazu
tritt als drittes oft eine organisierte Gerneinsduft (Kirche,
Hierarchie, ·Priestertum).
5·

Durch ihren theoretischen Gehalt {Lehre, Dogma, Welt~
deutung) nimmt die Rdigion teil an dem Expansionsdrang
ieder Erkenntnis oder Wahrheit; damit enthält sie :zugleich
unmer ein geistig·kämpferisches Elem~nt, das freilich in der
Praxis von dem politisch-kämpferischen Expansionstrieb, sei
es zu Gunsren ~iner Priesterherrschaft, sei es im Dienst staatspolitischer Syst-eme, mit denen sidt die Religion verquickt hat,
nicht immer deutlich zu unterscheiden, aber auch mit diesem
nicht verwechselt und durch ihn nicht diskreditiert werden
darf.
6.
Religion ist Schöpfung des menschlichen Geistes in demtelben Sinn, wie es die Kunst ist, und sie ist Offenbarung in
demselben Sinn, wie dies von der Ku·nst gilt. Religion scheint
geschichtlich wesentlich in zwei Formen aufzutreten: als
Schöpfung eines genialen Einzelnen und a1s Gesamtbesitz einer
Gemeinsch:dt (eines Volkes oder einer Kirche). In dieser letzten Form pflegt die Religion alle Gebiete des geistigen SchafUns zu durchdringen und Ge zu einem System zusammenzufassen, insbesondere aber Kunst und Weltanschauung.
7·
Immer ist echte, d. h. produktive, schöpferische Religion
Sache genialer 'Begna.dung; sie ist daher l~diglich geistige Tatsächlichkeit, sie ist oder ist nicht, sie kann aber weder gefordert noch erarbeitet werden. Selbst im subjektivsten Stadium, als :Besitz eines Einzelnen, kann "Religion" immer nur
dann als solche anerkannt werden, wenn sie einen seelischen
Zustand bedeutet, der auf der iEbene des Genialen liegt, also
rweder eine bloße Stimmung, ein bloßes "Gefühl" neben anderen ist, noch eine bloße ·Erkenntnis oder auch Weltansicht.
1\ußere ·Kriterien hierfür lassen sidi nicht angeben, aber in
jedem Einzelfall ist es evident, wenigstens für den hier geistig
Zuständigen, ob geniale Inspiration vorliegt.
8.
Religion zu haben oder nicht zu haben ist also ledi)$lich ein
geistiges Schicksal; es darf niemals sittliche oder geimge Forderung werden, es kann niemals sittlichen oder geistigen Rang
bedingen, den .Betroffenen zur Ehre oder zur Schande gereichen. Einen Sinn für das spezifisch Religiöse zu haben, mag
zu einer reid!.eren, tieferen geistigen ·Bildung gehören - wie
etwa der Sinn flir Kunst. Man kann diesen Sinn auch bis zu
einem gewissen Grad pflegen, man kann eine gewisse Anempfindung hervorrufen auf religiösem wie auf künstlerischem Gebiet. Religion selbst kann man nicht hervorrufen.

•·

Es zeugt von Ehrfurcht vor der großen geistigen Erscheinung ,.Religion', wenn man ihrer Vermengung mit mittelmäßigen geistigen Gebilden wehrt, und wenn man freimütig
auf ihren Besitz verzichtet, wo man "den Beweis des Geistes
und der Kraft" .für einen Anspruch auf ihren Titel nicht erbringen kann. Wer aber einen seelischen Zustand, Besitz oder
Rang zu !haben glaubt analog dem, was als Religion aus der
Geistesgesdiichte der Menschheit bekannt ist, der suche seinen
Besitz mitzuteilen, der möge ihm auch einen seinen besonderen Inhalt ·bezeichnenden Namen geben - ob später Urteilende <Iiesen Inhalt dann als "Religion" anerkennen und einordnen werden, das sei ihm gleichgültig, das überlasse er der
Geschidite,

.o.
Von der geiHigen Wirklichkeit gilt es auszugehen, nicht
vom abstrakten Begriff, aber auch nicht von einem historischen Wissen um die Religion. So wenig 'W'ie Kunst :zu erzeugen ist durdi Wiederholen gewesener KunH, so wenig
Religion durch Wiederholen (oder wieder Holen) gewesener
Religion. Durch ein Schielen nach vorgefaßten Begriffen, na~
Wunschbildern, nach historischen Gegebenheiten wird nur d!e
schöpferische Reinheit und Aufrichtigkeit getrübt und echter
religiöser Neubildung der Weg verbaut.

"·

Rehg1dse Neuschopfung von vornherein und grundsätzlich
ablehnen heißt dem schöpferischen Genius der Rasse miß·
trauen, ja ihn gewaltsam unfruchtbar machen. Im übrigen
macht sawohl die völlige Veränderung, die unser Weltbild
durch die Arbeit und Schöpfung des Geistes unserer Rasse
in den letzten Jahrhunderten erfahren hat, als audi die ganze
Eigenan unserer germanisch-europäischen Rasse es wahrscheinlich, daß der religiöse Schöpfungsprozeß für uns noch
nicht zum Absdiluß gekommen ist; es sei denn, daß man
Religion überhaupt für ein vorläufiges und vielleicht Voreiliges halte und sich mit ihrem Ende überhaupt abfinden
wolle.

"·

Darum ist Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht nur ein
moralisches Recht der Einzelnen, nicht nur eine Bürgschaft
gegen Unehrlichkeit, Heuchelei und Charakterlosigkeit im
öffentlichen Leben, sondern sie ist auch und vor allem eine
Pflicht gegenüber dem Höchsten, was uns anvertraut ist:
gegenüber dem schöpferischen Genius unserer Rasse.
Gustav Wyneken im "Reichswart" (Nr.14)
Das Beste und Herrlichste, wozu man in diesem Leben g.!lngen
ist, daß du schweigst und Gott da wirken und sprechen lässest.
Eck~ hart

m~g,

Lourdeswasser
In Nr. 2I der S.·Z, ist die Schilderung einer amerikanischen Zeitschrift :ziciert worden, wonach in den Bädern von Lourdes mehrere
Kranke zugleich baden mUßten und das Wasser während des Tages
nicht erneuert würde. Demgegenüber konstatiert der Briefkastenonkel des Stuttgarter "Katholischen Sonnugsblam" (Nr. 24): "Die
Kranken werden nicht gemeinsam in das Bad gelegt, soudern jeder
für sid! allein, und jedesmal wird das Wasser wieder abgelassen.
Ich selber war sd!on :rn-eimal in Lourdes, habe auch einmal spät
am Abend die Badezellen besichtigt. Das Wasocr in ihnen war frisch
wie von einem Bergquell."

Wandlungen
"Guten Tag, Herr Maier" und "Guten Tag, Herr Müller"
grüßen sich heute der Bäckermeister Maier und der mehrfache Hausbesitzer - früher hätte man Rentier gesagt Müller, wenn sie sich auf der Straße treffen. Sie sagen ,,Herr"
zueinander und denken noch nicht einmal etwas Böses dabei.
Soweit hat's also der "Herr" heute gebracht, daß sich Hinz
und Kunz und jeder Bäckermeister und jeder Arbeiter mit
,,Herr" begrüßen.
Die Geschichte des "Herrn" ist eine sehr traurige Familien·
geschichte, eine Tragödie des Abstieges, der vielleicht bald in
völligem Zerfall endigen wird. Der "Herr" war vor Zeiten
eine imposante Erscheinung, ein "Herrsd!.er" sozusagen, dessen "herrisches" Wesen einen ganz soliden Hintergrund hatte.
Er war der Feudalherr, der Ritter, der Adlige, ein Mann also,
der zur "herrschenden" Sdlicht gehörte.
Wie gesagt, die Familie ist zerfallen, entartet, in manchen
ihrer Glieder sogar verkommen.
Einzelne ·halten allerdings noch den Schein vergangener
Größe aufrecht, so :z. B. der Junker, der eigentlich ein "junger
Herr" ist. Seine Existenz ist sicher nur dieser Tarnung, dieser
alten Sprachform, die nicht jedermann kennt, zu verdanken.
Immerhin konnte der "Jungherr" (Junker) noch recht lange
Zeit sich eines "herrlichen" Lebens erfreuen, während sein
heruntergekommener Vetter, der ganz gewöhnliche "Herr",
schon längst stempeln ging.
Manchmal aber erinnern sich auch die Herabgesunkenen
wieder ihrer Vergangenheit. Wenn zwei solcher "Herren" miteinander Streit bekommen, kannst du darauf gehen, daß der
vulgäre Wortsd:wall.plöulich von dem einen unterbrochen
wird, daß er sich reckt und streckt, als ob er noch einen
Panzer und ein Schild mit ehrwürdigem Wappen trüge, und
daß er mit bewußter Akzentuierung sagt "Mein Herr". Das
soll ein Anruf sein, der dem andern plebejisdl Streitenden
sagen soll: "Pfui Teufel, wie können wir beide, die wir doch
Herren sind, uns hier so "unbeherrscht" gehen lassen. Wenn
wir uns schon streiten, dann mit ritterlichen Waffen!"
Al!mählich verblassen auch diese letzten Abkömmlinge der
"Herren". Arbeiter untereinander, Kollegen untereinander,
Freunde - auch Freunde weitläufiger Art - untereinander,
haben dem "Herrn" immer schon seine feudale Abkunft angemerkt. Sie haben ihn gemieden und den "Kameraden", den
,,Kollegen" oder einfach das "Du" an seine Stelle gesetzt. Der
"Herr" schaffte Abstand, war höflich (höfisch), aber herzlos
und ohne innere Bindung.
Der "Kamerad" aber (ursprünglich: der, mit dem ich die
Kammer teile) und neuerdings der "Volksgenosse" (Genosse:
der, mit dem zusJmmen ich eine Speise genieße) verbinden
Gleiche mit Gleichen, machen die Schi<ksals- und Erlebnisgemeinschaft derer, die sich so anreden, lebendig.
Der "Herr" als Abkömmling einer vergangeneo Zeit, muß
anderen Platz machen, die, im Volke geboren, noch jung und
unverbraudn sind. Der Feudalismus wird durch die Kameraden- und Genossenschaft, durch den Sozialismus, abgelöst.
Kar! Amrhein
Da!\ :zwei Mensd!cn miteinander Gedanken austauschen und sich
dabei beständig der Gebrechlichkeit ihrer Werkzeuge, <kr Viel·
deutigkeit aller Worte, der Unmöglichkeit eines Wahrhaft exakten
Ausdru<kes, also auch der Notwendigkeit eines intensiven Sich·
gebens, einer gegenseidgen herzlichen Bcreitwil!igkeit und intellektuellen Ritterlichkeit bewußt bleiben ~ diese hübsche, zwischen
denkenden Wesen eigendid! selbstverständliche Situation kommt
praktisch so kläglich selten ver, daß wir jede Annäherung an sie,
jede audl nur teilweise VerwirklidJung innig begrüßen. Hesse

Kleinigkeiten
Märtyrer. Bei der heutigen Sonnwendfeier in Verden an der
A!ler wird besonders audJ der 4500 Niedersachsen gedad!t, die
Kar! der Große dahinschlachten ließ, weil sie nichts vom Chrioten.
rum wissen wollten. Am Grabe des Sadtsenher.wgs Widukind in
Enger hält Hitlerjugend zwei Tage die Tctenwacht; auch in Wildes.
hausen in Oldcnburg, wo Widukinds Stammburg ge.itudcn h~t
wird eine große Kundgebung veranstaltet.
'
Überproduktion. In der laufenden Spielzeit (1933/34) si'ld auf
den deutsdten Bühnen bi;hcr 322 Stücke uraufgeführt worden, d;s
sind 58 mehr als im Vorjahr.
Fort mit dem Fradd Die Leitung der am l9· Juni beginnenden
Vierten Nürnberger Sängerwoche gibt bekannt, daß ein Auftreten
der Vereine in Fra<k oder Smoking nid!t gestattet sei. Audt für die
Dirigenten gebe es keine Ausnahme. Die Siinger sollen im bl~uen
Anzug oder Straßenaozug erscheinen.
Geburtcnbesd!ränkung. Die Münd!ner Tauben, die denen vom
Mad<usplatz in Venedig Konkurrenz machen, scheinen sich in letz.
ter Zeit stark vermehn zu haben. Da ein "Taubenmord" auf den
Widerspruch der Tierfreunde stößt, scheint man wenigstens eine
Gebunenbesdtränkung ins Auge fassen zu wollen. Es sollen Nist.
kästen aufgeste!!t werden, aus denen dann die Eier hie und da eingesammelt werden können,
Vorbeugen ist bes5er, Der preußische Justizminister erläßt in der
Nummer 24 du "Deutschen Justiz" vom 16. Juni eine längere
amtliche Warnung ver dem Heiratsvermittlungsschwindd, dem immer wieder zahlreiche gutgläubi-ge Volksgenossen zum Opfer fdlen.
Neue Farbe, Wie die gelben Postwagen, so so!len audt künftig
die blauen Briefkästen der R.eidJspost einen roten Anstrid! erhalten.
Groteske, In Gräfenhainichen in Sachsen ist ein städtisches Haus·
g~undstü<k auf Abbruch um bare :zehn Mark verkauft worden, dt
111emand mehr gebeten hatte.
Die Mode. Die "Selbsthilfe" (Nr. 23) schreibt: ,,Deutsdtlands
schwierige Devisenlage erfordert sparsamstes Haushalten mit allen
lebenswichtigen Einfuhrartikeln, insbesondere mit Texcilwaren,
Möchte das deutsche Modeamt nicht dafür besorgt sein, daß die
Tyrannin Mode etwas von ihrer oft sinnlosen Diktaturgewalt verlöre? Denn Millionen und Abermillionen Meter von Geweben aUer
Art gehen jährlich verloren, wei! -die Mode es nicht gestattet, ein
noch lange nid!t ausgetragenes Kleidungsstück einen zwdten oder
gar dritten Sommer oder Winter :zu tragen. Darf man hier von
der Mode wenigstens einmal Vernunft erhoff~n?''
Gebet um Regen, In sämtlichen Kirdien Londons ist ktzten
Sonnt~g auf Wun.ch des Bischof. von London um Rci;en gebem
worden. Anscheinend mit Erfolg.
Nodl eine Gebetserhörung, ,,Mit bangen Gefühlen sali idJ meiner bevorstehenden Entlassung entgegen. Täglidl sandte idl Offer·
ten ab, doch der Erfolg b!ieb aus. Da hörte ich durd!. Zufall von
den wunderbaren Gebetserhörungeil durch den guten Pater Philipp
Jeningen. ldl hielt eine neumägige Andadlt und nach kaum einer
Woche hatte ich wieder ein feste Anste!lung. Ich da11ke dies dem
guten Pater Phi!ipp Jeningen." So berichtet Herr (oder .Fräu{ci,..1)
A. St. aus St. im Stuttgarter "Katholischen Scnntagsb\att" vom
17. Juni '934·
Hausfrauenkünste. In Budapest hat ein internationaler Hausfrauen-Wettbewub stattgefunden. "Eine Mehlspeise und eine Finbspeise mußten zubereitet werden. Zwölf TeUer und Gläser mußten
abgewaschen werd1:11. Weiter mußte ein Kinderspielanzug genäht
werden. Die schwerste Aufgabe war aber die, ein vierjähriges Kind
eine Stunde lang zu besdJähigcn."
Nadupiel. Bei dem Kampf um die Wdtmdstcrsdtaft zwischen
Carnera und Max Baer in New York {bei de!I). Baer Sieger geworden .ist) "ersd!ien plötz!idt der Guichuvolb;ieher, um eine For·
derung m Höhe von 50 OQo Mark einzutreiben, die einer Londoner
Kellnerin vom Gericht zugesprochen worden ist, weü Carnera du
ihr gegebene HeiratsverspredJen nidtt erfü!!t hat. Der Zufal! wolke
es, daß Max Baer einer jungen Ka\ifornierin aus demselben Grunde
120 ooo Mark schuldet." Carneras Manager Duffy Jr.onnte dem
Kampf .nicht. beiwohnen, da er z. Zt. eine Gefängnisstrafe wegm
Steuerhmter:z,ehung verbüßt.
Gesdtid!.t!id!.es Ereignis, "Das Sekr~tariat der Partei ·hat ih001
gesternabendden ersehnten BeifaU des Duce übermittelt· es koll!ltc
ihnen ·keine bessere Wegzehrung für die schwere Endsdt!ad!t mitgegeben werden, wenn man bedenkt, daß ihnen die häneste 11M
anstrengendste Prüfung bevorsteht, weld!.e die italienisdle Gesdlid!.t~. ke!'nt." Gem~int sind die ita!ienisdlen Fußbal!er, die ja
nun gluckhd! Wcltme!Stcr geworden sind.
Käufer gc5ucht. D.ie Sowjetregierung hat beschlossen, die gesamten aus der Zarenzelt stammenden Kronjuwelen auf die Weitaussteilung in Chicago zu sdtidr.en, in der Hoffnung daß sidt ein
K~ufer für die .J~wclen finden werde. Der Gesamtwe~t der Juwelen
Wird auf 34 Mdhoncn Pfund Sterling geschätzt.
. F~r Gehirn.akro.~aten .. Die Zeitsdlrift .,Der Widerstand" bringt
m emem Artikel über d1e Reformation den ~d!.önen Satz: ,Es kam
:zur Reformation, als im abendländisd!.cn Lebensbestand ~nd Geschichtsgang Verweltlichung und Verbürgerlichung mit dem die
alten Lebensordnungen durchbred!.enden Individualismus und den
Anfängen der das Lebensgefüge zersetzenden Autonomie der Wirtschaft und des Geldes, dem frühen Kapitalismus also, mit seiner
'-:crwand!ung der Technik aus einem Wer.kzeug des Menschen zu
emem Matd des reinen Vermögens und Könnens um ihrer selbst
willen und zu einem Instrument des Geldes, gesd!ichcswirksam
wurden,"
Deutsche Glaubensbewegung, Ortsgruppe Stutrgart. Samstag, den
3_0. Jum, 20 Uhr, Gemeindeabend in der Aula des KarhgymnaSiums, Funbachstraße.
Jugcnd"':oche auf dem Vogelhof. Die Schulsiedlung Vogelhof
(Post Haymgen, Württ.) lädt zu ihrer 9· Arbeitsgemeinschaft über
das Thema "Deutscher Glaube" vom 29. Juli bis f· August auf den
Voge!hof. Kosten des Kurses einschließlidt Unterkunft und Verpflegung zo Mark, Jugendherberge und Zehlager billiger. (Die Teilnehmer brauchen nie h t Mitglieder der Deut.chcn Glaubensbe·
wegung zu sein, auch wird keine Altersgrenze nach oben gezogen.)

tft eine 3a~nbetterkronkung, bie au uoraeitigem fockerwerben ber 3ö~ne fü~rt unb narr, ~ugabe Dtttt 3afJn,.
öraten ~eute bet Ceuten awifd)en uteratg unb fllnf3tg atemltdJ Derbreitet ift. Sie lft eine .,stuuurkrank~eitH ber
fugenannten befieren ~reife. ~erfdJont uon if)r bleiben :menfdJen, bie tinfad)e 9la~rung 3u fid} ne~men, oon
9ugenb ouf krötttges ~rot effen, tüdJtlg kauen unb t~re ~erba.uunQsorgane nid}t mit fedlerbifieu unb
6ü{ligkeiten iiberla[tet ~alten. Unfere ~ro{ldtern ~atten nid)t fo unred)t, wenn fle bd)aupteten, bos l&ffen
uon Jucker3tug !dJabe ben 3öf)nen. !Der gelöfte 3udl:er ruft ®iiru•gen im wtunbe ~eruor, bie 3of)u unb
3o~nfleifd) fd)iib gen. !Der kün[tltd) gebleid)tt 3udler, ben mir konfumieren, ift wa~rfd;lelnlidJ oudJ nocfJ 4U5
Qirihtben (als fogtnannter "stalkräulter") bem .störper nid}t ftf)r 3Utröglid). <Es löge bonn im gnureffe ber 93olksgefunbf)elt, feinen ~erbraudJ einaufdJrönken.
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mehr fand. Die besseren Hotels, in denen Herrschaften seines
•
Schlags abzusteigen pflegten, waren überfüllt; und verschiedentlich war er auch unter diesem Vorwand abgewiesen worVon Fritz Werkmann
Eine Berliner Zeitung der letzten WodJe enthält einen Auf- den, weil er trotz seinem weltmännischm Auftreten einen
satz über die Arbeiten des Instituts für Kälte- und Trocken- umympathischen Geruch an sich hatte und ~einen Pferdefuß
Rund 3 Millßonen land- und forstwirtschaftliche Betriebe
forschung an der tedmischen Hodlsdlule Charlottenburg. nicht immer ganz verbergen konnte.
mit mehr als einem halben Hektar Betriebsfläche sind am
Diese wissenschafttiche All5talt madu Versudle mit KühlSchon hatte er in seinem Zorne beschlossen, für diese Nacht
16. Juni 1933 in Deutschland gezählt worden. Sie bewirtschafapparaten und mit Trocknun"sapparaten. Beide dienen der zur Hölle zu fahren, da öffnete ihm im letzten Haus ein teten rund 41 Millionen Hektar; das sind fast neun Zehntel
Konservierunt; von Lehensmit~eln, und zwar jene vor allem armer ·Mann seinepforteund lud ihn ein, vorlieh zu nehmen.
der gesamten Fläche Deutschlan-ds. Zusammengezählt sind dader Erhaltuni von Fleischwaren, die~e der Hal_tharmachung Er wurde nach Kräften bewirtet und beherbergt; sein körper- bei die landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch
von Kartoffen und Grünfutter. "Wtr haben emen Lebens- licher Defekt mit einem Blinzeln übersehen, obwohl dem Fuß genutzten Flächen, die Haus- und Hoffrachen und sonstige
mittelbedari im Werte von 14 Milliarden Mark j'ihr!ich in gerade an diesem Abend ein entsetzlicher Duft entströmte.
zum Betrieb gehörende Flächen.
Deutschland und dabei einen Verlust durch Verderben der
Beim Abschied am Morgen klopfte Satan seinem Gastfreund
Die Statistiker haben es gewöhnlichen Surblichen wieder
Nahrungsmittel von etwa 1,5 Milliarden. Allein durch Ver- auf die Schulter und sagte: ich hin der und der; willst du reich einmal sehr schwer gemacht, selber Vergleichungen mit den
derben von Fleisch entsteht bei einem Umsatz von 4,8 Mil- werden, so stehen dir drei WünsdJe frei; aber nicht alle auf Erhebungen früherer Jahre anzustellen. Bisher erfolgte die
liarden ein SchJden von einer halben Milliarde."
einnuL
Zählung nämlich nach der "landwirtschaftlichen Nutzfläch"'"
Den Schaden, von dem hier die Rede ist, erleidet die
Der Mann, der sich etwas Ji.hnliches schon gedacht hatte, der Setriebe, neuerdings nach ihrer "Betriebsf!äche". Was das
V o l k s winschaft. Die P r i v a t wirtschaft, diejenige der Er- wünschte sich zum ersten das Hühneraugenmittel "Kikerikol für Verschiebungen im Zahl~nbild zur Folge hat, sei gleich an
zeuger und diejenige der Händler, also das, was man unur m;t der Hahnenfeder". Es ·wirkte so fabelhaft, daß bald in elnem Beispiel gezeigt: Die Betriebe mit 5~10 Hektar bedem Einfluß des liberalistischen oder kapital-istischen Denkens allen Zeitungen davon die Rede war. Bei einmaligem Gebrauch wirtschafteten nach der Zählung von 1925 rund 36 Prozent
gemeinhin unter "Wirtsdlaft" zu verstehen pflegt, klimmen verschwanden die scheußlichsten, schmerzhaftesten und älu- der Fläche; nach der Zählung von 1933 sind es nur noch 26
sidJ. um diesen Schaden nicht sehr viel, weil er für sie oft gar sten Hühneraugen, als wären sie weggeblasen. Der Absatz -ging Prozent. Sind diese mittelhäuerliehen Betriebe tatsächlich an
keiner ist sondern sogar manchmal ein Nutzen. Sie hat den reißend, die Fabrikneubauten der Kikerikol A.G. wuchsen nur Bedeutung so zurückgegangen? Nein! Die Fläche, von der die
normalen' "Schwund" ja in die Preise einkalkul-iert, und wenn so aus dem Boden. Da die Herstellung beinahe nichts kostete, Statistiker den mittelbäuerlichen Anteil berechnen, ist in beiWaren verderben, so ist doch für sie Gelegenheit da, neue wurde klotzig verdient. Bis ~ ja, hm, bis die Sache allmählich den Jahren verschieden. 19)3 wurde die ,,Betriehsf!äche" festWaren ab- oder umzusetzen! Je größer und rascher der Ver- und immer rascher nachließ. Aus einem sehr einfachen gestellt; da kam zur 192~ allein gezählten landwirtschaftlichen
sdJ.leiß, desto größer und rascher der Umsatz; und der ist Grun-de: weil die Hü·hneraugen auszusterben begannen. Wo Nutzfläche die Forstfläche dazu; die Gesamtfläche wurde dadoch das leitende Prinzip, i.st der allgewaltige Götze der pri- infolge der ausgezeichneten Wirkung des Kikerikols keine durch größer und der Flächenanteil der mittelbäuerlichen Bevatkapitalistischen Wirtschaft. Warenmangel ist ihr bei wei- Hühneraugen mehr da 'Waren, hörte selbstverständlich auch triebe, denen kaum Forstflächen gehören, sank dementspretem lieber als Warenüherfluß.
die Nachfrage nach dem Wunderbalsam auf. Die Firma rang chend. In Wirklichkeit haben die mittelbäuerlichen .Betriebe,
An Anschauungsmaterial für diesen Satz hat es die inter- vergeblich die Hände, als ihr dieser teuflische aber logische wie wir noch sehen werden, an Fläche gewonnen.
n.atiQnale Wirtschaft in den letzten fünf Jahren nicht fehlen Zu~ammenhang klar geworden war. Man verdUnnte das MitNoch eine Vorbemerkung: Die Statistiker beantworten oft
la"Ssen. Immer ·wieder hat man in der Presse die Aufzählung tel, um seine Wirkung abzuschwächen, un-d erhöhte den Preis gerade jene Fragen nicht, die uns besonders interes~ieren. Die
von Men!ien irgend eines Gutes gelesen, die irgendwo gewalt- aufs Doppelte, um die Kaufkraft zu reizen. Zu spät! Die Frage, wie sich, der deuts~e iBoden auf die .Bode ,n e i g e nsam vermchtet worden sind, damit die Preise gehalten oder Pleite war unabwendbar. Eine Hühneraugenmittelfabrik ohne t ü m er verteilt, lassen s1e z. B. offen. Be1_ der hLer besprogesteigen werden konnten, seien es Baumwollba!len oder Hühneraugen! Das war ein Arzt ohne Kranke, ein Advokat chenen Erhebung wurde nur die z~hl der B e t r i e b e und
Kaffeesäcke,Schafe oder Kühe, Getreidefelder oder Kautschuk- ohne Lumpen, ein Ffarrer ohne Gläubige. Hühneraugen her! deren Fläche festgestellt. Wieviel Land, vielleicht in ~stalt
pflanzungen. Es gibt wohl kein Rohstoffexport!and auf der lautete die einzig mögliche Parole.
mehrerer Betriebe, einem Eigentümer gehört, diese Frage
Welt mehr, von Australien bis Dänemark, wo d1eser entsetzDa tat der begnadete Gründer der Kikerikol A.G. seinen wurde gar nicht gestellt. Wir wissen aus privaten Statistiken,
zweiten Wunsch. ·Er betraf den eleganten Halbschuh Mark"' daß die Zusammenballung des ·Bodeneigentums in den Hänliche Wahns:inn nicht Schule gemacht hätte.
Un-d -da hört man nun zwischendurch, daß in einem Land, "Pferdefuß". Den einfach idealen, konkurrenzlosen, sowohl den der Großgrundeigentümer weit stärker ist als die Zuin unserem Land, die Forscher nach Wegen suchen, um das dem Sportsmann als der Dame von Welt unentbehrlichen sammenballung von Land in -den großen Betrieben; oft
zu erhalten, was sonst verderben würde. Ein greller Gegen- Schuh der Neuzeit. Von raffiniertester Eleganz in der Form, gehören nämlich mehrere Betriebe einem Eigentümer. Eine
satz, nicht wahr! Ein Zeichen, wie sehr die Weltwirtschaft und gleichzeitig aus geradezu unverwüstlichem Leder. Nach- amtliche Statistik, die hierüber erschöpfend Auskunft gäbe,
aus den Fugen ist; ein Beweis, wie stark wir bereits von di..,ser dem die Mitwelt über diesen Tatsachenbestand einmal richnig steht noch aus.
Wirtschaft "abgehängt" sind. In Deutschland beginnt man aufgeklärt war, wollte niemand mehr gewöhnliche Schuhe an•
heute wieder, wie im Kriege, v o 1 k s wirtschaftlich zu rech- ziehen. Die Marke Pferdefuß triumphierte im ganzen AbendDie wichtigsten bisher veröffentliduen Er~bnisse der Ernen; denn "wir stehen vor der Notwendigkeit, unsere land- land, trotz oder vieHeicht auch wegen ihrem ominösen Na- hebung, die als Grundlape für -die agrarpolinsehe Praxis von
'Wirtsdtafthichen Erzeugnisse ohne Verluste restlos der Volks- men, der übrigens durch die messerspitz zulaufende Form großer Bedeutung ist, seoen zunächst in dner kleinen Tabelle
gemeinschaft zuzuführen", hat es in jenem Artikel über den einigermaßen Lügen gestraft wurde. Und siehe da: der Kon- zusammengestellt:
Charlottenburger "Kühltunne!" geheißen.
sum von Kikerikol mit der Hahnenfeder fing an sidt zu beBetriebsfläche
Betriebe
An solchen praktischen Beispielen läßt sich be~er .als mit leben, die Absatzkurve scieg zur alten Höhe empor: gottlob,
Mül.Hektar %
Betriebsgrößenk!asl(:
Zahl
%
theoretischen Abhandlungen das Wesen des S o z t a I 1 s m u s es gab wieder Hühneraugen zu kurieren.
o,5-l ha
834 000
'
demonstrieren, bd dem Gemeinnutz vor Eigennutz geht.
Einige Zeit gingen die Geschäfte der in Personalunion ver2~i ha
787 000
Wahrscheinlich werden wir in der kommenden Zeit noch bundenen beiden Gesellschaften glänzend. Aber dann war mit
]0,6
5~lo ha
I 070 000
mehr Gelegenheit bekommen, aus solchen Beispielen zu lernen. einemmal ein neues Abflauen zu beobachten. Die Füße hatten
!1,6
2C>-IC>O ha
3HOOO
sich offenbar an die neue Form gewöhnt, und der Modcsd1uh
..
100 ha u. dorüber
15>7
H=
Lassen v:Jr gleich noch eine kleine Il!ustration.. daz.u folgen. selber kam ihnen entgegen, in-dem er sich bei längerem Tragen
} 047 000
100
4'•4
100
Die Hitlerjugend hat an mehreren Orten, um fur d1e Vo.lks- ausweitete und der individuellen Eigenart seines Inhalts anpaßte.
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gemeinschaft zu demonstrieren und dem, Ka~~e~dünke! emer
zu Ende gehenden Zeit den Kampf ~nnfalhg anzusagen, leider monate-, fast 1ahrelang! Also em neues Loch m der Sie bewirtschaften nur einFünfzigste I der gesamten BeStudenten- und Schülermützen öffenthch verbrannt. Und Rechnung. neues Kopfzerbrechen von Direktorium und Auf- triebsfläche. In dieser Gruppe hdinden sich rund Soo ooo Besiehe da, einem nachdenklichen Kopf ist dabei eingef~llen, sichtsrat der Kikerikol A.G. und der Pferdefuß G. m. b. H. triebsinhaber, die im allgemeinen nur nebenberuflich Landdaß man auf diese Weise gerade heutzutage der Volks w 1 r t- Ein Versuch mit schlechterem Leder erwies sich als unbefrie- wUrte sind. Hier zeigt sich sehr deutlich der Ansatzpunkt für
s c h a f t vielleicht doch nicht richtig diene. Er hat angeregt, digend: er hob zwar etwas den Umsatz an SdiUhen kraft eine "Anliegersiedlung" großen Stils. Die nebenberuflichen
künftig die Schülermützen, die nicht bloß Embleme eines rascheren Verschleißes, schadete aber umsernehr der Kikerikol- Landwirte mit 0,5-2 Hektar Land wären zu einem erhebüberwundenen Standewerurteils sind, sondern auch Erzeug- Firma, deren Bedarf an Hühnerau~en bei weitem nicht me~r lichen Teil zweifellos fähig und bereit, den hisherigen Nebennisse der Textilwirtschaft, nicht mehr zu verbrennen, sondern gedeckt ·war. Das scheinbar unlösbare Problem lautete: w1e beruf zum Hauptberuf zu machen und also vom Arbeitsmarkt
zu zerschneiden und einzustampfen, damit das in ihnen vor- kann dll Publikum <>ezwungen werden, seine Schuhe redlt- zu verschwinden, wenn ihnen nur unter einigermaßen günstihandene wertvolle Rohmaterial nicht vernidttet, sondern zeitig, d. h. ehe ih~e hühneraugenbildende Wirkung ver- gen Bedingungen "anliegendes" oder doch in der Nähe liegenschwindet, zu erneuern?
des Land dazugegeben würde.
.
.
einer neuen Bestimmung entgegengeführt werde.
.
.
Ein dritter und letzter Wunsch war unserem inzwischen zu
Die kleinbäuedidten Betriebe (a-~ ha) machen em weiteVielleidn darf man h1eran die Anregung knüpfen, d1e Hnclerjugend möge demnächst zu einem wohlorganisierten Feld- einem der angesehensten Großindustriellen gediehenen Glücks- res Viertel der 'Betriebe aus. Ihnen gehören nur 6 Prozent der
zug gegen die elterlichen Rumpelk.mmern und Lumpensäcke kind noch übrig geblieben. Er faßte sich ein Herz und gesamten Betrieb5fläche. Auch hier sind Landzulagen durch
eingesetzt werden. Dort sind nicht bloß Schülermützen, son- wünschte sich die Schuhcreme "Diabolin". Eine fabelhafte Anliegersiedlung am Platz!
Die mittelbäuerlichen Betriebe (5-20 ha) bilden in unserer
dern Tausende von Tonnen anderer Textil-überreste aus der Sache, die jedem Stiefel nicht bloß im Handumdrehen.. spi.egelVergangenheit verstaut, die zur Entlastun:; unserer Devisen- hcllen und bis zum ersten Regentropfen unverwust!1chen Tabelle die größte Gruppe. Sie machen 35 Prozent aller Bebilanz neuer Verwendung zugeführt werden könnten. Und Hochglanz verlieh und auf diese Weise den Traum aller Stie- triebe aus und bewirtschaften 16 Prozent der gesamten Bewenn das getan ist, dann wäre ein zweiter Beutezug gegen felputzer plötz!i<.h erfLillte, sondern auch das Leder derart triebsf!äche. Wenn sich die Statistik nur auf die landwinschaftlidJe Nutzfläche bezöge, so ~ürde übrigens bei dies~r
Alteisen und weggeworfene Zinntuben zu führen; Dinge, die konservierte, daß es nach ein paar Wochenkaput ·war.
Jetzt war das Ziel erreidlt. Der Ring war geschlossen, der Gruppe der Anteil an der FlädJ.e m:mdestens ebenso groß sem
ehenfalls nicht ohne Wert sind, aber unter privat wirtscha.ftllchem Gesichtspunkt nicht genügend "erfaßt" werden, Vertikaltrust Diabol:in-Pferdefuß-Kikerikol für alle Zeiten wie der Anteil an der ZaM der Betriebe.
~Ieich einem rodler de bronce 5tabilisiert. Denn der Kreislauf
Die nächste Gruppe, die der Großbauern mit 2o~roo ha,
weil es nicht lohnend genug ist, sie zusammenzusud1en.
blieb endlos; immer wieder fraß Diabolin das Leder, mochte ist der Zahl nach um 70 Prozent schwächer als die der Mittel•
es noch so dick sein, immer wieder wuchsen herrliche Hühnerund bewirtschaftet trotzdem 9 Prozent mehr Land!
Eine Stadt hat vorigen Winter die Gehwege in den Außen- au<>en unter dem Druck der neucsten Modeform der Marke bauern
Die letzte Gruppe schließEch, die der Großbetriebe, stellt
bezirken mit zerkleinert~r Schlacke bestreuen la>Scn. Das war pf;rdefuß, und immer wieder griff deshalb der ~ulturmer:s~h nur
1 Prozent der Betriebe und hat dabei mit 38 Prozent den
billiger, als wenn man Sand genommen hätte. P ~ i v a t wJrt; jeden Alters und Geschlechts dankbar nach der 1hm so b,Jhg größten Anteil aller Gruppen am Land inne. Das sind die
sd:!aftlich richti" <>edacht· aber auch v o I k s WJrtschafthch.
Betriebe, von denen für Siedlung Land genommen werden
Tube Kikerikol.
Die Passanten s~hl~ppten das schwarze Zeug in die Wohnun- angebotenen
Industrie und Handel feierten Tnumphe. Und auch der
*
gen, und die Hausfrauen jammerten über verdorbene Fuß- Satan war zufrieden. Denn er haue mdlt bloß Anwartschaft kann.
böden und ruinierte Scheuerlappen. Eine andere Stadt hat ''!1 auf einen fetten Generaldirekror, sondern auch eine höllische
Wenn 'Wir ganz Deutschland überblicken, so fdnden wir die
Frühjahr, nach eingetretenen Wasserschäden, aus Sparsamkelt Schadenfrellde darJn, daß die Füße der Mensd1heit seinem kleinbäuerlichen Betriebe vor allem im Südwesten und WeKleinschotter zur Einebnung der Straßen verw~ndet statt ,des Pferdefuß immer ähnlicher wurden. Und auch denselben pe- sten. Ihr Flächenanteil liegt in Wün:ember.g, Ba?en und
teurercn Kieses. Privatwirtochafrlich gedacht, mcht volkswirtHessen in Hessen-Nassau und -der Rhemprovmz be1 12~15
schaftlich· denn die Stiefelsohlen der braven Bürger werden sti!enzialischen Gestank verbreiteten." Erich Schairer
Prozen't, ist also dort mehr als doppelt so groß wie im Reichsnun dopPelt so rasch kaput sein; und die Summe al.ler Ei~.zd
durchschnitt.
sdtäden ist in diesem wie in jenem Falle ohne Zweifel großer
Bei der Versteigerung in Druncn (Holland) wurden dem "TdcAuch die mittelbäuerlichen Betriebe sind vor allem in den
als der Kostenuntersd1ied, der die zuständigen Stellen veran- gra<lf" zufolgc 40 ooo Kiloj<;ramm Johannisbeeren angeboten, für süddeutsdien Ländern und im Westen Deutschlands vertreten.
laßt hat, das billigere :t\.:iate~ial m verwenden. Auch Sparsa;n- die keine Nadlfragc vorhanden war. D1c gesamte Ware mußte vcr- Ihr Anteil an der Flädle beträgt in Bayern und Hessen je 35
keit am falschen Pbtz: 1st eme Art von Verschwendung. Elß- nidller werden. Aus dcnnelben Grunde wurden auf der Versteige- Prozent, in Württemberg und der Rhei.nprovin~ je 3~. Prozelwirtsdufrer wie die Linoleumhändler oder die Schuhmacher rung in VIijemen 50 000 Kilogramm Johannisbeeren vcrnidltct.
zent, ~n Baden 26 Prozent. Bedeute~d !St. auch 1hr Flad-Je~
haben aus diesen Maßnahmen den Vorteil grUßacn Umsatzes
anteil in Oldenburg und Oberschlesien (Je 35 Prozent), m
gezogen; aber die Gesamtw,irtsdJ.aft hat d~n Schaden gehabt,
Für Bezieher: D~s Einfachste und Billigste ist es, die Sonntags- Sachsen (3 1 Prozent) und Thüringen (3o Prozent).
den jede vorzeitige Materialvermdnun:; für sie bedeutet.
Als Gegenden mit vo~wicg~nd großbäuerlicher Betriebsform
Zeitung
durch die Post zu beziehen. Man bestellt sie beim ßrid•
heben sich einige Geh~ete m Nordwestdeutschland heraus .
tdQcr
oder
bcilll
Po>rantt
(portofrei!);
der
Abonnenlents-ßctrag
Zur Charakterisierung der kapiulistisd1en Wirtsd1aft, die
Während im Reidlsdurdlschnitt nur l8 Prozent der gcsam~en
arn Vers c h] c .i ß nidn an der Bedarfsbefriedigung interes- wird monatlid1 H>m Bricftr:i:;er abgeholt und nad1 Abzug der ~c BetriebsfläLhe von den Betrieben mit zo~JOO ha bewJr.t!Orderung.<~cbühr und dc. Bcstdlgddc< dem Verleger au<,;ehändJp.
siert tst sei hier Adam Hcllers instruktive Geod1id1te von den Man mull v o r dem 24. de> V ur monats bestellen; wenn man se1ne sdJahet werden, sind es in Schleswig-Holstein. 55 ,Prozent, m
drei whns<:hen wieder erzählt, die vor ).1hren einmal 1n Jer Adresse ändert oder abbc.rellen will, muß man dies dem Po' t- Q!Jenburg 45 Prozent, in Hannover 41 und m Westfalen 3,9
Sonntags-Zeitung gestanden hat..
,
,
a m t, n\du dem Verlag mitteilen: Der erfahrt von der P~st näm- Prozent. bie natürlichen Winschaftsgrundlagen, vor allc'!l. die
,,Als der Sann einmal leibhaftig auf Erden ur:'gmg. wtderdort weit verbreitete "iX'eidewirtsch:dt, die auch für Fa!Tl:!l!enfuhr es ihm abends ·in einer Stadt, daß er keme Herberge iidl 1mr die Anzahl der Stücke, md!t die Adre,.en der Bez~eher.

Auf daß nichts umkomme

.

Bauern 1m Vormarsch

,,,,
""

'·''·'

,,,,'

,.

·betriebe dne verhältnismäßig große Fläche erfordert und die
~n~rbensitte, die Erbteilungen weitgehend ausschließt, haben
tn jenen GegenJen -die großbäuerlidle Wirtschaft zur vorherrsdtenden gemacht und als soldie erhalten.
Als typische Großbetriebsgebiete heben sich ab: Meddenburg (Anteil an der Betriebsf!ädte: 64 Prozent!), Pommern
(58 Prozent), Brandenburg und Posen-Westpreußen (je p
Prozent), Ostpreußen und Niedersdtlesien {je 47 Prozent).
DasistOstelbieninZahlen! Das ist der Raum ohne
Volk, in dem gesiedelt werden soll!

•
. Ist es unter ·Berücksidttigung aller Interessen - also z. B.
mdJ.t nur des Interesses an der Rentabilität, sondern auch des
Interesse.s an freier Bauernarbeit - wirtschaftlich richtig,
durch Siedlung an die Stelle von Großbetrieben bäuerliche
Betriebe: zu setzeni' Auch für die .Bcamwortun" dieser Frage
liefert uns die Betriebsstatistik wichtiges Material. Sie beantwortet n~rnlich die Frage: Welche Betriebsgröße
setzt stc·h durchi'- Während der <>am.en Zeit, die
wir mit Hilfe der landwirtschaftlichen B~triebszäh!ungen
überblicken können (Juni 1881 bis Juni 1933), haben die mitte!b~uerlichen ·Betriebe - und nur sie! - Hetig an Zahl der
Betruebe und vor allem an Fläche gewonnen, und zwar weder
auf Grund irgend eines Monopols, noch auf Grund besonderer staatlicher Unterstützung.
1881 bedeckten sie a8,7 Prozent der landwirtsdnft!ichen
Nutzfläche. 1891 wurden sie im "Erfurter Programm" der
Sozialdemokratie als reif für den Untergang dargestellt. Bei
der nächsten Betriebszählung (189~) hatten sie bereits 29,9
Prozent der Flädle inne. Die unentwegten Anhänger des
Glaubens an die notwendige Entwicklung zum Großbetrieb
halfen sich mit der Ausrede, es handele sich bei dieser Entwicklung nur um eine vorübergehende Ersdleinung. Sie ging
aber nicht vorüber! Die Großbetriebe wurden durdl Sdlutzzölle und andere Liebesgaben bevorzugt. Trotzdem langten
die mittelbäuerlichen Betriebe 1907 bereit> bei 32,7 Prozent
der landwirtschaftlichen Nutzflädle an.
W~er die Wirkung der Zollerhöhungen von 1906, ncxh
der Krieg, rnxh die Inflation haben diese Entwicklung unterbrodl.en. Die alte Zahlenreihe bricht zwar mit der letZten
Vorkriegszählung 1907 ab, weil nadl dem Krieg .das Reichsgebiet verkleinert wurde und dabei besonders Großbetriebs·
~egenden abgetreten wurden. 1907 hatten die Mittelbauern
rm neuen Reichsgebiet 33,4 Prozent der landwirtsdiaftlichen
N:utzfläcm bewimchahet. 1915 war ihr Anteil auf 3J,8 Prozent gewachsen.
Zwischen 19Z.S und 1933 wurde, wie wir eingangs sahen,
die ·Erhebungsmethode geändert. Wir müssen alm abermals
eine neue Zahlenreihe hecinnen und zurü<kredlnen: 1925 bewirtschafteten die Mittelbauern 13,8 Prozent der ,,Betriebsfläche". Trotz einer 1>idl übersteigernden agrarpolitischen Bevorzugung der ohne sie fast sämdidl dem Zusammenbruch
gewMten Großbetriebe, einer Bevorzugung, die in hstJ' eder
Hinsieht zu Lasten Ger Bauern ging, wuchs der Ante' der
Mittelbauern bis 1933 abermals, und zwar auf a5,7 Prozent
der .Betricbsfläche.
Ein m stetiges Vorwärtsdringen einer Betriebsgrößenklasse
ist kein Zufall. IEs beruht vielmehr auf einer .den manni§fachSten Stürmen _gewaduenen inneren Oberlegenheit der typischen F a m i lt e n b e t riebe, deren Fläche f:inerseits groß
genug ist, um einer Familie als Erwerbsgrundlage zu dienen,
andererseit:s nicht groß genu~, um in f:rheblidlem Umfang
fremde Arbeitskräfte besdlä.fngen zu können.

•
Das Vordringen der Betriebe mit s-ao ha geht nidlt etwa
Hand in Hand mit einer aUgemeinen Verkleinerung der zu
einem, .Betrieb gehörenden Flädren, z. B, durch Erbteilung.
Denn mnst hätte ja höchstwahrsdleinlio:h die Flädle der Betriebe mit 2.-5 ha erst redlt zunehmen münen; sie hat aber
von 19a5 bis 1933 um 5,3 Prozent abgenommen.
Audr macliehe Siedlungspolitik f:rklärt das Vor·
dringen nur zu einem. Teil, für den Zeitabschnitt von 1925
bis 1933 wohl allerdings zu einem erheblidren Teil. In diesem
Zeitabsdmitt hat die Betriebsfliehe der Mittelbauern im
Reichsdurchschnitt um 7•9 Prozent (ihre Zahl um 6,3 Prozent)
zugenommen. Die Zunahme i:hret" Fläche beträgt z. B. in
Mecklenburg 51 Prozent! Eine so starke Zunahme erklärt sidl
natürlich nur daraus, daß es in dieser alten Hochburg der
Junker vordem kaum Mittelbauern gab und ihre geringe Zahl
nun durch Siedlung verdoppelt wurde. Auch die Zunahme der
Flühe der Mittelba.uern in Ostpreußen um ao Prozent, in
Pommern um 18 .Prozent, in Schlesien um 8 Prozent ist wohl
zu.m ßrÖßten Teil auf staat!.ichc Siedlungstätigkeit zurückzuführen.

Weizen-Roulette
Von Colin Roß
Ich stehe 1uf einer menschenüherfü.Jiten Galerie und schaue
hinunter in den ,.Pitt", in einen Schacht, oder vielmehr in
eine Arena. Die Arena ist adlteckig, hölzerne Stufen führen
in sie hinab. Arena und Stufen sind voll lärmender, wildgestikulierender Menschen. Der ·Pitt ist das Zentrum der
Wheat ·Exchang:e in Winnipeg, die gleidlzeitig die Getreidebörse für ganz Canada ist, einer der Mittelpunkte des Weltgetreidehandels. Im Pitt wir.d die Wcizensdlladrt geschlagen.
Es ist Großkampftag, die ganze Börse ist voll von Menschen, nicht nur hier oben im siebenten Stockwerk, wo der
Börsensaal ist, sondern auch Um Erdgeschoß, in den Büros der
Broker. Oben speku!iet"Cn die Großen, die 'Börsenmitglieder.
die ,Elite des Getreidehandels. Es ist nicht ganz einfadt dazu
zu zählen, zum mindesten teuer. Das Vorrecht, da unten im
Pitt mit schreien, mit gestikulieren und spekulieren zu dürfen,
kortet 50 ooo Dollar Entrittsbeitrag. Im Erdgeschoß bei den
Brokern kann jeder sein ·Geld loswerden, der ein paar ·Dollar
zu riskieren hat.
Die allgemeine Erre~ung ist begreiflich. Vor ein paar Tagen
fingen die WeizenpreiSe ln, in die Höhe zu klettern. Ganz
Canada, ganz Amerika geriet in fieberhafte Aufregung. Das
Fieberthermometer eines Todkranken konnte nidit mtt der
gleidlen Spannung beobaditet werden wie das Thermometer
.der Weizenpreise. ,Ern langsam, dann rasdler stieg der Preis
für den 'Bushel {das sind 6o Pfund) auf So Cent,_ 85, 9'?•
r Dolbr! Die Zeitungen jubelten, Zum ersten Male wteder dre
Dollarmarke erreidlt. Das hieß dodl. wahrhaft die Depression
übel'Wtlndenl Nur weiter, nur weiter, die Preise mußten
höher und höher klettern!
Und .die ,,Stiere" nahmen die Weizenpreise auf lihre Hörner
und warfen sie höher und höher. Im Hintergrund aber knurr~
ten grimmig die "Bären" und lauerten auf ihre _Chance.
iDie ,,Stiere" sind die Hausse-Spekulanten. Ste kaufen das
Getreide, wenn es billig ist oder wenn sie es cfür billig halten
und treiben die Preise mit allen Mitteln in die Höhe, um
dann zu verkaufen. Die ,.Bären" haben umgekehrt Getreide

Aber auch in Gebieten, in denen die Siedlung von Staatswegen kaum gefördert wurde, ist die Zunahme der mittdbäuerlidlen Betriebsfläche beträdlt!ich. Sie heläuft sich z. B. in
Baden auf ra Prozent, in Hessen auf 9 Prozent, das sind
35 ooo baw. 1S ooo ha; für Siedlung wurden in diesen Ländern von I9l9 bis 193/ nur 9a bzw. 516 Hektar aufgewandt.
Obwohl das Siedlungs and keineswegs nur den Mittelbauern
zugute kam und die Reidl5siedlungmatistik die Zeit von Anfang 1919 bis Ende 1933 umfaßt (also sieben Jahre mehr ab
der Zeitraum zwischen den beiden letztvergangenen Betriebszählungen), beträgt z. B. in Hannover der Flächenauf-wand
für Siedlung laut Siedlungsstatistik nur 37 ooo ha, der Flächcnzuwadl5 der Mittelbauern laut Betriebsstatistik dagegen
Sr ooo ha. Für Westfalen lauten die entsprechenden Angaben
sogar 5 900 und 36 ooo ha.
In diesen Provinzen zeigt es sidl also ebenso wie in Baden
und Hessen: auch in der neuesten Zeit geht die freie wirtsdlaftliche Entwicklung in der Ridltung zum mittelbäuerlidlen
Betrieb.
Wer diese Entwiddung zu fördern wünscht, braucht also
nur die Hemmungen zu beseitigen, die ihr bisher im Wege
stan.den.

Selbstversorgung
Bis zum Weltkrieg konnte man den ~ich immer weiter ausdehnenden internationalen bzw. interkontinentalen Handel
- den Welthandel - als besonderes Kennzeichen -der modernen Entwicklung betrachten. Während man in alten Zeiten
am Spinnrad gesessen und sidl audl sonst nadl MöglidJkeit
alles selbst gemacht hatte, strömten seit dem Ausbau des
Eisenbahnnetzes und seitdem es große ,Oampfsdliffe gab, die
Waren aus aller Welt herbei. Nun gab es in zivilisierten Ländern keine Hungersnöte mehr, die früher so gefürdltet waren;
denn der Handel sorgte mit Hilfe der neucn Verkehrsmittel
für die Warenverteilung.
Dieser Handel, der sich einen gewinnbringenden Beruf d2.raus madlte, die Waren überall dorthin zu bringen, wo sie
von Haus aus nidlt vorkamen, hat aber nun audi sehr vide
BedürfniS"Se erst geweckt. Deutsdrland insbesondere ist vor
dem Krieg mit fremden Waren geradezu übersdlwemmt worden. In vieler Himicht sehr zum Sdladen der eigenen Wirtschaft, denn es wurde audJ sehr vieles hereingebradlt, was
man fast ebensogut hätte selbst erzeugen können.
Im Kr.iege zeigte sidl dann zum erstenmal die Schattenseite
dieser sehr stark gewordenen Abhängigkeit vom Ausland, als
die Zufuhren plötzlich unterbunden waren. Notgedrungen
mußte man sich nun auf "Ersatz" besinnen, da alle Lager
rasch geleert waren. So kam es Zll dem sdlauerlichen ,,Kriegsersatz" unseligen Angedenkens, der diesen Namen nicht verdiente, weil er das edtte Erzeugnis eben nidlt zu ersetzen
vermochte. Ohne jede Vorbereitung mußten damals Hais
über Kopf ,,Ersatz"mittel für alles und jedes hergestellt werde?• um die über alle Befürdrtungen weit hinausgehenden
Wrrkungen der J3lokade abzuschwächen. Da vorher für ,.Ersatz" kein Bedarf bestanden hatte - denn man konnte sidl
ja das Edlte jeden:eit billig besdtaffen - stand man der Aufgabe ganz unvorbereitet gegenüber. So kamen die Sohlen aus
Pappe, die Bindfäden aus Papier usw ., die den Ruf des ,,Eru.tzes" so verdorben haben, daß es vielen Leuten heute noch
sdlaudert, we•n sie dieses Wort nur hören.
Jenen übereilten und Unvorbereiteten Ersatzbeschaffungsversuchen im Weltkrieg konnte kein Erfolg beschieden sein.
Aber dodl. ~uben sie den Grund für ganze Industrien gelegt;
für .eine Entwiddung, deren: -Ende nodt nicht abzu&ehen ist .
Die politische Entwicklung der letzten zwanrig Jahre hat
die Idee des Welthandels verneint. Zu deutlidl hat man in
allen Län-dern die in der Abhängigkeit vom Ausland liegende
po~itisdle Gefahr erkannt, Das ·Pendel hat nach der anderen
Seite ausgeschlagen. E~ ist dahin gekommen, daß sich jedes
Land mit hohen Zollschutzmauern umgibt; daß jedes Land
verkaufen, aber keines mehr k1ufen will.
Ein Kauf im Ausland ist - zumal für ein so verarmtes
Land wie Deut~land- nur möglidl, wenn dieses dafür ebenblls Waren in Zahlung nimmt. Wird die Annahme von
Waren verweigert und Bezahlung in ·Bargeld verlangt, so
können wir nichts mehr einkaufen, denn ausländisches Bargeld haben 'Wir nicht. Es bleibt uns also garnichts anderes
mehr übrig, als unseren Bedarf wieder selbst zu decken, so-weit dies irgend möglich in.
Die Lage ist ähnlidl wie im Krieg; und dodl. wieder ganz
anders. Denn heute haben wir immerhin die Möglichkeit, die
unentbehrlichsten Wuen nodl. zu kaufen. Wir können ~n
aner Ruhe daran ge:hen, Industrien zur Erzeugung v o II w er t i g e r Ersatzwaren zu schaffen. Wir können z. B., um
verkauft - das sie nebenbei bemerkt weder hesitzen noch.
bezahlt haben - und sudlen die Preise ·herunterzureißen, um
billig zu kaufen, wenn sie den eingegangenen Lieferungsverpflichtungen nachkommen müssen.
Und die ,,Bären" haben Erfolg. So rasch die Preise stiegen,
so rasch purzeln sie wieder herunter. Wieder sinkt der Preis
für den Bu·hsel unter den Dollar. Die Hoffnungen der Farmer sind wieder einmal vernichtet.
"Warum hat .der dumme Kerl auch nicht verkauft, als idl
ihm dazu riet," ruft der mir befreundete J3roker mir erregt
:zu und wede1t mit einem Telegramm in der Luft. "Damals
wollte er nicht, er dachte, es ging nodl höher, jetzt telegrafiert
er mir: "Um jeden Preis verkaufen!" - Um jeden Preis!
Wenn ich heute für ihn verkaufe, verliert er an den zwei
Waggons 6oo Dollar! Und Sie!", redete er mich direkt an,
"warum sind Sie nicht zu mir gekommen? Ich hätte Ihnen
geraten zu verkaufen. Mit 50 Dollar Einsatz hätten Sie Ihre
gesamten Reisekosten hereinbringen können!"
"Daß die Weizenpreise fallen werden, wußte ich selbst,"
entgegnete ich kühl, "und sie werden noch. weiter fal!en, trotz
aller Manöver der Spekulation. Sie müssen fallen. Europa
braucht Canadas Weizen nicht mehr, >wenigstens nicht so dringend wie im Krieg und nach dem Krieg. Aber ich werde trotzdem nidtt in Weizen spekulieren!"
Und idl denke an den ·Farmer, der die 6oo Dollar verloren
hat, an all die vielen Farmer, denen das irre Auf und Ab der
Weizenpreise jede Kalkulatllonsmöglichkeit nimmt, die das
Börsenspiel zu Glücksrittern und Spekulanten herabwürdigt.
Sie müssen spielen, ob sie wollen oder nidtt. Wann sollen
sie verkaufen? Das ist die große Frage, das ist die Existenzfrage für sie. Oie Preise tanzen auf und ab. Oft sinken sie
weit unter die Produktionskosten, trotz allen Fleißes, trotz
allen .Bemühens, die Erzeugungskosten tiefer und tiefer zu
drücken. Im 'Dezember 1932. kostete der Bushel Weizen 45
Cent, im Juli 1933 einen Dollar! Was wird er im nädlsten
Winter kosten? ·Einen Dollar, zwei Dollar? oder nur 50 Cent?
Oder noch weniger?
Niemand weiß es. Audl .die Spekulanten nicht, die zum
Teil dodl selber die Preise madlen. Da ist noch Argentinien
und Australien, außer Canada und den Vereinigten Staaten.
Und dann spielt noch der liebe Gott mit, Er mag Dürre

nllr ein Beispiel herauszugreifen, die riesigen deutsdien Erdöl.
Iager anbohren, um uns so 'Weit als möglich von ausländisdtern
01, Benzin usw. unabhängig zu madien. Heute ist um mit
Hilfe der Wissenschaft, der Chemie, der ·Biologie, der 'Tedtnik
usw. eine sehr weitgehende Selbstversorgung mögl:ich. Nidrt
in dem Sinn, daß wir nun alles selbst macheil könnten O<kr
müßten. Das ist unnötig; so weit wird es nicht kommen.
Wohl aber in dem Sinn, daß wir die Hauptposten, die unsere
Devisenbilanz am schwersten belasten, durdi guten und vollwertigen Ersatz beseitigen; durch einen Enatz, der unter
Umstän.den besser ist, als das früher vom Ausland bezogene
Naturerzeugnis, ja der sogar diesem Naturerzeugnis auf dem
Weltmarkt einmal Wettbewerb machen kann.
Das Ausland spielt also ein unsicheres Spiel, wenn es um
dazu zwingt, autark zu werden. Einmal vermindert sidr die
Aussicht auf spätere Wiederbelebung des Welthandels (auf den
die überseeischen Rohstoffländer angewiesen sind!), 'Wenn wir
erst einmal Millionen und Millionen in Ersatzfabriken und
Ersatzindustrien angelegt haben. Dann aber werden diese Fabriken ihrem inneren Gesetz folgend versuchen, ihren Umsatz
zu steigern und die Ausfuhr zu erzwingen. So könnte es beispielsweise einmal dahin kommen, daß Deutsdthnd, Statt
Rohkautsdluk aus Indien zu beziehen, seine aus künstlidrem
Kautschu'k hergestellten Gummireifen nach Indien ausführt.
Daß wir heute noch. nicht so weit sind, ist nebensädl!i.dt.
Es ist nur eine Zeitfrage, bis wir dahin kommen, zumal -wenn
uns das Ausland durch seine Zollmauern und seinen Boykott
deutscher Waren zwingt, den Aufbau dieser "Ersatz"-Industrien mit aller Kraft zu fördern. Auf mehreren Gebieten,
wie Farben, Kunstdünger usw. ist es schon gelungen, auf
künstlichem (chemischem) Wege Besseres herzustellen, als das
Ausland an Naturerzeugnissen bieten kann. Ganze Industrien
sind dadurch sdlon zerstört worden; man denke z. B. an den
Indigo. Man ist jetzt u. a. dabei, ähnlidi der Kunstseide aus
Holz eine Kunstfaser herzustellen, weldle .die Baumwolle ersetzen soll. Das 'WÜrde eine wahre Katastrofe für die BaumwoB-Länder bedeuten; aber wie man sieht, keine unverdiente.
Jeden Tag taudien neue derartige Verfahren auf, die dem
Ziel di.enen, den Inlandsbedarf selbst zu decken und Devisen
zu sparen. Sie sind geeignet, den Welthandel zu drosseln und
die Rohstoffländer in schwere Bedrängnis zu bringen. Audt
auf dem Gebiet der Züdltung wird Außerordentlidres geleistet. So soll es neuerdings sogar gelungen sein, frostbeständige
Südfrüdtte zu ziehen; es ist auch bekannt, daß wir dunh
Züchtung neuer Ölpflanzen uns von der Fett- und Oleinfulrr
unabhängig zu machen suchen.
Man braucht vor diesem "Ersatz" nicht die Nase zu rümpfen. Man soUte ihn vor allem nidtt mit dem Kriegsersatz vtt'wedlsdn. Heute handelt es llidl dabei um <lie Erzeugung
v o II wert i g er Waren. Wir haben Zf:it und Geld, urn in
aller Ruhe an der Ausgestaltung dieser Ersatzmittel '1.11 ar·
beiten. Wir haben insbesondere audr eine Regierung, die mit
fester Hand dafür sorgt, daß diese jungen Industrien aqfbliihen können.
Es ist nicht nötig, daß Deutschland in al!em und jedem
Selbstversorger wird. Das zu erwarten wäre Unsinn. Aber es
ist möglich unO es wird in absehbarer Zeit dahin kommen,
daß wir gerade in den größten und wichtigsten Einfubr-p>
sten, wie Texcilfasem, Kautschuk, Ole, Fette, Minenlöie usw,
vom Ausland unabhängig werden, - ja vieUeidlt sogar noch
dorthin liefern können. Mehr zu erreidlen ist unn5tig.
Ulrich von Riet·

Die Stapelfaser
In der deutsdien Wollindustrie wird .künftig mehr als OUhe'r
d e ll t ~ c h e Wolle veratbdtet werden. Daneben wird i.n wacbendem Umfang die sogenannte St.apclfuer als Ro-h!toff dienen, die
3US Zdlulo•e besteht und hellte schon ab "Vinragarn", mit WoUe
versponnen als "Woll.!tragarn", mit Seide vermischt als ,.Sileknngarn" vorhanden i<t. Eine Mischung von Vistra und Kammgam
ergibt nadi Mitteilungen in der Generalversammlung der Kammgarnspinnerei Stöhr u. Co. A.G. einen "ausgezeichneten dauerh•ften
Kleidersroff". Außerdem wird auch mehr ab bisher Kunst-wolle
verwendet werden. Kunstwolle ist aus I..umpcn wiedergewonnene
W.ol.k. Vor dem Kriege ist davon in Deutschland für 2.~ bis JO
M!lltonen Mark erzeugt worden; heute ist es nur etwa der zefulte
Teil - weil, solaage Devisen :~;ur Verfügung standen, bei den IC·
sunkcnen Weltmarktpreisen die Altwolle viel teurer kam als dit
neue.
Aus einer Rede von Dr. E. G. von Sullß in der Geneulverwm.&n·
lung der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken A.G., Wuppcrta!-Eiberfeld: " ... Neben der Kunstoeide habe in der letzten Zeit auch die
S t a p e I fase r eine erhöhte Bedtutllng gewonnen. Du produkt,
da< man neuerdings wieder auf den Markt gebracht habe, finde
s~icken oder Regen, Heuschrecken zur Heimsudlung oder
rerche r;rnte. Niemand we~ß es. Krieg mag kommen oder

Revolution, Buropa mag e1ne Fehlernte haben oder seinen
Bedarf selbst decken können. Das alles 1pielt eine Rolle für
den c~nadis~en Weizenfarmer, der restlos allf den Export.
~ngew1esen rst, der ganz vom Weltmarkt abhängt, mehr 1ls
Jeder a.n4ere, denn Canada erzeugt in guten Jahren 500 bis
6oo M1lhonen Bushel, benötigt aber für seinen eigenen Ver·
braudl und als Saatgut höchstens 100 Millionen.
Und der Weltmarktpreis für Weizen tanzt auf und ab in
irrem Spiel. Im Jahre 1917 betrog er 3 Dollar 30 Cent, l93l
nur 38 Cent. Das heißt innerhalb t6 Jahren sank er fast auf
den zehnten Teil, a·ber mit ständigem Auf und Ab und Hin
und Her.
. Wann soll der Farmer verkaufen? Er kann den Weltmarkt
n!cht übersehen. !Jnd vor allem: für die meisten heißt es ja
rncht: wann soll 1ch verkaufen, sondern: wann muß ich ver·
kaufen! Der Farmer braucht Geld, 'Wenn er die Ernte eingebradlt hat. Er muß Löhne und Steuern zahlen Er braudrt
~ld für Nt;uansdtaffungen und Reparaturen, D~r Speklllant
m der Getreidebörse kann d~n besten Moment 1bp2ssen, wenn
er kaufen oder verkaufen Will, der ·Farmer nidlt. Der Farmer
m~ß !erkaufo:n, wenn er Geld braucht, und wenn der augenbhekhche Preis audl noch so ruinös für ihn ist.
.. Au> diesen Erwägungen heraus, und um <fen Todfeind, die
Borse, auszuschalten, gründeten die Prärie-Farmer nach dem
Weltkrieg den Pool. Alle Weizenhauern sollten zusammengeschlossen werden, alle sollten sie ihre Ernte an den Pool ab-liefern, de_r dann ü\jtr den ganzen canadischen Ausfuhrübersmuß gebreten, den Weltmarktpreis diktieren und den Farmern end_lich einen stabilen und gerechten Preis sichern sollte.
Aber emmal schlossen sich nicht alle Farmer dem Pool an.
Und dann waren da ja noch die andern großen Wcizenländer.
V?n denen. ~atte 1910 Argentinien eine gute. Ernte -~ehabt.
Dr~ Argenumer verkauften billig, der Pool hielt zu_ruck. 1~
z~mhen sank der Weltmarktpreis. Der Pool hatte semen _Mitgliedern auf die Ernte von 1919 eine. Anzah.Jung von emem
Dollar pro ·Bushel gemacht. Der We~z7npre!s sank auf. 5~,8
Cent. Der Pool kam in die größten fmanzrellen SdiwJerlgkeiten. Sdl!ießlich sprang die Regierung ein und garantierte
die Bankschulden des Pool. Der Pool blieb bestehen, aber

1;rolkn Anklang. Es sei gegenüber dem Erzeugnis der Vorkriegszeit
ganz wesemlid:. vervollkommnet und 1 qualitätsmäßig durd:.aus in
der iLage, je nach dem Verw~ndungszwcck mehr oder weniger ,große
Mengen ausliindischer Rohstoffe vollkommen zu ersetzen. Man habe
ber&its den Plan in Aussicht genommen, gerade &ese Produktion
ganz erheblich zu steigern, und man hoffe, daß es gelingen werde,
in absehbarer Zeit auffi dadurd:. dem großen Zide näherzukommen,
die deut<d>c TextilwimdJaft in steigendem Maße mit einem im Inlande hagestellten und qualitätsmäßig befriedigenden Produkt zu
ver•orgcn."
!n der G-,neral<er>ammlung der J. P. Bemberg A.G. madlte Direktor fmwein Ausführungen iiber die Geschäftslage. Er ging dabei au<führlidJ auf den Ersatz ausländischer Rohstoffe durdl die
,n~c·nan'"cn Ersatzstoffe ein und meinte, man würde späteren Entt:iusd'·"n:;cn vorbeugen, wenn man nid>t so oft von ,,Ersatzstoffen"
>prcd>cn, sondern sich klar machen wollte, daß mit den heimisd>en
Rohstoffen neue Wege eingeschlagen werden müßten. Am lc;Cnt>ten sei es auf dem Gebiete der Baumwolle, die heimischen Kunstseiden, Garne und Fasern mit den Naturrohstoffen zu kombinieren
oder aud> ohne deren Mitverwendung '~'are zu sdJaffen, die den
berechtigten Ansprüchen der Ve;brauchcr genüge.
Am s<hwierigsten stehe es um die Einführung der Kunstseide im
Bereid:. der Wol!c. Das nad> dem Kupferoxyd-Ammoniakverfahren
in den Versu<:hen der I.G. Farben und der Bornberg A.G. hergestellte Material sdJeine infolge seiner fysikalisd>en Eigenschaften
besondere Aussid>ten auf nützli<he Verwendung zur Herstellung
von Oberstoffen zu bieten. In Zusammcnubeit mit führenden
deutschen Wo\lkJmmcreien und Kammgarnspinnereien seien wollgemisd>te Oberstoffe ausgearbeitet worden, die auf Grund der bisherigen Tragversudle gesunden Anforderungen gerecht zu werden
sdieinen. Das Bestreben gehe dahin, diese Faser so zu entwidteln,
daß sie ohne oder nur mit einer geringen Beimis<:hung von Wolle
:lie Basis für einen neucn braudJbaren Stoff biete.
(Deuts<hes Volksblatt, Nr. 144)

Erfolg in Neurode
[m vorigen Jahr haben 39 arbeitslose Bergleute des Waldenburger Revier> nach zähem Kampf gegen bürokratis<he Widerstände
die stillgeLegte Wcnzeslausgrube bei Neurode in Form einer Genossensd>aft in eigenen Betrieb genommen.
Die Belegschaft umfaßt heute 66o Arbeiter, und die wirtschaftliche Lage der Grube hat sich, wie der Geschäftsberidlt beweist, so
günstig entwickelt, daß mit einer weiteren Zunahme der Bes<häftigtenzahl und der Produktion gered:.nct werden kann. Die Kohlenförderung, die im September noch 1621 Tonnen betrug, ist im
April auf n 078 Tonnen gestiegen und hlilt sidJ. seitdem ungefähr
tuf Jieser Höhe. Der Absatz ist durd:. Verträge bis zum Jahre 1940
gesichert.
Die Neuroder Knappen, die sich seinerzeit unter Ver7.icht auf
Rezahlung zusammengeschlossen und untei" größten Entbehrungen
die Wiedereroffnung der Arbeitsstätte erzwungen haben, ernten
aho ietzt den Lnbn für ihre entschlossene Opferbereits<haft.

Das Ende der Schiene
Profeten haben sd10n Zukunftsbilder entworfen, in denen die
Eisenbahngeleise von Gras überwaduen sind. Auch die Straßenbahnsd:.ienen werden dann wohl nrschwunden sein; und der Anfang
dnu wird jetzt in Berlin gemacht werden.
Vom I. November ab wird die älteste deutsd:.e Straßenbahnlinie,
die von Rerlin nad:. Ch~rlottenburg, die im Jahre t865 als Pferdeeisenixibn eröffnet worden ist, stillgelegt und durch einen Autobus;-erkehr ersetzt. Die Stroßenb3hnschienen werden mit Asfalt ausgegrn;sen.

•

Die RerHner ,,Morgenpost" (Nr. '5') läßt sich in der g!eid>en
Nummer, in der diese Neuigkeit steht, von ihrem Stuttgarter Korrespondenten folgendes berichten: "Ein Stutegartee Bastler hat für
die Reichs~utobahnen einen Wagen konstruiert, der w.ie eine Flugzeugkabine aussieht, an der nur die großen Tragflädlen fehlen und
der Propeller. Statt des Sporns am Hedt ist ein Rad angebraW.t.
Die'!Cs wl! sid:. bei einer Ges<hwindigkeit von etwa 8o Kilometer
mittels rweier kleiner Tragflii<hen am Hed<; des Fahrzeuges vom
Boden heben, so daß der Wagen sid:. nur mehr auf den angetriebenen Vorderrädern bewegt. Kurven will der Erfinder mit einem
Seitensteuer nehmen, wie es Flugzeute besit'len. Raum ist für 14
Personen vorgesehen. Der Wagen ist patentamtlich geschützt; ob er
je fahren wird, muß man abwarten."
Es sollte hier nid:.t brennen, sagst du; es sollte hier keine Unordnung sein. Seltsamer Mensch, so gib dich am Lös<hen und lege
Hand an, Ordnung zu sd>affen.
Lag a r d e
Sage nid!t alle~, was du weißt, aber wisse immer, was du sagest.
Claudius

seine dominierende Stellung hat er verloren. Er ist heute nurmehr eine Elevatorgesellscllaft wie andere aucll, die Getreide
in Kommission nimmt. Die Aussid:.t auf einen stabilen, sichern
Weizeßpreis ist dahin, der Tanz an der ·Börse geht weiter.
Ich. gehe nochmals nach oben in den BörsensaaL Es ist kur:t
vor 11 Uhr, die Spannung hat den Siedepunkt erreidJ.t. Man
sieht nur fuchtelnde Arme, gestikulierende Hände. Es ist ein
irrer Schrei, der aus dem Pitt heraufdringt. Die Menschen in
ihm !lind :tu zu einem Knäuel ineinander versclllungen, miteinander ringender -Leiber. Der Pitt ist ein Pfuhl geworden.
Der Zeiger der Uhr rü_ckt unauf~altsam. auf Bö~sen_schluß
zu. Die Gesten werden trnmer wt!Jer, dte S<hre:Je 1mmer
heiserer. IdJ bewundere die beiden Beamten auf ihren Pulten,
die aus dem Stimmengewirr .die Nocierunge~ aufsaugen .. und
den Jungen zutddonieren, di<: .auf de_r Gale~1e an der Langswand des Saales hin- und here1len, dte Notterungen fortlaufend unte_reinander abscllrei~nd: Die Jungen ha~en Telefonhörer an 1hren Ohren und w1e Sie an der Tafel hm+ und hereilen, bleiben sie dur~ den Draht ständig mit den Pu!_ten,..verbunden. Wie Automaten wirken sie, wie Puppen, w1e kunstliehe Menschen, die mittels 1Draht gelenkt werden.
14 Minuten nach ut. In einer Minute ist Börsensch!uß! Das
'Schreien da unten ist zu einem Heulen geworden. Ke.tner, d~r
fremcl und ahnungslos auf die Galerie tritt, käme .auf d;e
Idee, daß da unten Korn verkauft wird, Brotgetretde, _die
·wi<:hnigste Nahrung der Menschheit. E5 ist auch längst mcht
mehr Brot und Korn, um was es da unten geht. Die Ziffern,
-die im Pitt von Mund_ zu Mund fliegen, haben mit dem, w~s
sie eigentlich repräsentieren, soun_dsoviele tau~end Bu.shd :W:~J
zen nichts mehr zu tun. Es smd leere Ziffern, Jmagmare
Zahlen. Es ist ein blindes Hasard, ein Weizenroulette. Es ist
·ein Spiel blutleerer Schemen geworden, ein irrer Gespenstertanz. Aber ein Spiel, das lebendige Menschen mit !ihrem Blut
und Schweiß bezahlen müssen, die Menscllen, die den Weizen
wachsen ließen, der hier in wilder Spekulation verhandelt
wird.
Eine Glocke sclllägt. Die Börse ist aus. Nur langsam ebbt
die Erregung ab. Schrei~ wie von ErtrinkenJen hallen aus
dem Pitt zur Galerie hinauf. In meinem Ohr hallt der dumpfe
Ton der Börsenglocke nach. Mir ist, als hätte ich die Stunde
.der Weltwirtschaft schlagen hören.

"Auch schon?"
Wissen Sie, warum viele Italiener die Gewohnheit haben
an einem Zahnrt<Xher zu kauen? - Weil die Zahnst<Xher d~;
alt~n Römer aus Mastixholz bestanden und dieses Ho!z sehr
süß war. Im Munde d~r zahnstocherkauend~n Italiener !ebt
also eine antike Sitte fort.
Wissen Sie, woher das deutsche Wort "tünchen" kommt?
-Vom lateinischen "tunica", das Hemd; tüncllen = tunicare
heißt abo: der Wand ein Hemd überziehen.
Wis~en Sie, da~ der älteste bekannte europäische Abort ein
W.C. ist? - Er ISt auf Kreu zu sehen in einem im a. Jahrtausend vor Christus erbauten Palast. In Griechenland ·hatten
viele Abone in öffemlicllen Gebäuden ebenfalls Wasserspülung; sie hatten Steinsitze, oft mit Armlehnen, manchmal mit
Doppclplätzen.
Wissen Sie, daß die Alten schon den bargeldlosen Zahlungsverkehr kannten1 - Wie OviJ in einem seiner Gedidne
schreibt, haben schon Jie römischen Damen, wenn der Mann
kein Geld im Hause hatte, gesagt: "Gib einen Scheck!"
Das sind so kleine Witze, mit denen einem die Professoren
~ie Antik~ verlebendigen wollen. Man findet sie in dem kürzheb erschienenen "Wörterbuch der Antike mit .Berücksidnigung ihres Fortwirkens" von Hans Lamer (Aifred Kröner
Verlag; Preis j,8o Mark).
Aber man findet in dem BudJ. nicht nur solche Scherze,
sondern, wenn auch in lexikalischer Anordnung, eine umfassende Darstellung der griechisdten und römischen Geschichte
und Kulturgeschichte. Die Biografien sämtlicher hedeurender
Männer stehen neben Seridnen über die antike Kleidung und
Speise; in gedrängten Obersichten wird man über die politische Geschichte der Antike ebenso gut unterrid:.tet wie über
die Wirtschaftsformen oder die religiösen und .fi!osofischen
Bewegungen. Dabei wird, wie der Untertitel des Buches sagt,
die Wirkung der Antike auf Mittelalter und Neuzeit immer
besonders berücksidJ.tigt. Seit der ältesten griechischen Geschichte läßt sich ja eine ununterbrochene Kontinuität der
Entwicklung beobachten, kulturell und politisch (das weströrnlische Reich. z. ·B. ist erst r8o5 zugrunde gegangen, das oströmische 1917). Mandte Artikel gehen weit über den Bereich
der Antike hinaus. Der über das "Fremdwort" z. B. sagt, anknüpfend ~n das Eindringen griecllischer Fremdwörter ins
Lateinische, in besonnenem Urteil alles, was heute noch über
Nutzen und Nadtteile des Fremdwortes zu sagen ist; unter
"FalsdJ und richtig" werden wir über die ridJ.tige Aussprache
griecllisch.er und lateinischer Wörter belehrt, so neben·be.i. aber
über den Geist der Spradte überhaupt.
Das Wörterbuch ist von Gelehrten mit wissenschaftlicher
Gründlichkeit verfaßt und wird auch den Fachgelehrten von
Nutzen sein; in erster Linie aber wendet es sich an die "Gebildeten aller Stände", wie man frii·her gesagt hätte, an alle,
die sidt bewußt sind, daß das Fundament unserer abendländischen Kultur von den Griechen und Römern gelegt worden
ist, und an solche, die dieses Bewußtsein lin s.idJ aufnehmen
so1lten, z. S. die SdJ.üler der Oberklassen. Es we<kt und fördert die AdJ.tung vor den .Leistungen des menschlichen Geistes
in der Antike und dämpft den Hochmut der Modernen. Darüher sagt das Lexikon in ,seinem Artikel "AudJ. scllon?" u. a.:
"Wer als Altfilo!oge vom Altertum spricllt und dabei
Aborte mit Wasserspülung, Aufzüge (Lifts), Giroverkehr,
Goldplomben, Leuchttürme, Pfei.fen zum Raudlen, ein Reisehandbuch für Chinareisen, Reißzeuge, Schlafwagen, Suezkanal, Telegrafie, Tunnel, Zahnersatz, Zemralheizung erwähnt,
hört immer nur: "ja, hatten denn das die Alten auch
schon?" Wir, sogar wir •haben das doch meist erst seit
kurzem {und einen Baedeker für China überhaupt nicht)!
Dabei ist der Tiefstand übersehen, in dem s.idJ. die europäische
Kultur nach domAlterturn einmal befand. Vor allem aber ist
die Auch-schon-Frage meist ganz falsch gestellt! Die Alten
kannten den Meridian von Ferro nicht "aucll scllon". Sondern
sie verfielen auf die kluge und nützliche Idee, zum besseren
Zuredttfinden auf den Globus ein Gradnetz zu leg~n. Den
Nullmeridian, bei dem sie zu zählen begannen, legten sie auf
den westlichsten ·Punkt der ihnen bekannten Welt, und weil
sie es taten, tun wir es noch! So ist's aber bei unzähligen
Dingen unserer materie!!en und geistigen Kultur. Was die
"Alten" schufen, lebt noch oder nach dem erwähnten Tiefstand mit bewußter Neubelebung des Altertums wie d e r !"
Cum gr~no salis {um mich klassisdJ auszudrücken) kann
man sagen, daß die materielle Kultur Europas im Jahre r8ao
noch oder wieder auf dem gleichen Stand war wie in der
Blütezeit der Antike, im a. Jahrhundert nach Christus (man
denke erwa an Bautechnik, Beleuchtung, Beförderungsmittel).
Erst in den letzten hundert Jahren hat die Menschheit einige
Schritte über die Antike hinaus getan, wenigstens in der

Dr Mesmer
Diirscht mrs glaube', wenn dr sag:
d Mesmer send e' bsondrer Schlag!
Beispiels-weis dr ao'ser, narr,
dear ist gs<:heitet als dr rfarr.
Mit em SdJaffe' hot rs ete',
ond r klagnet, wamma'n trifft,
s Schaffe', des sei s pure Gift,
liaber tär r bette' ...
0 wia müaß se ear verstreito',
mol'll;neds läute', obneds liiute'
ond mittags - zo älle Zdte' ...
d Sakrcstei cn Oadnong hao',
d Liachter am A!tor ausstopfe',
bei dr Täufe s Kendle lupfe',
bei dr Leid! de' Sarg na!ao'.
Sonntigs müaß r d Orgel trette',
d Kirdle'fah' ond s R3uchfaß tra,
mit em Pfarr lateinisdJ bette'
ond zo äll~m "Amen" sa ...
Ond dazuana', des gang drei',
ao noh Kird>e'dusler >ci'!
Dofür kriag r uf Drui-König
hondcrt Mark ond des sei z wenig,
ond ma' wear devo' et rei<h;
< komme freilich dodazua
Markes anderthalb bis zwua
extra noh per LeidJ.
Ond i frog ehn, ob r denn
vo' deam Bißlc leabe' könn?
"0, ma' macht halt grad so weiter,
Christus ist mein Leben", sait r,
"ond es Sterben mein Gewenn , , ,"
Sebastian Blau
Das ganze Dasein ist Mysterium: die Gesetze im Kristall, die
Bestäubung der Pflanzen, die Liebe, die sich opfert, das Heimweh
vor Sonnenuntergängen, das Entzücken im Angesid:.t des S<:hönen.
0 es e ~

Technik; ob auch lin der Entwicklung des Geistes, wird sich.
wohl noch nicht mit Sicherheit sagen lassen. Und wenn man
hört, daß die Griechen, um einen Ungebildeten zu kenmeichnen, nicht etwa wie wir sagten: "Er kann rweder lesen noch.
schreiben", sondern: "Er kann weder schwimmen nodt schreiben", dann wird man aucll heute nodt Sehnsudtt nach diesem
Landempfinden.
HugoLindemann

Dunkle Kräfte sind am Werk
Jeman~ hat einmal das Wort geprägt: "Es gibt keine

Dummhelt d~r Weltgeschichte, die nicht immer wieder ge·
macht würde." Die Geschichte der menschlidten Dummheit
gibt ihm tausendmal recht. Unsere Zeit, die es so herrlich
weit gebracht hat, macllt Jarin wirklich keine Ausnahme.
Wenn wir die Menschen des Mittelalters bedauernd beläd:.eln
weil sie in jedem Muttermal ein HexenzeidJ.en sahen dan~
w?11~n wir nicht vergessen, auch einige unserer Zeitg~nossen
mitemzured1nen.
. Der Aberglauben unserer Zeit ist nämlidt nicht viel gennger als der vor 500 Jahren. Die Zahl IJ, der schwarze
Pudel, Jie Katze am Morgen, die Spinne am Abend, sie
spuken immer noch im Gehirn des "aufgeklärten" Europäers.
"Ja du lieber Gott, man ist ja nicht abergläubisdJ, aber wissen
Sie, so ganz ohne ..• Mir ist da neulidt etwas passiert ... Es
gibt mehr Dinge i:Wiscllen Himmel und Erde ... "
Besse~ ist bisser. J:?ie vielen Tausen.de, die gläubig zur Kartenlegenn gehen, WISsen sehr gut, em Telefon zu bedienen
und werden !lieh gar nid!t darüber wundern, wenn ihne~
morgen der Bildfunk den "Lohengrin" aus dem Opernhaus
überträgt.
Was sie zur modernen Wahrsagerin treibt, ist die Sehnsucht, die Quellen des Glückes, die noch irgendwo im Ver~
borgeneu unaufgedeckt sein müssen, recht bald ersclllossen zu
sehen. Das Leben ist kurz, und wenn die Karten auch. nur ein
Quentcllen dazu beitragen, verborgene Glückscllancen in den
Bereidl Jer Möglichkeit zu schaffen •.. warum auch nicht!
jeder ist ja so hungrig nach diesem bißdlen Lebensglück.
Nicht nur der Arbeiter, der kleine Angestellte, der Hand·
werker, nein, auch die Leute, die den Frühling in BadenBaden und Jen Sommer an der Ostsee verbringen, wollen aus
dem Füllhorn Fortunas aUS>geschüttet haben, Sie alle gehen,
daß sie von niemand gesehen werden, in der Ab~nddämme
rung zur Kartenlegerin.
Die Kartenlegerkunst ist eine alte "Wissenschaft", Scllon
vor aoo Jahren erschien in L:ipzig ein Budt ,.Anleitung zu
den kuriosen Wissenschaften", in dem die Kunst des K.artenlegens gelehrt wird. Madame, die .Kartenlegerin, läßt :ihre
Kunden - nidu immer gehören sie allein dem weiblichen
Gescllledu an - die Karten dreimal zusammenlegen uti.d Wieder abheben. Dann nimmt sie die Karten -einzeln herunter,
wobei sie mit geheimnisvollem Flüsterton von Sieben an anfängt, die Karten bis zum As zu zählen. Wenn die abgcdedr.te
Karte mit der gezählten zusammentrifft, so wtird diese au~
die Seite gelegt. So geht es noch zoweimal. Nun li'1j:en die drei
Karten nebeneinander, Jetzt geht der Slick in dte Zukunft.
Die "Anleitung zu den kuriosen Wissenschaften" gibt uru die
Fingerzeige. Rot ist Liebe und Eheglück, Eidlei ist Geschäftserfolg, Grün ist Unglück, Sd:tellen bedeutet: Vorsic:h.t vor
bösen Widersachern. Dann die Penonen: König bedeutet ein·
flußr.:lidte Leute, Ober heißt unbedeutende ältere Penonen,
Buben sind junge Männer, Acht -sind junge Mädc:h.en, Neun
sind Witwen. Zehn sind ältere Damen. Eine rote Acht bedeutet für den jungen Klienten baldiges Liebesglück. Grüner
König heißt: eine hohe Persönlidtk~t bringt Unglück; roter
König kündet: eine einflußreic:h.e Persönlicllkeit hat nic:h.ts
gegen eine glückliche Heirat einzuwenden.
.
Ein feinere5 Handwerkszeug ist der Kaffeelliatz. Die weise
Frau sch.üttet auf eine Untertasse ein bißchen Kaffeesatz. Der
Besu<:her muß dreimal kräftig hineinblasen. Dadurch entstehen
seltsame Linien und Figuren. Wenn die Linien a.useinander·
streben, ist baldiges Glück zu erwarten; das Gegenteil, W"Cnn
sich gesdJ.lossene Linien bilden.
Die vornehmste und best bezahlte Vertreterio diese.s einträglichen Berufszweiges aber ist die Kristallomantin, Sie !iitzt
in einem geheimnisvollen, düsteren Kabinett und betrachtet
durdJ eine Kristallkugel mit sorgenvollem Gesicht ihren ße...
sucher. Nach Minuten unheimlichen Sdrweigens, während dem
Wahrheitssucher die Schauer mystischer Urangst über den
Rücken säuseln, kommt der Wahrheitsspruch: ,,Dunkle Kräfte
sind am Werke, ein großes Glück, das Sie belnahe in den
Händen haben, zu zerstören. Wenn es Ihnen gelingt, durch
einen geschickten Gegenzuj die Kraft, die Ihnen .Böse.s will,
zu vernichten, wird das G ück strahlend zu Ihnen kommen.
N~cht alles, was Sie unternehmen, wird Ihnen gelingen. Wenn

Americana
Die schlaue Patientin
Im ,,American Magazine" hat ein Arzt ein Erlebnis mit einer
hypod!.ondrischen •Patientin erzählt. ;Frau Robbins sagte zu dem
Arzt: "Glauben Sie ja nicht, daß Sie mid> mit Zudterpillen reinlegen können. IW. habe gerade den Dr. Baer sd:.wimmen lassen,
weil er ni<hts gegen meine Krankheit tun wollte." "Ich verstehe",
sat;te der Arzt, ging in die Kü<he, fü!lte ein MedizingläsW.en mit
Rübensaft und ließ in Gegenwart der Patientin langsam 5 Tropfen
in ein Glas mit Wasser fallen. Die Patienten trank das Wasser und
fühlte sich unmittelbar darauf besser,
Todesanaeige
In Manhattan hat .Beatrice Pidr.ens, 13 Jahre alt, Selbstmord bc·
gangen. Sie hinterließ folgende Zeilen für Roger Spcncer: "Bilde
dir ja nicht zu viel ein oder halte dich für einen Gott, weil iW.
wegen dir sterbe. Obrigens habe ich eine gute Rundfunkstimme,
id> hatte au<h ein Angebot für Strumpfwaren und Wäsche; du
siehst, daß ich also nicht ganz wertlos war. Jedermann sagte mir
zwar, .;eh sei verrüd<t, mich an einen kleinen unbedeutenden Liftboy zu hängen, aber zufällig warst du halt der Gott meine. Universums."
{"Time")
Ein Liebesbrief
"Evening Standard" hat einen Liebesbrief veröffentlid!.t, den ein
l:indlicher Liebhaber seiner Angeberenen schrieb. Es hieß darin:
,,Meine Liebste, mein sd>önster Engel. I<h lW. liebe dich. Ich verehre dich. Id:. tue alles für dich. Es gibt nid!.ts auf ·Erden, was id!.
ni<:ht für did:. tun würde, mein Schatz. ich gehe durch Feuer und
Wamr für di<h. ich opfere mein Leben für dich, und ich wil! dlch
morgen treffen um 7 Uhr abends, wenn's nid:.t regnet."

Literatur
Von Sebastian Blau, dem Verfasser des Bändchens "Kugelfuhr",
wird in einigen Wochen im Silberburg-Verlag in Stuttgart unter
dem Titel "Feierobed" ein zweites Bändchen sd>wäbisd:.er GcdiW.te
{Rottenburger Mundart) erscheinen.
Das Maiheft d~r "Neuen Rundschau" (S. Fischer Verlag, Berlin,
Preis 1,80 Mark} enthält eine neue Erzählung von Hermann
Hesse: "Der Regenmad:.er".

Sie aber standhaft bleiben, können Sie audt über das Unge·
mach trotzen ... Für meine Bemühungen habe ich zehn Mark
zu_ beanspruchen. Die Kasse ist links im Zimmer nebenan."
D1e klare Glaskugel hat gesprod!en.
K arI A m rh ej n

Die Pole der Religion

_Rdigion, wie alles Geisterfüllte, ist nicht eigentlich ein
Dmg, sondern ein Vorgang. Und dieser Vorgang ist das Ergebnis eine~ vielfältigen Wechselbeziehung zwischen zwei PoBlutprobe
ler,t. Das mit Spannung geladene Kraftfeld, das sie bilden, beIm mensdl.lidlen Blut sind etwa 0,.1 Promille AI k o hol vor- zeichnet genau den Umkreis dessen, was wir Religiosität nenhanden. Bd einem Erwadlsenen im Gewidlt von 70 Kilogramm
nen, - so genau, daß alles, was außerhalb dieses Kraftfeldes
macht das 7>5 Gramm, was dem Alkoholgehalt dnes Gläschens schwingt, auf den Namen Religiosität keinen Ansprudt mehr
Sdl.naps entspricht.
hat.
Trinkt der Mensch nun Alkohol, so steigt natür\idl der normale
~r P?s.itive Pol der Religion, der schon auf der GrenzA!kol!olgeha!t seines .Blutes: man wird beschwipst, besoffen oder sche,de d1eser an Raum und Zeit gebundenen Welt des Wirksternhagdvo!!, je nad. der Menge des genossenen Quantums. W!nn
lichen gelegen ist, heißt in der Sprache der Kirchen Gottveraber ist man nur bescbwipn und wann besoffen? läßt sidl das nidlt
trauen. Aber man redet bei ihm besser wohl allgemein von
machematisdl. ausdrüd<en?
einem "Sich-geleitet-wissen", weil der Begriff "Gott" ja keiDodl.. Die Gelehrten sind zu dem Ergebnis gekommen, daß ein
neswegs unaufgebbar mit der Religion verknüpft ist.
Alkoholgehalt des Bluus von 1,6 Promille die Grenze ist, jenseits
Und der negative Pol, der bereits ganz 1m Bereich des
der man nicht mehr zuredlnungsfähig ist, wenigstens im Sinn der Nichtseienden ruht, heißt Oberwindung des Lebens. In -ihm
Strafgesetze; denn für die Gerichte ist eine derartige Norm bekommt der grundsätzliche Gegensatz zwischen dieser Welt
sonders widnig. Ereignet sidl. :t. B. ein Verkehrsunfall, bei dem es und der Welt der Religion zum Ausdruck. Denn mag auch
gilt, die Schuldfuge :tu klären, so :~;apft man dem oder den Vereine Berührung beider Welten statthaben - in jenem Punkte
antwortlid.en sofort ein pau Tröpfdten Blut ab (etwa am Ohrnämlich, den Wlir eben als den positiven Pol der Religion beläppchen) und kann dann mit wissensdl.aftlicher Sicherheit festzeid-m~t ·haben - , so steht doch außer Frage, daß sie völlig
stellen: Freund, du hast übers Maß getrunken; 1,7 Promille Alkoversch1edenen Gesetzen gehorchen, auf völlig abweichende
~ol sind zu vieL Die Gerid.te in den skandinavisdl.en Ländern
Art und Weise das Leben betrachten.
wenden diese Methode regelmäßig an und legen dabei die 1,6 ProDas Leben ist der Güter höchstes, - für den Nidtt-Reli~
mille-Grenze als Norm zugrunde.
giösen. Und es ist n:icht mehr und nicht weniger als der UrDagegen wird niemand etwas einwenden können. Nun macht sprung alles Übels Hir den, der religiös empfindet,
aber in der ,,Frankfurter Zeitung" (Nr. z96/97) ein Artikelschreiber
Auch dieser freilich I e b t. Auch er wurzelt in unserer nicht
den Vorsdl.lag, man solle den Brunnen :tudecken, bevor das Kind
sein sollenden Wirklichkoit. Und daraus ergibt sich die seit~
hinein~fal!en ist, d. h. man solle bei den Kufewagenführern Stichsamzwiespältige Natur der Religion. Sie entstammt mit allem
proben machen und sie auf diese Weise zur Mäßigkeit uziehen,
Gewordenen der Erde - und strebt doch über sie hinaus ins
Da kann idt, bei a!!er Vorliebe für originelle Ideen, nidu mehr Ungewordene. Sie stützt sich auf das Seiende- und schwingt
ganz mitmad!.en. "Einige hundert Stichproben in einer Stadt wie
sie? d?<h von ihm aus empor ins Nicht-Seiende, Sie umfaßt
Berlin würden täglich genügen, um den Kraftfahrern :ru verstehen
m1t L1ebe und Erbarmen alles, was atm~t. - und sie kennt
zu geben, daß sie sich der Offentlicbkeit gegenüber anständig zu
doch kein höheres Ziel, als "die Quelle der Geburten zu v~r
verhalten haben"; eine Anzapfung des Ohrläppchens bedeute "keistopfen". Sie ist in der Welt, - und sie ist doch nicht für
nen Eingriff in die Red.t der Persönlid!keit (oder wie man so ctw~s
die Welt.
sonst nennen könnte)".
Man begreift hiernach, daß der negative Pol der Religion
Nun stellen Sie sidl. einmal vor, daß die Berliner Verkehrsdie Menschen eher abstößt als anzieht. Der positive Pol wirkt
polizei, mit Blut-Saugpumpen ausgerüstet, täglidl. einige hundut
anders auf sie. Und um ihn herum lagert sich denn auch das
Kraftwagen anhält' "EntsChuldigung! Einen Augenblick Geduld
meiste von dem, was an landläufiger Religiosität bei uns zu
und Ihr Ohrläppchen bitte, so, danke, den Befund, nötigenfalls
finden ist.
samt dem Strafzettd, erhalten Sie morgen, auf Wiedersehen!" Gottvertrauen, Glauben an eine höhere Führung, - das ist
dann werden Sie, mir zustimmend, sagen: lieber ni<ht!
I. G.
etwas, was vielen zugänghch ist. Wahrhaft hohe Religiosität
bedarf indessen zugleich jenes nihilistisdten Zuges, den die
Es gibt noch Abenteurer
Annäherung an den negativ~n Pol der Religion verleiht. Ja,
Auguste Sem~, geboren 1887 in St. Louis, tnt mit 17 Jahren man kann sagen, daß das Maß dieser Annäherung ein Gradunur falsdl.em Namen in die Fremdenlegion ein. Ein Jahr später
messer der religiösen Reife überhaupt ist.
entdeckte man den Schwindel, und Augu•te flog aus der Legion
Es gibt tatsäcfl.!ich keinen großen Religiösen der Vergangenheraus. Basel, Kopenhagen. Harnburg und Madrid waren seine heit,
dem Leben nicht kritisch gegenübergestanden hätte,
nädtsten Lebensstationen. Sd!.ließ!id!. landete er in Antwerpen, wo
- seJ es, daß er es nur als Vorbereitungsstadium Hir etwas
er sid!. auf einem holf~ndischen S<:hiff anheuern ließ.
Vollkommneres aufgefaßt, sei es, daß er die vollständige AbDas Sdliff ging unter, Serrcf strandete an der afrikanischen Küste, wendung von ihm gcforden hätte.
wo es ihm so gut gefiel, daß er sieb eine schwarze Frau nahm.
Merkmal einer minderen Frömmigkoit, einer verwaschenen
Nach einiger Zdt ließ er sie sitzen und heiratete eine zweite Nege- und schwachherzigen Erkenntnis ist es, beides, Leben und Rerin, aber aud!. nicht für lange.
ligion, vereinigen, reich an Gütem dieser Welt und roich "in
Eines Tages nahm er auf einem deut~en Dampfer Dienst und Gott" sein zu wollen, Und eben deshalb in dieser Versudt
traf gerade bei Krifßsausbruch in Harnburg ein. Dort gab er sid.
auch so ·beliebt. Oie Kirchen würden leer werden, wenn sie
als Amerikaner aus. Als Amerika in den Krieg gegen Deutsdtland i.hn nicht mit allen Mirtein förderten.
eintrat, wurde Serre infolgedessen in ein Gefangenenlager gebradl.t.
Und wahr ist es ja, daß im Grunde niemand den vollen
Na.ch Kriegsende siedelte er sich in Frankfun am Main an und
Gegensatz zwischen Religion und Leben auch nur auszudenheiratete eine Deutsche, die ihm zw~i Söhne schenkte.
ken, geschweige denn die praktischen Folgerungen aus ihm zu
Im Jahre 1~30 packte ihn wiederum die W~nderlust. Er verließ ziehen vermag. Annäherungserscheinung, nichts anderes, also
sein Heim und ließ sidl in Frankreidl. nieder. Hier fanden die Be·
ist alle Religiosität, auch die höchste nodJ, von der wir wissen.
hörden ~ließlicb heraus, daß Serre keinen Militärpaß besaß, ja in
Aber das Ziel dieser Annäherung w~nigstens sollte doch im
seiner Jugend nie Militärdienst geleistet hatte. Flugs wurde er in
Auge behalten werden. Es sollte unmöglidt sein, eine verein Rekrutenregiment gestedtt und wegen Fahnenflucht vor ein
harmloste und für den Alltagsgebrauch hergerid!tete ReligioKriegsgericht gestellt. Die Erzählung seiner Abenteuer stimmte
sität als das Höch-sterreichbare auszugeben und mit einfaltiger
dies~s so milde, daß er bloß zwei Monate Gefängnis mit StrafaufGenugtuung einer "we!t- und lebensfremden·• Religiosität
schub bekam.
gegenüberzustellen, von deren inneren Voraussetzungen man
nichts ahnt.
Reklame
Wer dem Leben bedingungslos anhängt und für seine LeZu weit gegangen
bensgier immer neue Erfüllungen nöcig hat, der mag tun, was
Ein Redlustreit zwischen einer Mehrheit klagender Kaffee-Großer nicht lassen kann. Aber wenn er aus seiner Gebundenheit
han&hfirmen und der koffeinfreien Kaffee herstellenden Kaffeean das Leben auch noch eine Religion macht, so führt er die
Handds-Aktiellßesel!schaft (Kaffee-Hag), Bremen, wegen unlauteMenschheit irre - und sich selber dazu.
ren Wettbewerbs ist im Joohre 1~33 durch eine Entsdtei-dung des
U:ider ~st es nicht zu verhindern, daß das geschieht. Nie~
Re.ichsgerichts vom 28. Män 1~33 - li 290/p - zu Ende geführt mand kann über sich sehen, sagt Sdtopenhauer. Jeder ist geworden.
neigt, seine persönliche Art der Weltbetrachtung und Lebensweise für die schled!thin vorbildliche zu halten. Und da ist es
In einer Annonce der "Kölnisd.en Zeitung" vom S· April 1~19
hatte Hag behauptet:
denn gut, daß es auch einen objektiven Maßstab für die innere
a) Die Ergiebigkeit eines Kaffees hängt von seinem ExtraktgeÜberlegenheit jener lebenüberwindenden Tendenz aller höhehalt ab.
ren Religiosität gibt.
b) An Extraktgehalt steht der koffeinfreie, für jeden unsdl.ädliche
Er besteht einmal darin, daß von den Vertretern dieser
Kaffee Hag mit den b~sren Bohnenkaffees auf glekhcr Höhe.
Tendenz jederzeit die stärkeren Anregungen zur Veredlung
Durdt da:s Urteil des Rei<hsgeridm ist der Kaffee-Hande!s-Akund Hö-hertreibung des Lebens (wozu auch die Kultur im
tiengesel!sdtaft, Bremen, verboten worden, zu behaupten: ,.an
weitesten Umfang gehört) ausgegangen sind, und ferner darin,
Extraktgehalt stehe der koffeinfreie Kaffee Hag mit den besten daß die Menschheit deren Lehren und Mahnungen, wiewohl
Sorten Bohnenkaffee auf gleidter Höhe".
vielfach mißverstanden, stets als ihr köstlichstes Erbteil durch
Im Prozeß ist von seiten der Kläger der Nadtweis geführt worJahrhunderte und Jahrtausende aufbewahrt hat.
den, daß das Produkt der Kaffee Hag hinter der Ergiebigkeit bester
Offenbar liegt es im Sinn der höheren Führung, an die ja
Bohnenkaffeesorten um 10 bis 11 Pro:tent zurüdtsteht.
auch die Vertreter einer leben b e j a h e n d e n Religiosität
("Deutscher Nahrungsmittel--Großhandel'•, Berlin, 4· Jan. 1934) glauben, daß der Menschheit immer -wieder die Leidhaftig-keit
und Irrsäligkeit des Lebens gezeigt und immer wieder zugleidt
Clearing
der Weg zu seiner Oberwindung gewiesen wird. Es mögen
wenige sein, die darauf achten, aber diese wenigen bestimmen
England wi!l das deum±.e Transfer-Moratorium mit einem
deu Fortgang der Entwicklung.
Ku n o Fiedler
"Zwangs-Clearing" beantworten. Das Wort "Clearing" bedeutet,
daß Forderungen und Zahlungen :~;weier Seiten von einer daOpfer der Mode
mit beauftragten Stelle gegeneinander aufgered!net werden, Das
Clearing-Amt, das England plant, soll etwa folgendermaßen arFür Schuhe, Gürtel, Handtaschen, Handschuhe und andere Toilettenartikel der "eleganten Dame" werden neuerdings immer mehr
beiten' der englische Kaufmann, der für den Bezug deund!er Wuen
an den deutschen Lieferanten einen bestimmten Betrag :tu zahlen Schlangen- und Eidechsenhäute verwendet. In einem Umfang, daß
hat, müßte diese Summe beim Clearing-Amt einzahlen. Das Amt bereits die Zoologen protestieren und Schutzmaßnahmen fordern.
will dann der deutschen Reichsbank diese Guthaben nid1t voll zur Sie fürcllten nicht nur für da> Gesdtlecht der Reptilien, sondern
Verfügung steHen, sondern einen Teil einbehalten, um damit die weis~n auf die bösen Folgen für die Bauern und Former der betreffenden Länder hin, in denen die Kriecheiere Mäuse, Ratten und
engEsdien Besitzer deutsdl.er Anleihen befriedigen zu können. Das
anderes Unge:~;ider wegfangen und ;o die Landwirncllaft vor viel
englisdl.e Zwangs-Clearing bedeutet aho die :~;wangsweise EinbehalSchaden bewahren.
tung von Devisen zur Einlösung der Zinsscheine deutscher AusWie ungeheuer der Verbrauch in Reprilicnh~utcn ist, zeigen
landsanleihen.

?er

einige Zahlen des Londoner lmperialin.ltitutes. Nach ihnen hat im
Jahr 1931 allein Indien 1,5 Mil!ionen Reptilienhäute ausgeführt;
1933 waren es 4,s Millionen. Kalkutta versandte 4 148 480 Eidech.
senhäute, 7~ l!J Krokodilhäute, 6 IH Riesenschlangellhäute und
f6 789 Schlangenhäute anderer Arten. Andern.-o ist es ähnlid!. Der
Export der Malaienstaaten ist z. B. von 9 Tonnen im Jahr '9}l
auf 1749 Tonnen im Jahr 1933 gestiegen.

Kleinigkeiten
Sport-Heroismu5. Die deutsche Fußballmeisterschaft ist letzten
Sonntag gegen Nürnberg an den Verein Schalke 04 gefallen, und
zwar durch dnen Schuß des berühmten Spiders Ku:tarra. Die~~er
hatte eine Leistenbruchoperation verschoben, um teilnehmen zu
können. Er 9pielte trotz furd!tbaren Schmerzen und brad! nach dun
Sieg, der in den letzten drei Minuten des Spiels errungen WUrde,
ohnmächtig zusammen.
Das ~genstüdl;.. Ein Uhrmadler in Meaford, im amerikanischen
Staate Ontario, hat eine gewöhnliche Nähnadel von der Spitze bis
zum Ohr durdl.bohrt. Er hat zwei Jahre dazu gebraudl.t.
Ein Sünder. In einem Prouß gegen Vorstands- und Aufsidltsratsmitgliedor der Deutschen Kabelwerke in Frankfurt a. 0. ist
aud. der frühere Reichspostminister Dr. Stingl als Zeuge aufgetaudlt. Er hat dabei folgendes Bekenntnis abgelegt: "ld! gebe zu,
daß ich ein großer Steuersünder gewesen bin. Idl habe aber bei der
Ieuten Steueramnestie die Sadle dadurdl. wieder gut gemacht, daß
ich für die Arbeitsspende s6 ooo Reichsmark gezeichnet habt."
Nod! einer. Der englische Schiffsreeder und Multimi!!ionär Sir
James Knott, der letzthin im Alter von So Jahren gestorben ist,
hat den englischen Staatssäckel um 3 Millionen Mark geprellt und
das Geld für seine junge Witwe .gerettet, indem er die letzten Jahre
seines Lebens au.f der lnsol Jersey zubrachte. Dort ·gibt es keine
Erbschaftssteuer.
Ehrung eines ~lehrten. Wie der "Völkische Beoba<hter" vom
zo. Juni meldet, hat die Athener Akademie am 2. Jun.i in einer
feierlidten Sitzung Prof. Dr. Alfred Phillppson, der zuruit zu !an·
deskundlid!en Arbeiten in Griechenland weilt, als Mitglied aufgenommen. Der "Völkisd.e Beobachter•• bemerkt hierzu, daß aiese
Ehrung des deutsden Gelehrten um so bedeutsamer sei, ils zum
ersten Male seit Begründung der Akademie eine derartige Aufnahmefeiet einem Ausländer bereitet worden ist.
Lerne läuten, ohne :tu klagen. Das Berliner ,,Acht-Uhr-Abendblatt" (Nr. 146) berichtet: "Die Kirdiengemeinde des Dorfes Blankenberg im Kreise Ruppin konnte niemand finden, der das Li~tten
der Kirchenglocken übernehmen wollte, auch nid!t gegen enuprr-chende ß~ahlung. Da die Kirdienglocken nkht stillgdegt werden
dürfen, haben die kird.lidten Körperschaften beschlosoen, daß itlks
Mitglied der kirdl!ichen Körperschaften einen Monat lang du Liuten der Glodl.en zu übernehmen hat."
Etwas fiir Könige. Der König von England, der verflossene VOll
Spanien, der von Italien, der von Agypten und der von Bulgaritn
sind eifrige Briefmarkensammler. Aber audl der vielbesdnftigte
Präsident Roosevdt soll eine Sammlung von Z5 ooo Marken be·
sitzen und Wohung gegeben haben, hinen an ihn gerid!tctctl Briefumschlag aus dem Ausland :~;u vernichten, ehe er ihn gesehen hat.
Eine Abstimmung. Eine amerikanisdl.e Zeitsdl.rih hat eine "Probeabstimmung" über Präsident Roosevelts Politik veranstahet. Von
875 373 eingegangenen Stimmen waren 53-4 807 für uncl }o!O s66
gegen Roosevelt.
Die Rechnung. In der "Selbsthilfe" (Nr. 24) findet s.ich folgeno:k
Gesd!idlte: ,,Eine in der Sd!weiz aufgestellte riesige amerikaniscbe
Mudline wurde defekt, Zwei Tage mühten sid! die Ingenieure um
deren Wiederinstandsetzung, ohne Erfolg. Es mußte ein au•w~rrigo:r
Spc:~;ialmonteur geholt werden. Er kam, zog eine einzige SdJraube
an und die Maschine Iid wieder. Seine Redl.nung über 5Sl Frankm
wurde als zu hod!. kritisiert. Er spezifizierte sie folgendermaßen:
Reisekosten so Franken, Schraube anziehen 2 Franken, Wissm
weldle Schraube 500 Franken.''
Fysiognomisd:te,. Der pensionierte Oberpoli:~;eirat Mall: Tisza in
Budapest hat clurch vergleichende Untersudlungen an Gdingnis·
insanen herausgefunden, daß Menschen mit Grübd!.en im Gesicht
zur Gutherzigkeit neigen, und hat ein Bü<:hlcin darüber er~einm
lassen.
Romantik. Ein Fi~ermäddten auf den abgelegenen ShetlandInseln (im Nordadantik) tat eine Fotografie nebst dem schriitlidl
niedergelegten Wunsd!. nach Heirat .in eine Flasdl.e und warf sie Ws
Meer. Em englischer Sdl.ooner fisdtte die Flasche auf, und das Bild
gefiel den Matrosen so gut, d~ß sie den K~pitän veranlaßun, den
Ort an:~;u]aufen. Das Mäddlen sah sich sämdidl.e Bewer!J.er an und
heiratete - den Kapitän.
Produktiv. Während seines diesjährigen Winterauf(nthaltts in
Neuseeland hat Bernard Shaw nidlt weniger als drei neue Theaterstücke verlaßt.
Die Wii•te. Die Geografen haben neuerdings festgestellt, daß die
Sahara jährlich dur<:hschnittli<:h um einen Kilometer nach Süden
weiterwad:.so. Es sei nadl.gerade Zeit; sagen s.ie, etwas dagegen ~u
unternehmen.
Seife. In einer internationalen Statistik des Seifenverbrauchs
kommt Deutsdlland mit 6 Kilo pro Kopf und Jahr erst an fünfter
Stelle, hinter USA, Holland, Dänemark und England. Die .Berliner
"Morgenpost" (Nr. 147) warnt davor, daraus unbedingt auf den
Reinlichkeitsgrad der betreffenden Völker s<:hließen zu wollen, da
Seife auch zu anderen Zwecken diene als :~;um Wasdlcn. Aber vielleicht tut sie das nur aus Prostigegründen.
Bier. Das meiste Bier wird nicht in Deutsdl.land, sondern in Belgien getrunken: 18s Liter jährlid!. pro Kopf der Bevölkeruf14:. Dann
kommt Großbritannien mit 77 Laern, Osterreidl mit 72, und dann
erst Deumhland mit 68 Litern.
Südsffiwarzwald. Vegetarier finden freundliche Aufnahme und
gute Verpflegung in kleinem L.ndheim. Höhe 68o m, herrlidte
Umgebung. eigener biulogisdter Gartenbau. "Lindenhof", TegernauSd!wand Uber Schopfheim.

können Sie, wenn Sie kdu ®db obn keine 3eit ober bdbes nid)t ~abtu, als billigen ~&rfaß für bie summerfrifdJe
ober eine ~abdcur &enü§eu. CEs war tinmal ein Q)tfcflöftsmann, btr einem 9ieruenaufammenbrud) na~e fdJitn. ~r futf)tt
dntn g:'ad)arat auf unb fagte i~m: .,91f) bin fu gut wie arbtlts:unfii~lg. 9d} fuUte für brd 9Jlonate an bie Stt reifen
unb Im 6anb liegen. 1!ber bas bi&dJen ®efdjäft, bas mir nucf) geblieben tft, würbe bann aum ~euftl ge~en. 'mu
um ~tmmtls wtuen foU ldJ tun?" 1ler 9tat bes llf:rates lautete folgenbermaüen: <»e~en Sie Samstag mlftag nndJ
~aufe unb legen Sie fidJ Ins ~dt. Sie können lefen, roenn Sie woUen, uub, menn e5 fein mut oud) etn wenig raudJen.
llf:ber efien Sie nur mäfl;ig unb bleiben Sie bis IDtontag frü~ im ~ettl" l)~ne irgenbdne 9nebiain ober ~iät ober
fonftige ~e~anblung anaumenben, er~olte fid) ber ~atient auf Q5runb biefer ilurfd}rift im ~erlaufe einiger 'modJen ttoUftä.nbig. ~er engllfd)e 6d)riftftdler unb
~olitiker Sir S"enr1J Cucg eraii~lt in feinen C!rinnerungen uon einer gewlfftn Cabg W., einer bdttgten Witwe, bereu 9ugenbltd)kett unb unoerwilftltd)t Ctbene ..
kraft usn gana .Contum btrounbert warben. CEr fd)rdbt: mtan glaubt bie Urfadte iljrer trftaunlid)en 9ngtnblid)keit barin an erblidlen baU fit jebe 'IDodJe uieruub..
awanaig etunbea ~inburdJ in t~rem ~dt in einem uerbunkelten unb gan5 ftiUtn 9taum uerbringt. j)ier erneut fie t~re Sugenb.' mit ber ~bler ber 3abd...
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Käse
In einem Landpfarrhaus im sdtwcizerischen Kanton Bern
habe ich einmal hund~rtjährigen Käse gegessen. Der Herr
PfaHer hatte bei einer Familienfeier in einem alteingesessenen
Geschledn amtlich mitgewirkt und als Gruß von der Tafel
einen Teller mit dieser seltenen Delikatesse erhalten. Der
steinharte Käse war mit einem Raspel geschabt worden, die
sdmeeweißen Späne lagen locker aufgeschichtet, man nahm
davon mit drei Fingern und aß mit dH gebührenden Andacht.
Ob der Käse genau hundenjährig war, weiß ich nicht; aber
jedenfalls war er uralt, daran war nicht zu zweifeln. Er
sd!meds:te sehr würzig, das S;;]z der Urgroßeltern hatte seine
W~rkung noch nicht verloren; der Hauptgenuß beim Essen
kam aber wohl nidu vom Gaumen, sondern wo anders her,
von den Gedanken an das Einst, du ins Heute hereinragte,
wo die Urenkel genossen, was der Ahn einmal gemacht und
in den Händen gehabt hatte.

immer nod! des Menschen beste Lehrmeisterin sein sollte,
kennt keine Hast.
Ein wirtschaftlid!es System, das auf du Verachtung dieser
Wahrheit aufgebaut ist, kann nid!t das ridltige sein: weil es
gegen die Natur ist.
Erich Schairer

Von der kapitalistisdten zur sozialistischen
Marktwirtsdtaft

Unsere Lebensmittel

Von Frit:t Werkmann

Markt gegen Monopol

Es hängt von bestimmten wichtigen Umständen ab, ob eine
Der steigende Bedarf an Trinkwasser madn es den Verwaltungen
unserer Großstädte immer sdtwerer, mit den natürlid..en Grund- Marktwinsd!aft bpitalistisd! oder sozialistisch ist. Auf die
wasservorräten des Bodens aus:tukommen und hat sie z. T. sd..on Gestaltung dieser Umständ~ durch den Staat kommt es an,
vor Jahr-zehnten gezwungen, gereinigtes Oberfläd..enwasser - in wenn man eine kapitaliscisehe Marktwirtsd!aft zu einer sozia!istisd!en machen will. Jene Umstände und die Möglid!keiten
Harnburg :t. B. au. der Eibe, in Berlin aus der Have\ usw. - zu
verwenden. Neuerdings hat man nun sogar erwogen, die städr.isdten ihrer Gestaltung zu kennen, ist daher notwendig nid-.t nur
für die Regierenden, um die Wirtschaft planmäßig in den
Abwässa n.d.. entspredtender Reinigung, Desinfektion mit Chlor
usw. glcidt wieder als Trinkwa<Ser dem Verbraudt zuzuführen. Zustand des Sozialismus überführen zu können, sondern auth
Dagegen sind nun aber die deutschen Hygieniker aufgestanden und für die Regierten, um laufend feststellen zu könn<":n, welthe
haben erklärt: Die Forderung, daß für die Beurteilung des Trink- Fortschritte diese Überführung macht. Darum sei heute eine
"·assers nur die UntersudJung des Produktes, nidtt aber die kurze, im allgemeinen nicht auf ein einzelnes Land Bezug
Herkunft des Wassers maßgebend sein solle, ist völlig abwegig. nehmende üben.id-!t über jene Umstände und die Möglichkeit
ihrer Gestaltung gegeben.
Unter allen Umständen muß das Gerrußwasser a p p e t i t I ich
<ein .
Es dreht sich dabei alles um die Frage: Mono p o I oder
Dieses - allerdin'i;> ausnehmend krasse - Beispiel beleuchtet
An jenen hundertjährigen Käse muß ich manchmal denken, sdtlagartig die Zustände und Auffassungen, in die wir durdt die freie K o n k ur r e n z? Wo ein Mondpol besteht, da sind
wenn ich in Schaufenstern oder auf Ladentischen die moderne Entwicklung unserer Lebens- und Den-kformen im 19. Jahrhundert die Eigentümer der Monopolgüter in der Lage, den übrigen
Käse-Errungenschaft liegen sehe, den ,,E m m c n t a I er geraten sind und gegen die nur selten ein so energisdter Wider- die Bedingungen zu diktieren, sei es für den Kauf oder die
ohne Rinde". Naive Konsumenten haben schon gemeint, <prudt laut wird. Ebenso wie uns der natiirlidte Sinn für die Be- Miete dieser Güter, sei es für die Erlaubnis, an ihnen als Prodieser Käse werde deshalb fabriziert, damit sie es mit dem dürfnisse des Körpers an Lidtt, Luft und Bewegung abhanden ge- duktionsmitteln zu arbeiten.
Essen nicht mehr so schwer hätten: nicht mehr das Messer kommen war, haben wir audt den Instinkt daftir verloren, wie
aus der Tasche oder der Schublade zu nehmen, die Rinde eine Nahrung von Hause aus besdtaffen sein muß, um die wescntWenn ein einzelner Handwerker scinen Kunden Monopol~
wegzus'Weln und den Käse in mundgereehre Stücke zu schnei- lidten Lebensbedürfnisse zu orfijJlen.
preise
berechnet, so wird die Freude an dem über die Selbstden brauchten. Den rindenlosen Käse w;ckelt man aus dem
Für den wissenschafdidt nodt ungesdtulten Mensd..en waren die
Stanniolpapier und schiebt ihn zwischen <lie Zähne, damit Lebensmittel natürliche Gegebenheiten, denen er mit ehrfürdttiger kosten (dnsd>.Ji..,ß!ich Lohn für die eigene Arbeit und Zins für
fertig; und diese selber haben auch nidJt viel Arbeit, er Sclteu gegenüber stand; verbinden wir dodt audt heute nodt z. B. das eigene Kapital) ihm zufließenden Monopolgewinn rUcht
lange dauern. Die Kunden werden einfath zu seinen Konkursd>.milzt ja sozusagen auf der Zunge.
mit dem Brot den Begriff von etwas Heiligem. Die Entwicklung renten übergehen. Wenn· er sid! mit diesen Konkurrenten
Freilich: Feinschmecker erklären, der gewöhnlid!e Limbur- der Wissensillalt im 19. Jahrhundert hat dieses ursprüngliche Ver- zusammenschließt und Monopolpreise als Mindestpreise verger sei ihnen lieb.er als _so ein Sd!achtelkäs~, der keine "Re~e" hältnis des Mensdten zu seiner Nahrung großenteils zerstört. Sie einbart, so -wird die MonopoHstenfreude aud:t nicht lange
habe und nad! mcht v1el schmedte. Der rmdenlose Käse w1rd hat gelehrt, die Lebensmittel in ihre einzelnen Bestandteile, die dauern. Denn bald werden sich, angelO<kt durdl. die in diesem
nämlich nid!t wie der alte, mühlsteinförmige monatelang oder Nahrungsstoffe, zu zerlegen und diese gesundert zu betradtten. Handwerk sid! bietenden besonderen Gewinnmöglichkeiten,
gar ein ganzes Jahr gdagert, ehe er in den Verkehr kommt. Mit dieser Auflösung des Ganzen in die Teile ist ihr und der neue Konkurrenten neben die zusammengesd:tlossenen HandWas morq_ens noch Mild! war, ist, etwas übertrieben, abends Allgemeinheit unmerklidt amh die Adttung von der natürlichen
werker setzen und We Preise drück<":n. Nur wenn das irgendschon fert1ger Käse und kann sofort versandt und dem Kon- Wescnseinheit, der geheimnisvollen Harmonie in der Zusammen- wie verhindert wird, sind jene Handwerker in der Lage,
sum zugeführt werden.
setzung der Nahrungsmittel ver!or·engegangen.
ihren Kunden auf die Dauer Monopolpreise abzunehm~n
ln irriger Übertragung des Begriffs der <hemischen .Reinheit auf Lediglich der Staat kann das Aufkommen von Außenseitern
Und das, gerade das ist der Grund, warum diese so bedie
Nahrungsmittel
bzw.
Nahrungsstoffe
hielt
man
sidt
nidtt
nur
queme Käsesorte eingeführt worden ist. Nicht dem Konsuauf die Dauer wirksam verlllndern, z. B. durdt Begründung
menten zulieb, sondern aus dem wohlbered!neten Interesse der für befugt, sondern sogar für verpflidttet, gewis.<e als minder wert- von Zwangsinnungen mit gleichzeitigem NeuerrichtungsverProduzenren heraus. Sie ersparen sich die Mühe der Pflege voll angesehene Teil~ der Nahrungsmittel, wie z, B. die Kleie aus bot (womit nidlt gesagt sein so!!, daß alle Staatseingriffe diedes gelagerten Kä>es, die Kosten der Lagerung und den Zins- dem Brotgetreide, auszusdtaltcn. Ebenso ging man mehr und mehr ser Art den Zwed!:; haben, die Monopolbildung zu ermögvedust, der durch den langsamen Umschlag der W~re ent- dazu über, aus den vcrsdtiedensten natürlidten oder vorbereiteten lichen).
steht. Wer rindenlosen Käse macht, hat weit weniger Un- Rohstoffen neue Kunstprodukte wsammcnzumisdten. Ebenso wie
Bei der Industrie, auch der Großindustrie, liegt die Sache
kosten und sieht sein Geld fast ein Jahr bälder als der- Käser wir gelernt haben, das sdtmutzige Wasser dur<h - an si<h hervornicht viel anders. Wenn eine Unternehmung Monopolpreise
vom alten Schlag, der noch nicht "kapitaliscisd!" denken ge- "gende - tedtnisd-.e Einri<hrungen in "Trinkwasser" zu verwandeln, essen wir heute gehäneten Walfisdttran in der Marg>rine als berechnet, gehen ihre Kunden beziehungsweise die Kaufleute,
lernt hat.
Brotaufstri<h,
trinken wir "Frudttlimonaden", die bis auf das Wasser die für ihre Kunden bisher bei di<":sen Unternehlliungen kaufEinem modernen Käsefabrikanten wird es nie einfallen,
ganz
aus
dem
chemisd:.en Laboratorium stammen und sdtludten ten, zu anderen Lieferanten über. Wenn sich alle bestehenden
Käse zu machen, den man dann bis zur zweiten oder dritten
wir
die
verschiedcnsren
von der Industrie angebotenen "Nährmit- Unternehmungen einer Art in einem Lande zusammensd!Jie,_
Generation tiegen läßt. Er kann sich das einfad! nidJt leisten,
tel",
ohne
oft
zu
wissen,
woher sie stammen, was darin enthalten sen und Monopolpreise vereinbaren, so 'Wird gerade das zur
auch wenn er möchte.
Gründung neuer Unt~rnehmungen anreizen und wird ferner
ist und was nidtt .
Im Krieg hu man, freili<h nur unter dem Drudt der Hunger- ausländische Unternehmungen zur Einfuhr veranlassen, - es
Die Frage ist nur, ob dieses Prinzip des raschen Um- blod<.ade, versudtt, selbst das Stroh der men><hlidten Ernährung sei denn der Staat verhinden das alles durch Neuerrichtungss atze s, von dem der kapitalistische Erzeuger beherrscht ist, nutzbar zu madten, jetzt aber werden wir vieHeicht auch bald verbote und Schutzzölle {womit wiederum nid:tt gesagt sein
nicht seine großen Nachteile hat, vor allem bei Lebensmitteln, Zucker verzehren, den man nadt der neuesten Erfindung aus Holz soll, daß alle Staatseingrifie dieser Art den Zwed:: haben, die
aber auch bei anderen Waren.
zu gewinnen versteht. Nidtt etwa, weil wir nidtt mehr genug Monopolbildung zu ermöglid!en).
Bisher haben wir einen wichtigen Umstand außer Acht geMüssen nicht Geschmad!:; und Güte darunter leiden, wenn Zucker aus Rüben gewinnen könnten, sondern weil die Tedtnik
eßbare Dinge nicht auf "natürlichem" Wege, d. h. allmählid! jetzt zu dieser Leistung imstande ist und weil die Industrie sie aus- lassen. Wir haben uns gar nicht gefragt, ob das Aufkommen
und langsam, sondern mit ,,künstlicher" Eilfercigkeit unter werten möchte. Wenn dazu tröstlidterweise gesagt wird, der Holz- neuer Konkurrenten denn überall möglich ist. Wenn z. :B,
Zuhilfenahme <:hemischer Substanzen konsumreif gemacht zucker solle zunä<hst nur für die Viehfütterung Verwendung fin- fünf Unternehmungen di"' Eigentümer der sämtlichen Zinkden, so wird dadurd-. der S<hwerpunkt des Problems nur unwesent· gruben der Erde sind, so genügt ihr Zusammenschluß völLig,
werden?
um den Konsumenten von Zink Monopolpreise diktieren zu
Fleisd! oder Wurst, die nicht nach Großvätersitte in li<h vcrsdtoben.
Kurz gesagt ist es also vielfadt längst nidtt mehr das natürlid..e können. Denn ·wer soll.u die Monopolzuschläge wegkonkurwochenlanjer Behandlung geräud!ert sind, sondern im modernen Sd!nel verfahren durd! Eintauchen in Holzessi" sind bei Nahrungsbedürfnis, das die Auswahl und die Verarbeitung der rieren? Eine neue Unternehmung kann sich ja nid!t neben
weitem nicht so schmad!:;haft, vielleicht auch nidJt ~~ beköm- Nahrung bestimmt, sondern das tedtnisch-industriel!e bzw. kapita- die bestehenden fünf setzen, da nach Voraussetzung a!le Zink·
lich als die_ "hausgemachten"_ Sad!en. Schad!telkäse von ge- !istis<he Interesse der lohnenden Verwertung billiger .Rohstoffe gruben deren Eigentum sind. Hier liegt also der gefährliche
Fall vor, daß eine Naturgabe ganz in der Hand
sotten.er M1ldJ und ohne Reifung ist bei weitem nidn das, oder Abfal!erzeugnisse.
Worauf es ankommt, ist vor allem die Wiederherstellung des privater Eigentümer ist, sodaß diese sid! sd:ton
was em g!lter, alter Käse für Gaum~n und Körper bedeutet.
Brot, das 1m modernen Gasbackofen 1m Handumdrehen fertig hohen Qualit:itsbegriffs, den wir instinktiv mit dem ursprünglidten durch ihren privaten Zusammenschluß eine Monopolstellung
wird, i~t unvergleichlid! w~niger wert:-roll als_ das langsam und Nahrungsmittel verbinden und der durd.. die Entwicklung des '9· verschaffen können. Dazu brauchen sie keinerlei über den
gründheb gebadtene aus emem "vorsmtflutiH.:hcn" Holzbad!:;- Jahrhunderts in unerträglid>er Weise verwässert worden ist. Audt Schutz :ihres Eigentums hinausgehende Staauhilfe.
die Lebensmitte!gesetzgebun~ muß dem veränderten Standpunkt
ofen.
:Ahnlich wie mit den im Boden ruhenden Naturgaben, für
Red-.nung tngen, den wir heute in allen Fragen unserer LebensUnd wie ist es mit dem d-!emisch gegerbten Leder, dem führung und Lebensgestaltung einnehmen. Durch einfadte, natur- die uns hier Zink als Beispiel diente, steht es mit dem B oalten lohgegerbten gegenüber, das freilich auch ein Jahr oder nahe Lebensführung sollen die verkünstelten Lebens- und Denk- den selber. Terraingesellschaften, die den zur Erweiterung
der Großstädte nötigen Wohnboden rechtzeitig aufgekauft
länger in der Grube lag, ehe es fertig war?
formen einseitiger Verstandeskultur üebrwunden werden, und soll
Wie ist es mit den Türen, Wandtäferungen und Möbeln gesunden Instinkten wieder der Weg freigemallt werden, die zu h~ben, können den Preis der Bauplätze monopolistisch beStimmen. In Anbetrad!t dessen, daß Landwirtschaft noch im·
aus jungem Holz, die heutzutage nad! einem /ahr untimeter- unserem Schaden so lange versdtüuet waren.
mer der Hauptberuf der Menschheit ist und :Boden zur Ausbreite Schwundränder zei!en, weil die kapita istische ProdukZu unserem Sdtaden: denn darüber kann kein Zweifel hstehen,
übung dieses Berufs als Produktionsmittel nid:tt entbehrt wertion es mit ihrer Kalku ation nid!t vereinbaren kann, das
daß gerade die Irrwege der Ernährungsweise unendlidten Sdtaden
den kann, ist die volle Aneignung fast allen :Bodens auf der
Holz vor seiner Verwendung erst rid!tig austrocknen zu
an unserem Volkskörper angcridttet haben. Wer das Gegenteil beErde die Grundlage eines besonders wid!tigen Monopols.
lassen?
hauptet, kann dies nur aus Unkenntnis tun. Statt vieler Beispiele
Lediglich die. volle_ Aneignung hat hier zur Monopolisierung
sei nur an d~n btastrofalen Verfall der Zähne erinnert, von dem
Wenn man aufs Ganze sieht und die BetradJtung auf lange Stadt- und Landbevölkerung in gleicher Weise bctruffen sind, die des Produktionsmittels Boden geführt; sie wäre nicht mögSicht erstreckt dann stellt sid! vielleicht heraus, daß sich der ~unehmcnde Zahl der Herz- und Gdäßkrankhcitcn, der Leber-, lich, "Wenn Einzelne sich nicht sehr viel mehr Boden ang~
privatwir'tschaftliche Gewinn,,der be_i der ka- Gallen- und Steinleiden, der Blinddarmentzündung usw. Alle diese eignet hätten, als sie selber als Produktionsmittel benötigen;
daher sprid-!t man aud! von ,,Bodensperre".
pitalistisd!en Sd!nellproduktion herausspnngt, m emen
Krankheiten stehen in nad..weisbar engem Zmammenhang mit den
v ol k s w.i rts eh af t I ich e n Ver I u st verwandelt, zum Versdticbungen der Ernährungsweise: von einfacheren zu reidtercn,
D1e
Bodensperre
durch
massenhaftes
mindesten aber in "'inen Verlust von geschmacklichen, gesundGroßgrundeigentum ist die entsd!cidende Ursache
von natürlidten ~.u künstlicheren Formen hin. Man kann nur hofheitlid!en kultureBen Werten, die zwar nid!t in Geld und in fen, daß auch hier die Zeit Einsidtt bringt, und verantwortungs- für d1e Entstehung des modernen Kapitalismus. Um rSso
Zahlen a~sdrückbar sind, aber nichtsdestoweniger cine Bedeuvolles Denken nidtt nur einzelne, sondern die Allgemeinheit erfaßt. lebten in Deutschland noch zwei Drittel der ·Bevölkerung von.
tu-ng für das Leben haben (und indirekt sogar für di~ WirtProf. M a r t in V o g c I ("Der Neue Weg", Heft 6) der Landwirtschaft; in Rußland waren es um 1900 noch !lo
Prozent; in Indien sind es heute noch 70 Prozent! Daß unter
sd!aft).
solchen Umständen die Monopolisierung des ProduktionsmitKleine Chronik
Wenn der chromgegerbte Stiefel halb so lange hält ah der
tels ·Boden noch viel entscheidender für den GesellsdJaftsauflohgegerbte, so mag das für den Fab_rikant_en und Händler
Wegen ein.s hodt- und ]andesverräterisdten Komplotts sind
doppelter Umsatz und doppelter Gewtnn sem, für den Kon- Stabsd-.d .R ö h m und sieben höhere SA-Führer abgesetzt, ver- bau ist als heute in Deutschland, ist klar. Sie ermöglicht zunächst eine bis zum "Revolutionspunkt" (Bauernaufstände!)
sumenten ist es doppelte Ausgabe, u~d für die Gesamtwirthaftet und ~rsdto1sen worden.
nahezu beliebige Senkung oder Niederhaltung des Lebenssd!aft doppelter Material- u~d Arbe•tsverbraud!. Wenn d!eGeneral von Sc h 1c ich er, der sidt •einer Verhaftung widcr- standanis der Masse der Landbevölkerung, und damit mis<h konservierte Lebensmittel raschen Absatz und deshalb
sct:tte, ist crschoS'cn worden.
unter den genannten Umständen- der Hauptmasse der Geverringerte Unkosten brint;en, so steht dem gegenüber ein
Zum Stabsdtef der SA ist der bisherige Obergruppenführer
samtbevölkerung. Sobald die Freizügigkeit hergestellt wird
V er! ust an Lebensförderung, wie manche behaupten: sogar an
Lu t z e ernannt worden.
(in Deutschland zu Anfang des 19. Jahrhunderts, in Rußland
Gesundheit beim Verbraucher, den man nid1t glci<:hgülIn Wilhelmshaven ·i>t der Pa n z c r k r e uze r C (.,Ad;"iral Grd
!861), strömen schled-!t bezahlte und behandelte Massen der
tig hinnehmen sollte.
Landbevölkerun" in der Hoffnung auf eine Besserung ihrer
Oie Eile i1t vom Teufel heißt ein orientalisd!es Sprichwort. Spee") vom Stapel gelaufen.
Lage in die Städte und Industriebezirke. Sie bi~ten sich dort
Verhandlungen m;t Engl~nd haben zum Ab;chluß einesT r ansDie Abendllndet· J~che!n' darüber und ~ntworten: Zeit ist
denjenigen als Lohnarbeiter an, die auf Grund i~end ~ines
f
erAbkommens
geführt.
Geld. Aber Geld ist nicht Leben, und die weise Natur, die
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•

•

Zufalls (meist spielte dabei das Eigentum an Boden und
Bodenschätzen eine Rolle/) Produktionsmittel besitzen. Dieser
nicht endende Zumom (die ,.Landflucht") drückt die Löhne
auch in der Industrie so stark, daß audi dort nur die allerwenigsten Lohnarbeiter dazu kommen, sidi PrOduktionsmittel
oder Anteile an ihnen zu erwerben.
Wir fassen zusammen: Weil die Masse der Bevölkerung an
da5 naturgegebene Produktionsmittel Boden nicht ohne Entrichtung eines Monopoltributs herankonme, blieb ihr Vermögen allezeit so niedrig, daß sie sidl audi kein produziertes
Produktionsmittel von eini<>ermaßen erheblidiem Umfang
kaufen konnte, scl\:m wenn dieses keinen Monopolpreis hatte.
Sie '9-'ar vielmehr ihr Leben lang auf Lohnarbeit bei den
Eigentümern der Produktionsmittel angewiesen.
Als Folge der Bodensperre stehen sidi heute in den kapitalistisdl.en Marktwirtsd~.aften eine Gruppe von Vermögenden
und eine Gruppe von Vermögenslosen gegenüber. Das Verhältnis dieser Gruppen zu einander ist einMonopolverh ä I t n ~ s: die einen besitzen Produktionsmittel; die anderen
sind auf diese Produktionsmittel angewiesen, um arbeiten und
also: um leben zu können. Auf dieser Vermögensverteilung
beruht die kapitalistische, kraß ungleichmäßige Einkommensverteilung. (Diese wiederum ist, was hier nur nebenbei bemerkt sei, die Ursadle der kapitalistischen Krisen.)
Erst im Laufe der Zeit wurden die Methoden, mit deren
Hilfe den produktionsmittel!ooen Arbeitern auch noch Mon o p o 1p r e i s e für die von ihnen gebuften Waren abgenommen wurden, ausgebaut und verfeinert. (Die Krisenursache •wurde dadurch verschärft und die Krisenüberwindung
erschwert.)

we~d~n. können, wird die Marktwirtsduft weitgehend der

sozJahstJschen Forderung der gerechten Güterverteilung entsprechen. Im e:inzeln~n werden dann noch mancherlei Korrekturen nötig, aber auch leicht möglich sein (z. B. durch eine
Vermögens- und Erbschafc:ssteuer). Im großen und gam;en
sind aber schon durch die wenigen, einfachen und leidJt emsehbaren hier genannten Maßnahmendle Forderungen erf~Ht,
die ·Bernhard Ki>hler, der Leiter der Kommission für Wirtschaftspolitik der NSDAP, auf einer Tagung dieser Kom~is
sion kürzlich so formulierte: "Diese neue Wirtschaft wird eme
freie Wirtschaft, nicht eine gebundene Wirtschaft sein ... Ein
freies Volk duldet nicht, daß seine Wirtschaft gebunden .ist
durch andere als die sittlichen Kräfte, die in ihm selbst sind."
"Ewig ist die Verpflichtung, unter keinen Umständen :wzubssen, daß das Volk oder der Volksgenosse in die Abhängigkeit unter eine WirtschaftsmJcht kommt. Nidu die Wirtschafts form (also z. B. nicht die Marktwirtschaft, F. W.),
sondern die Wirtschaftsmacht ist Kapitalismus." Der Staat
hat "dafür einzustehen, daß jeder Volksgenosse seine Kräfte
auswirken kann". "Ferner aber ist es die Aufgabe einer edHen
Volkswirtschaft, jedem die Freiheit zu geben, sich ein Vermögen zu ei"Werben, klein oder groß, nicht aber nur denen,
die jetzt gerade schon im Genuß des Vermögens sind." ("Völkischer Beobachter" vom q. Juni.)

•

Um die Marktwirtsduft aus einer kapitalistischen in eine
sozialistcisehe zu verwandeln, in der keine Ausbeutung herrscht
und weder produzierte Produktionsmittel noch Arbeiukräfte
brachliegen, kommt es darauf an, ihr die Giftzähne ,,Monopole" auszureißen. Die Methoden dazu sind verschieden, je
nachdem ob ein Monopol auf der vo!len Aneignung von
Naturgaben beruht oder nicht, und im ersten Fall danach, ob
diese Naturgaben jedem Einzelnen, der mit ihnen prodt:zieren will, leicht zugänglich gemacht werden können oder mcht.
Landwirtschaftlich nutzbarer Boden ist
auf .Jer ganzen Erde, sogar in derart dicht besiedelten Industrieländern V>ie Deutschland und England in solcher Menge
vorhanden, daß j«ler, der ihn bebauen will, die nöcige Fläch<:
als. Eigentum erhalten kann, Und zwar wird durchschnittlicher Boden nach Brechung der Bodensperre nichts kosten,
so wenig wie man für die Naturgabe Luft im allgemeinen
awas bezahlt. Da wegen der jahrhundertelangen Bodensperre
Landarbeiter und auch die zweiten und dritten Si>hne der
ärmeren Bauern kaum über Ersparnisse verfügen, muß der
Staat ihnen in der Obergangszeit beim Aufbau neuer Bauernstellen mit Kredit und Zuschüssen helfen. Sied 1 u n g ermöglichen, das ist auf die Dauer gesehen .das Hauptmittel
zur Reseinigung des ständigen Oberangebots von Lohnarbeitern.
Eisenerze und Kohlenflöze können nidtt ebenso
denen, die an ihnen arbeiten wollen, als Produktionsmittel
zur Verfügung gesteHt werden. Daß jeder Kohlenkumpel
seinen eigenen ·Förderschadu hat, ist unmöglich. Aber ~ach
Hemellung der sozia1istischen Marktwinschaft {das s~he~t
Beseitigung der Arbeitslosigkeit eint) wird jeder Arbeiter m
der Lage sein, von seinem Einkommen, ohne deshalb darben
zu müssen Erspari1Iisse zu machen; er wird sich also an grosscn UnteJnehmungen, z. B. durch Aktien oder Genossen~
schaftsanu:ile, beteiligen können.
Soweit es an Konkurrenz fehlt, um die Konsumenten vor
Monopolpreisen zu schützen, und sie an.Jers nicht hergesteHt
werden kann, muß der Staat selber als Konkurrent
auftreten, indem er einen so großen Teil der Produktdon
selber betreibt, daß er die Beseitigl.l1lg der Monopolzuschläge
erzwingen kann; das mag bei der Förderung mancher Bodenschätze in Frage kommen.
Viel wichtiger aber Ust, daß er nicht mehr durch Sta~tsein
griffe seinerseits erst die Grundlage zur Monopolbildung
schafft, wie das in den kapitalistischen Staaten m großem
Umfang geschehen ist.

•

Der
Abbau
der
monopolfreundlichen
Staatseingriffe kann, um allzugroße Erschütterungen
zu vermeiden, :z:um Teil nur nuh und nadi geschehen. Wenn
sie abgebaut sind und der Staat dafür sorgt, daß nicht d~rch
die volle Aneignung vOn Naturgaben neue Monopole geb1ldet

"Micha, was tust du?"
Von German Gerhold
Vielleidtt war das zu der Zdt, als der heilige Petrus oder
gar hie und da der liebe Gott ~elber auf Erden wandelten.
Jedenfalls stand ein Fremder mit. einem würdige~ Bar~ an
der ·Birke und schaute auf den emsigen Mann, der h1er mitten
in der menschenleeren Wildnis damit begann den Boden umzugraben.
"Was tust du, Micha Michailowitsch?" sprach die gütige
Stimme des fremden Pilgers.
Micha sah blinzelnd auf und fuhr mit dem Handrücken
unter der Nase liinweg. "Man arbeitet, Euer Hod1woh!geboren, man arbeitet," erwiderte er froh. ,,M~n schafft etwas,
damit es einem einst besser gehen wird, mcht wahr? Man
bearbeitet diese Erde, damit Frii<hte entstehen, die J?an zu
besitzen wünscht. Ohne Fleiß kein Preis, oder wer n1cht arbeitet, hat nichts zu essen, sagt man auch wohl."
Der Fremde nickte und setzte seinen Stab voran.

•

"Was tust du, iMicha Michai!owitsch?" fragte diesel-be Stimme am gleichen Ort viele Jahre später.
Micha ließ den P!lug sinken und rief die beiden Ochsen :o::ur
Ruhe. "Man arbeitet, Euer Hochwohlgeboren. Man arb~1tet
von früh bis i:n die NachL Söhne:, Knechte und die We1ber,
selbst die Kinder alles arbeitet -nach Kräften. Ein hartes Leben, Euer Hoch~ohlgeboren. Aber man schafft .etwas,. damit
man es einst b~sser hat, nicht •wahr? Man bearbeitet d!e Erde,
man pflanzt Bäume, man zieht Rinder und Sdl.afe auf, damit
man etwas zu verkaufen hat. Es &-bt vieles, das man zu b~
sitzen wünscht. Da sind Dinge erfunden worden, welche d.1e
Arbeit erle.ichtem. Es so!! Apparate geben, weldl.e fast allem
arbeiten. Soll man ·nicht streben, sie zu besitzen?"
Der Pilger nidue und setzte seinen Stab voran.

•
Sehr viele Jahre vergingen, ehe der Fremde wieder .einmal
an der .Birke hielt. Sie stand nO<h, aber die Gegend nngsum
hatte sich sehr verändert.
Man sah weite, •wohlbeste!lte Felder, auf denen die Pflanzen

•
Es sind letzten Endes politisdJe Kräfte, die den Zustand d~r
Wirtschaft, die die Ausfüllung der marktwirtsd!aftlichen
W~rtschaftsform mit kapitalistisd1em oder sozialistischem Inhalt bestimmen. Um mit elnem Wort aus der bereits zitierten
Rede von Bernhard Köhler zu schließen: ,.Jedes Volk hat die
Wirtsduft, die seinem politischen Zustand entspricht."
.,Welch unziihlige schattenspendende FadJ.schaftsbäume sind "ährend der let7.TC'I Mor~ate in tropischem Tempo herangewlchscn,
unter denen es sich wohl sein läßt für den kleinen und großen
Marodeur des Wirrschaftskampfcs! Warum wundert man sich
eigentlich, daß aus dem Boden der FachsdJ.aften und Mindestprci<e
"Fabrikanten", die den ,.Anikd neu aufnehmen", wie Pib:e her·
yorschicßen? Die Fachsd!aftsgründcr wundern sich tatsächlich, sind
empört, beschweren sich in Bedin und möffiten den Herrn Minister
zu dem berühmten "Errichtungsverbot für Neuanlagen" in ihrer
Fabrikationsgruppe veranlassen. Dabei sind sie es selber, die sozu·
sagen Treibhauser für üb<:rfJii"ige und sd!adr,me Berriebspl!änzd!en bauen. Die Ge>chichtc klingt wie ein besserer Witz, leider sind
ihre Auswirkungen nur zu ernst. Das allerschönste an der Sad1e
ist aber die Ur>Versdtämthcit dieser neucn "Fabrikanten", daß >ie
Behörden, Banken und Parteistellen Hir das Aufmad!en ihrer volkswirtschaftlich überflüssigen Betriebe einzuspannen sudten mit dem
pathetisdten Hinweis, daß ihre Absicht nidn sei, Geld zu verdierten,
sondern lediglidl "dem Rufe des Führers fo!gmd" neue Arbeits·
kräfte in Nahrurtg zu setzen. Das Ganze ist ftirwahr ein wahrer
Hexertsabbat gcurntcr liberalistisr:hcr Vergangenheit."
rau I P l e i g er, Gauwirrsr:haftsberatcr der NSDAP für
Westfalen-Süd, in der .,Wesdälisffien Landeszeitung", rm
Februar '9H·

Kampf um den Dieselmotor
Auf dem Kongrcß des [n:ernotionllen Vereins der Straßenbahnert, KJci.nbahncn und öffentliffiert Kr:~Jtfahrunternehmen, der z. Z.
in Berlia tagt, hat der Reichsverkehrsminister von der Bedeutung
des Die' e I m o t o r s für den Gütcrvcrkelar auf den Reichsautobahrtcn gesprodlen und darauf hirt;;ewiesen, daß der Dieselmotor
in ,.wesentlir:h größerem Umfang als bi,her" auch auf den Schi en c n bahn c n verwmdet werdort solle, namertdidt auf Kleirt· und
Nebenbahnen, wo er häufigere Zugfolge und höhere Fahrgesr:hwindigkeit ermöglichen werde.
Wonig erfreut über einen soldien Fortschritt zeigt sidt das
Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat. Es hat
die Reichsbahn gebeten, den Eisenbahnbetrieb nir:ht in der geplanten Weise von Kohle auf 01 umzustellen. Jede Tonne Dieselöl, die
von der Re-idJ.sbahrt verbrauffit wer<ie, erhöhe nicht nur den Devisenbedarf der Reidtsbank, sondern nehme auch deutschen Bergarbeitern Arbeit weg. Allein an der Ruhr würden etwa 4000 Bergarbeiter broclos, wenn die Reichsbahrt ihre Pläne durchführen
werde. Die Reichsbahn solle lieber Triebwagen mit Kohlanfeuerung
laufen lassert; es sei durchaus möglidl, solche zu bauen.
Die Deutsr:he Bergin·A.G. für Holzhydrolyse in MannheimRheinau hat mit der Fabribtion voll Zucker aus "Holzhydrolysat"
begonrten. Hoh.hydrolysat entsteht aus Abfallholz durch Behandlurtg mit konzentrierter Sahslure.

Ist Abrüstung möglich?
MJn be;;eht in Deutschland bei der Beurteilung der außen.
polirischen Lage im allgemeinen den Fehler, die Dinge so zu
betrachten, als seien die deutschen Angelegenheiten der Mit.
telpunkt, um den sich alles dreht. Dieser Fehler in sehr
natürlich und begreiflidl, aber er ist nicht unbedenklich, dertrt
er trübt den ßlid:. lür die tatsächlichen Gegebenheiten.
S.o wird die Abrüstungsfrage im deutschen Volk im allge.
memen so betrachtet, als würden unsere ;;ercchten Abrüstungsforderungen von den Anderen, den Abrüstungsschu!d.
nern, aus reiner Bosheit und Wortbrüchigkeit nid!t erfüllt.
Gewiß verhält sich das rein formal so, denn nach dem Versai!ler Friedensdiktat sollte Deutschland bekanntlich nur den
Anfang mit der Abrüstung machen und die anderen sollten
ihm "baldmöglichst" folgen - worauf man ab<:r bis heute
vergebens gewartet hat. Bei oberflächlicher Betrachtung i>t
also der Tatbestand des nicht eingelösten Abrüstungsversprechens unbedingt gegeben. Doch liegt der Fall eben leider ni<:ht
so einfach.
Für die beteiligt~n sd!wergerüsteten Mächte ist die veraltete
Versail!er Verpflichtung angesichts der zugespitzten heutigen
Lage ganz unwicl;tig .geworden. Si~ ist übrig.e~s schon damals
von allen nur m1t e1ner "rescrvano memal!s angenommen,
da in Versailles angesichts der Wilsonschen W eltbeglückungs.
ideoh-..im keiner offen und klar ablehnen konnte, Daß das
Abrl.is~ungsversprechen nie eingelöst werden würde, daß man
es nie würde einlösen können, darüber waren sich schon da·
malsalle Teile klar.
Anders läge der Fall, wenn Deutschland die Macht hätte,
die Einlösun~ des ihm gegebenen feierlichen Versprechem zu
eo.wingen. Aber nur aus moralischen Gründen, nur um ein
altes Venprechen eim.uf5sen, kann sich kein Staat selbst entwaffnen. Das gibt es nur in den Köpfen weltfremder Ideologen, aber nicht in der praktischen Politik, wo jeder bestrebt
1ein muß, seine Lage möglichst stark und unangreifbar zu
gestalten.
Die Meinung des deutschen Volkes, als sei die deutsche
Frage der Mittelpunkt des Weltgeschehens, hat eine gewisse
Bered1tigung nur im Hinblick auf Frankreich und seine Bundesgenossen, deren Politik sich ganz in der Niederhaltung
Deutsd1lands erschöpft. Bei allen anderen Staaten ist diese
Auffassung aber geradezu falsch. Diese haben ganz andere
Sorgen als die deutsche Ab- oder Aufrüstung. Die Mächte, mit
denen wir es bei den Abrüstungsverhandlungen zu tun haben,
sind alle in den Flanken oder ·im Rüd:.en bedroht bzw. sie
bedrohen sich gegenseitig. Dabei spielt das abgerüstete, ohnmächtige Deutschland, das im Kriegsfall nicht einmal als Bundesgenosse oder Waffenlieferaut 1n Betracht komme, gar keine
Rolle.
Diese Staaten haben alle nur eine sehr begrenzte Handlungsfreiheit, denn die Konfliktstoffe haben sich in letzter
Zeit stark angehäuft. Die Welt sitzt wieder auf dem Pulver[Jß - wie 1914! Demgegenüber ist die Frage, ob Deutschland n!ln 100 ooo, wo ooo oder 300 ooo Mann halten darf
(selbstverständlich immer nur mit ,.Verteidigungswaffen" von
sehr mäßigem Wert), bedeutungslos. Sie hat vergleich:tWeise
nur etwa die Bedeutung der Stärke der schweizerischen Miliz
während des Weltkriegs.
Nachdem Mussolini und Sir John Sirnon bei ihrer letzten
Unterredung in Rom festgestellt haben, daß eine wlrklid!.e
Abrüstung unmöglich zu erreichen ist, da mit Rücksicht auf
die allgemeine Lage keiner der Schwergerüsteten den Anfang
mit der Abrüstung machen kann, sind alle weiteren Abrüstungsverhandlungen nur noch als sr.·egelfechterei zu bewerten. Man hört zwar offiziell nicht au , darüber weiter zu verhandeln, weit keiner den Vorwurf auf sich laden will, die
Verhandlu·ngen abgebrochen zu haben. Aber alle Beteiligten
wissen, wieviel - besser wie wenig - diese Verhandlungen
wen sind.
Grell ist die Lage vor einiger Zeit beleuchtet worden durdJ
drei Meldungen, die an einem Tage zusammentrafen. Da berieten in ~ngapore an Bord des britischen Flaggschiffs ,,Kent"
die Admiralstäbe von England, Austra!ien und Neuseeland
über die wichtige und nur zu aktuelle Frage der Verteidigung
Australiens im KriegsfalL Gleichzeitig beschloß die amerika~
nische Regierung den Bau von vielen neuen Kriegss<hiffen,
um "angesichts der japanischen Flottenmacht die eigene Flotte
auf den höchstmöglichen Stand zu bcingen" (hier wird das
Kind beim Namen genannt). Und am gleichem Tage erklärte
- nicht weniger offenherzig - in Moskau der Stellvertreter
Stalins, die Lage im fernen Osten sei jetzt so gespannt, daß es

ausgerichtet wie die Soldaten wuchsen. Aus dem Walde war
ein Forst, aus dem Fluß ein Kanal, aus dem Weg war eine
Chauss~e geworden. Man sah lange Maschinenschuppen, man
sah Fabrikschornsteine und einen Wasserturm. Man sah Menschen, die auf Feldbahnwagen Weizenkörner zum Flulfe fuhren.
Und man sah Micha, der alt und grau auf einem Stein
hockte.
"Nun, Micha Michailowitsch, was tust du(' fragte der
Pilger.
Micha sah auf. Sein Gesicht war wie erloschen.
"Man verzweifelt, Euer Hochwohlgeboren. Man verzweifelt. Eine bösartige Stockung ist eingetreten. Ich hätte in
Massen zu verkaufen, was sich nur denken läßt. Getreide,
Fleisch, Wolle und Fb:hs, Gemüse, Obst, selbst Kalk und
Ziegel produziere ich, und dort drüben hinter den Forsten
spendet die Erde braune Kohlen und Torf. Aber niemand
kauft etwa-s von alledem. So klug und fleißig -wie ich sind
andere audJ gewesen, und nun haben sie selbst in Hülle und
Fülle, was ich dringend verkaufen müßte, um die vielen
Menschen beschäftigen zu können, die mit der Zeit hier erwachsen sind. Nur um wenigsten> etwas Arbeit und Verdienst
für sie zu schaffen, ließ ich Kanäle und Straßen bauen, neben
der Eisenbahn, die selbst nichts mehr zu fahren hatte. Aber
nun ist aJles fertig und ich zermartere mein Gehirn wegen
neuer Arbeit. Heute werfen sie noch den Weiren in den Fluß,
für morgen weiß ich nichts mehr. Ich bin am Ende. Ich sehe
das Elend, das diesen fleißigen Menschen bevorsteht, greifbar
vor mir. Es bricht mir das Herz, - aber was soll ·ich tun?
Ich sehe keinen Ausweg."
Der Pilger schüttelte lächelnd den Kopf. ,.0 Micha", sprach
er, "o Micha Mid1ailowitsch, du armer Tor! Weißt du noch,
wie du den ersten Spatenstich tatest? Man wünscht Früchte
zu besitzen, sagtest du. Hast du sie nicht für dich und deine
Menschen in Hülle und Fülle? Man wünscht Maschinen, ·welche für uns arbeiten, sagtest du später. Habt ihr sie nicht? Befreie dich doch von dem Wahn, als ob ihr trotzdem immer
noch weiter und weiter schuften müßtet! Du bist da angelangt, wo du hinwolltest: Früd!te im überfluß ohne_ Arbei~.
Also laß nun auch die Maschinen arbeiten und gen!eße m1t
all deinen Menschen die Früchte in Frieden und Freude."
Micha wiegte zweifelnd den Kopf. "Ihr redet klug", sagte

er, .,gewiß seid Ihr ein lntellektuetler. Was wißt ·Ihr von
meinen Sorgen -?"
"Sorgen -? Micha! Wach doch auf! Sieh dich um: es ist
nur Grund zur Freude!"
Der Fremde nid:.te Micha zu und setzte seinen Stab voran.

Filmkritik
Der amcrikani.sche Film "Na eh t f a I t: r" und der deutsdie
.,E; n M ä d: I m i t P r o k u r a" behandeln in zufälliger Stoffvcrwandthcit beidc ein Stück Lebensschir:ks~l junger heutiger MäddlCn. Im "Nadltfa!ter" sehen wir die Ges<hidtte einer jungen
Mutter, die ihr unehelich geborenes Kind ins Wa.isenhaus geben
muß, und es später, ah sie Chansonette geworden ist, mit allen
Mitteln der Leidenschaft wieder sucht, um es :rum versöhnlidlen
End~ Urtvcrhofft mit den> Varer zusammen zu firtden. Die deutsche
Arbeit lut den Mord an einem schon fast bartkerotten Bankier
zum Stoffmittelpunkt; •mschuldi~ verdächtigt ist die bi~herige Prokuri>tin und Seele des kleinen Betriebs.
Sehr aufsd!lußreid1 ist nun das diametral vcrsffiiedene Darstellungsverhältnis der jeweiligen Produzenten zu ihrem Srofi. Die
Amerikaner fasserr ihre Fabel ganz und gar als das einsame und
besondere Sffi·i.bal der Heldin auf, sie wollen durdl nichts anderes
wirken als durffi das Aufdecken des Sdtweren und Rührenden in
diesem Munerschicksal, dem vcrsdlicdene Kraßheiren des Lebens
nichr cr;port bleiben. Man geht dabei irt diesem Film mit den
Mitteln der Sd1ilderung und Pointierung •ehr gcsd:rn1ack voll und
7.urüdthaltend um, vermeidet äußeres Pathos und aufgetragene
Scntimentalitü nahezu völlig, und man bat auch in der jurtgen
DHstcllerin der Titelrolle eine sehr echte und interessante. Krd.t.
Urtd dor:h kann der Film - trotz solchen Vorzügen - nr~t d~e
tiefere Wirkung kanspruffien, die er bei seiner Erns~haft!g~e!t
doch beabsichtigt. Zu sehr ist in ihm alles einmaliges Pr,vatsdtJc:ksal, zu sehr verschwimmt alles im engen Bezirk des einen Me~·
sehen, zu sehr fehlt der Bezug auf Ze-it, On und Gesellschaft (W!e
es der expansiven Natur der Kamera co"prächc), als daß man dJc
Notwendigkeit, gerade diesen Swff gcrodc in einem Fi!m ;r;u er·
zählen, empfinden würde. Es ist ein eben so geschmackvoller als
unwesentlid!er Film .
Anders ist es mit dem Mädel mit Prokura". Diese Arbeit hat
so viele spezifisch fi!misdl~ Qualitäten, daß es sehr sdtwer .fällt,
das Wesen dieser Lei~rung anschaulidt zu madlen. Vor allem ISt es
hier vermieden, daß der an sich ja durchaus nidtt unbludge Stoff

dort üglich losgehen könne, denn die Japaner würden vermutlich w1eder, wie schon 1~4. ohne Kriegserklärung überraschend angreifen.
Das sind Sturmvögel, die den kommenden Orkan anzeigen.
Indessen rüstet Japan mit fieberhafter Eile weiter, wobei es
von keiner der in Betracht kommenden Mädlte gehindert
werden kann. Von dem Genfer Formelkram hat es sith durch
seinen Austritt ohnehin frei gemacht. Sidterlich hätten die
groß<:n Sccmädttc d_as be.drohlidle Anwachsen der japanisd!en
Flotte nid1t S? ruhtg m1: a_nges.ehen, wenn sie nicht irrfolge
mlritim-tedlms.?ter Sch'7'tengke1ten zum Stillhalten gcz;;·J.;;t:J;Cll gewesen wa:cn. Es ;st _sehr schwer, Japan über die ganze
Breit« des Pn.,flk anzugreifen; man mußte erst Rußland als
Bundeogerrossen gewinnen, wobei aud! der Gedanke mit>pridJt, diesen verhaßten "Bundesgenossen" (doppelt verhaßt
als Russe und als Bolschewik) in ein vernid!tendcs Kriegsabenteuer zu locken.
'
Man muß sich klar sein über die Riesenausmaße des kom-

mend~n W cltbrandes, in dem die vier Großmädne England,

Amenka, Rußland und Japan um Sein oder Nidnsein k':impfen wuden, um demgegenüber die verhältnismäßig geringe
Bedeutung unserer Verhandlungen über ein pa.u tausend Soldaten mehr oder weniger, ein paar Flugabwehrgesd!ütze mehr
oder weniger, ein paar kleine Tanks oder nicht, zu erkennen.
Ri r uns ist es sehr lx:dauerlid1, daß die Großmäd!te - besonders Engbnd - mit ihren eigenen Angelegenheiten so be:;;chiftigt sind, daß sie kaum Zeit finden, a•Jch nur unsere
Klagen anzuhören; denn dadurch stehen wir den Franzosen
und ihrem Anhang, den Polen, Tschechen usw., ohne jede
Unterstützung gegenüber.
Frankreich und sein Anhang wird ja von dem Gew.itter,
das sich im Osten zusammenzieht, kaum berührt. Das ist für
um gu nidu günstig; denn es besteht die Gefahr, daß sid1
die anderen Großm'ichte gegenseitig schwächen werden, sodaß
ein neutral gebliebenes, sdn.-er gerüstetes Frankreim vollends
tun kann, was es v.-·i!L
Deutsd1bnd wird niem~nd helfen, wenn es sich nicht selbst
hilft; denn uns zuliebe wird sim keiner mit dem smwergerÜ>teten Frankreich in Ungelegenheiten bringen. Im Gegenteil: jeder versucht, Frankreich im Hinblick auf die kommende Auseinandersetzung als Bundesgenossen zu gev.•innen.
l>cutschbnd wird erst wieder mitzureden haben, wenn es
wieder etwas bieten kann, sei es als militärisch starker Bundesgenosse, sei es als Waffenlieferant. Man sieht an der jetzigen Lage, w:ie raffiniert das Versailler Diktat ausgeklügelt
worden ist; denn wir können jetzt nicht einmal Krupp und
die übrige einst so gewaltige deutsche Waffen- und Munitionsindustrie in die W agsmale werfen.
Wenn wir wenigstens das hätten, wären wir schon ein gesudlter Bundesgenosse! So aber haben wir garnichts. Solange
dieser beschämende Zustand andauert, müssen wir uns damit
abfinden, daß wir in der großen Politik bede~.:tungslos sind.
Darum ist die Beseitigung dieser Versailler Bestimmungen
die erste Voraussetzung zur Wiederaufnahme einer eigenen
deutschen Politik.
Ulr·ich von Riet

Konkurrenz-Methoden
In Ga h 1o n z., dem Zentrum der nordböhmischen Glasindustrie,
,ind vor einiger Zeit n>erkwürdige Bemcher aufgefallen. Sie sprachen meist Dcut>dJ mit e"g!;,d,cm Abcnt, gaben sich als Rci•e"de
nder To.,ri<ten ~us, woh"tcn einige Zeit in der Umgebung von
Goblonz. unJ fuhren dann wieder ab. An sidt war nichts Auffallendes an diesert Besuchem. Es war nur merkwürdig, daß bald
der eine, bald der andere arbeitslose Glasspezialist von Gahlonz
nach England wegzog, angeblich um dort eine Stelle anzutreten,
die ihm einer der frernd~n Be>'-'cher versdtalft habe.
Als die Polizei der Sache nachging, m3dtte sie überraschende Entded..ungen. Außerhalb der Stadt, zwisdten Hiigdn und Wäldern,
wurden geheime Werkstätten gefundc", in denen Gabionzer Glasspezialisten englische und japanisdte Arbeiter ;" ihrer Kunst "'nterridttetcn. Und als man den Spuren der nadl England ausgewanderten Arbeiter nad!ging, .reUte sid! heraus, daß die>e nur so
lange in En~land blieben, bis das nächste Schiff nadl - J a p a n
ging. Die Polizei deckte auf diese Weise a!lrniihlich eine riesige
japanische indu>triespionage-Organisation auf, die s.ich au• Vorsicht
engli•chcr Strohrn:inner bedient hatte.
Wer r!ie Arme sinken läßt, der i•t üben!! verloren. Wer aber

1eden Schrjtt zum Grabe verteidigt und würdig aud! die lichtesten
Höhen verlassen kann, um in dunkle Tiefe hinabzusteigen, der
bat gewonnen.
Raa b e
SensationeHe abgleitet und zum reinen Spannungsfilm wird.
Der Film, der seine Handlung betont in das Jahr 1931 verlegt und
durdt diese zeitliche Fesdegung und Distanz s-ei"en Stoff sehr verlebendigt, beginnt im Schwurgeridttssaal beim Prozeß der Prokuristin. Man Dlendet beim Verlesen ihre!" Personalien über auf den
'kritischen Monat i" der Bank, und kehrt nadl e-ine!" zwingenden
Entwicklung des "Falls" wieder in den Gcricht>>aal :rurück, um in
den Verhandlungen {hiu gibt es unglücklid!c Längen!) den Mord
sd.!icßlid! aufklären z.u la.'l•cn. Es kommt <tun de1n Manuskript
und der Regie darauf an, die ·Fabel in der Atmosfäre ihrer Zeit
sich abrol!en zu .Jassen: in Verhältnissen und unter Menschen, wie
man sie heute findet oder findert kann. Mit einer Art von unro"nntisdlem Spitzwegbl.;..z ist fiier die Welt dieser kleinen Berliner Bank tcst~ehalten urtd zugleich von dem erlahrungo;esd!ärf·
ten Wissen uns;rcr Zeit durd!sch&ut. Die Realistik des Milieus und
der Typenschi!dCI"ung wird durch die sehr starke cpisdte Spannung,
die durd! das oben erwähnte Incin~nderschachteln Zweier auseinanderliegender Zeitmomente und aud! durdt die Ungek!ärtheit des
Mordes erreicht wird, wirku"gsvo11 ge>teigert und über de" bloßen
Naturali•mus Cl"hobert.
Beispielhaft ist in die1em Fi!m der Sd!nitt, der ganz. nach der
Grundtendeaz des Stoffes verfährt. Private Liebesszenen hmchen
wie meisterhaft hingeworfene Skizzen über die Leinwand und wc·Jen durd1 die Dynamik der vorwärtsstoßenden Handlung fortgeri.,cn. In Jcr Schilderung des Zuständlichen wed!seln Dialogszcnen,
Tntalaufnahmen, bewegte Straßo:1.bi\dcr usw. in einem wirklidt
organt.schcn Rhythmus mit!.'inandcr ab. Die Musik ist nur an wen.i·
gen, lyrisch wichtigen Stellen einge>etz.t und ,ehr geschickt al> em
ungreifb~r ,chwcbc<tdes, gle-ichsam aus dem Inneren der Handlung
geborene; Element beha"de!t. (Nur daß diese Musik als sold!e
n1<:hts besonderes bedeutet.) Kurz, es i>t hier aus einem gewöb"lichen Stnff ein ungewöhnlicher Film Cllt<tanden, der im .kleinen
Sinn dol<".mcnuri•chen Wert be>itzt.
Hoffen vrir, daß es sid! die zahlreichen Schwanke, die uns in den
kommenden SommcrmonMen begegnen werden, mit der Wirkung
nid!t ganz 50 l!.'icht machen wollen wie der neue Heinz-RühmannFdm ,.P; p in der Kurze", dc"en ganze Handlun~; spätc>tcns
1uch der cr<ten Vicrtcbtumle zu Ende •ein müßte, wollte man nach
der L<lgik des einmal bcßonnencn Stoffes vorgehen. So aber werden
w1r eine ~~:·aume Zeit irt der Sad..gasse abgcbrauchter Schwank·
,ituation~~-· Jenen a"ch in der filrnisdte<t Gcstah:ung jede Be·
,J,wingthe,-. mangelt, herumgeschleppt. Hein z Rühm an n
1.1\$

Verbrechen und Strafe
. Die Wirkll;ng der Ra-:he oder der Vergeltung von außen
1st: das Gew1ssen des M1ssetäters sofort zu zerstören. Wenn
id-t auf der Straße einem Mann auf die Hühneraugen trete
und er jammert oder aufschreit, bin ich ganz Reue und ühersd!ütte ·ihn mit herzlid!en Entsmuldigungen. Wenn er aber
mit den Föusten auf mid! losgeht, ve!"'Wandelt der erste Schlag,
den er. austeilt, .meine Stim~ung vollständig, und ich wende
all meme Energ1e an, um semen Augen, seiner Nase und seinem Kiefer das anzutun, was id1 unabsid-ttlich seinen Zehen
antat. Die Rad!e ist mei·n, spricht der Herr, und das bedeutet,
daß sie nicht dem Oberstaatsanwalt zusteht. Eine heftige
Strafe, wie zum Beispiel Auspeitsmen, !:ißt kein Gefühl der
Reue aufkommen. Solange ihre Wirkung dauert - und das
is~ glücklicherweise nicht sehr lange - , ist ihr Opfer in einer
wdden Wut, in der es das Gefängnis in Brand stecken und
mit größter Befriedigung Wärter, Inspektor und Gerid-tt
lebendig darin braten würde, wenn es es könnte.
Gefingnisstrafe gibt andersseits dem Gewissen eine falsche
Befriedigung. Der Verbrecher hat das Gefühl, sein Verbrechen
abzuarbeiten, obwohl er e> unfreiwillig tut und jeden Augenblick davonlaufen würde, wenn er nur könnte. Er gewinnt
ein Gefühl der Zahlungsfähigkeit, ohne aufzuhören, ein Dieb
zu sein, ·wie ein Spieler sich dieses Gefühl dadurd-t sichert,
daß er seine Schulden bezahlt, ohne aufzuhören, ein Spieler
zu sem.

•

Kein gewöhnlimer Verbremer wird mir, aum nur für einen
Augenblick, darin zustimmen, daß Strafe ein Irnum und eine
Sünde ist. Seine Meinung in dies-em Punkt ist genau die des
Polizisten, der ihn festnimmt; und wollte ich dies mein Evangelium den Sträflingen in einem Gefängnis predigen, so würden sie mich viel entschiedener als hoffnungslos Verrüdl:ten
davon jagen, als wenn id1 den Chef der Londoner Krimin~l
polizei darüber befragte.
Strafe ist keine einfad1e Idee, es ist ein gan:z:er Ideenkomplex. Strafe ist nicht nur ein Schimpf, den ein unschuldiger
Mensch einem Schuldigen zuti.igt und dem der Sdluldige mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln auszuweichen trachtet, sie
ist auch eine Abremnung mit der Seele. Menschen, die sim
schuldig fühlen, sind geneigt, sich selber die Strafe auh:uer\egen, wenn ihnen niemand diese Arbeit abnehmen 'Will. Obwohl Geständnisse weniger allgemein sind, als sie sein würden,
wenn die Strafen nimt so seelenzerstörend wären, bilden sie
doch keine Oberrasmung. Vom Standpunkt der Verbrecher
ist Strafe Sühne; und ihre bittersten Klagen über Ungered!tigkeit beziehen sich nicht auf den Urteilssprud!, sondern auf
die Unehrlichkeit, daß die Gesellsmaft, nachdem sie den Preis
des Verbrechens einkass.iert hat, doch immer nod1 den Verbrecher als einen Schuldner beha·ndelt. Selbst ein so sofistischer Weltmann wie Oscar Wilde meinte, durd! die zwei
Jahre Gefängnis mit der Welt abgerechnet zu haben und bered-ttigt zu sein, als unbeschriebenes Blatt von vorn zu beginnen. Aber die Welt fuhr fort, ihn in den Bann zu tun, als
habe sie ihn überhaupt nidn bestraft.
Das war unvermeidlich, aber es war unehrlich. Wenn wir
absurd genug sind, uns bei Verbrechen auf ein Vergeltungssystem einzulassen, sollten wir wenigstens ehrlid! zu Werk
gehen und eine gültige Quittung erteilen, wenn ·wir bezahlt
wurden. Wenn wir das täten, würden wir bald einsehen, daß
das Gesdläft unpraktisch und lächerlich ist, denn keine Partei
kann Zahlung leisten. Keine Entlastung, welche die Behörden
erteilen, kann dem Ex-Gefangenen eine angemessene Stellung versd!affen; und keine Sühne, die ein Dieb oder Mörder
durm Leiden tut, kann ihn davon befreien, ein Dieb oder
ein Mörder zu sein.

•
Ich bin unbarmherziger als das Strafgesetz, weil ich den
Wahn des Übeltäters zerstören will, daß es eine Vergebung
der Sünden gibt. Was getan ist, kann nicht ungetan gemad!t
werden; und der Mensch, der stiehlt, muß ein Dieb bleiben,
bis er ein anderer Mensd! wird, ganz einerlei, welche Wiedergutmachung oder Sühne er auf sid! nimmt.
Ein Strafsystem bedeutet ein Vergebungssystem: die beiden
sind unzertrennlidl. Angenommen, wir seien, wenn ich dir
etwas Böses tue, quitt, sobald du mir etwas ebenso Böses tust,
so bist du damit gezwungen zuzugeben, daß zwei Schwarze
ein Weißes geben. Unser Strafsystem ist ein organisierter
Versuch, aus zwei Schwarzen Weiß zu machen. 'Der gesunde
Menschverstand müßte sid! hartnlckig gegen den Glauben
wandelt auf diesem Pa>Siomwcg mit seiner bieder melancholischen
Miene, seiner stets gedrückten Haltung und seiner plötzlichen,
traunigen Vergnügtheit gutmütig herum und offenbart gegen alle
Absidtt des Filmes, was für ein ernsthafter Komiker er doch ist.
Aud1 die letzten Filme mit K ä t h e von Na g y zeigen, welch
beharrlicher Mißbraud1 mit ihrem großen, im Grund sehr ernsten
Talent getrieben wird. Immer ist es so in diesen Filmen, in denen
Schauspider statt reizvoller Filmlarven spielen, dsß das stumme
Wesen dieser Spieler etwas ganz anderes zum Ausdruck zu bringen
hat, eine pnz artdcre Wirklichkeit, ah "' die Schemen illrer Rollen
gestatten.
Ha r a I d
Ein kleines Lid1t in uttsercm Zimmer kann uns gegen das Blendert des ganzen himmelbreiten Blit:z:cs sd1irmen; >0 braucht es in
um eine einzige fortbufc"de Idee und Tcnden:z:, damit um der
schnelle Flammert- und Lidttwech>c! von außen nicht betäube.
Je an Paul

Der Bariton
Ein Londoner Bariton namem Wilso" hat die offizielle RadioZeitung der britische:1. Rundfunkgese11schaft und ihren Musikkritiker auf Schadener>atz. verklagt. Der Kritiker hatte übet Rundfunkdarbietungen des Sängen gesagt, daß der Künstler leider beim
Singen in manche Worte ein "dehnertde> h" - also etwa "Liehibc"
statt Liebe - cin>dllebc, und daß daher sei<te kümtlerische Leistung nidn auf der Höhe der son•tigen Rundfunkdarbietungen
stehe.
Dill Ge.d>worencn kamen zu der Ansidtt, daß diese Kritik über
das Maß des Berechtigten hinausgehe und die Laufbahn des Söngers
schwer schädige. Das Gericht spra<h deshalb dem Sänger 42 ooo
Mark Sd-Jadenersatz zu.

Literatur
Der wirrsdlaftllche Kreislauf und seine Gesetze. Von Professor
Ge o r g Ha Im. Verla::; Philipp Reclam jun., Le1pzig. Preis kartanniert 75 Pfennig.
Die Lektüre die•cs Redam-Bandes stel1t wie die der auf ähnlicher Grundlage stehenden Bücher von Rcirters über "Oie wirkliche Wirtschaft" sozialistischen Lesern eine kritische Aufgabe. Daß
der Verfasser das Wort .,Kapitalismus" absichtlich .,wegen der mit
ihm verhurtdenen Voreingenommcnheiten, Zwangsvorstellungen und
Unklarheiten" (Seite 9) vermeidet, ist für einen Verteidiger des

wehren, daß das Böse beseitigt werden kann, indem man. es
verdoppelt.

•

Wir alle s.ind nur zu sehr geneigt, unser Leben a!s etwas
Selbstverständhd!es aufzufassen. In einer zivilisiencn Gemeinschaft ist das Leben nicht etwas Selbstverständliches: es kann
nur unter komplizierten künstlimen ·Bedingungen erhalten
werden; und -wer sein Lehen erweitert, indem er diese Bedingungen vergewaltigt, erweitert es auf Kosten des Lebens
anderer. Der Grad, bis zu dem wir heute soldie vitalen Veruntreuungen dulden, ist empörend. Wir haben ganze Klassen
von Mensd!en, die versd!wenden, vergeuden und sd-twelgen
auf Kosten des schwer et"Worbenen Einkommens des Volkes,
ohne sich aud! nur den Anschein zu geben, irgendwelche
sozialen Dienste oder Beiträge zu leisten; und statt sie streng
aufzufordern, ihre Existenz zu rechtfertigen oder auf den
Kehrichthaufen zu gehen, ermutigen und ehren wir sie und
führen tatsäd!lich alle Geschäfte des Landes, als wäre es der
Zweck, solche Existenzen hervorzubringen und zu verhätsdleln.
In dem Augenblick, da wir aufhören zu fragen, ob die
Menschen gut oder sdlled!t sind, und einfadl feststellen, ob
sie ihren Posten in dem sm::ialen Boot ausfüllen, werden
unsere ständigen Missetäter eine sehr unangenehme Überraschung erleben. Weit entfernt, eine leichte Stunde zu haben
unter einer Regierung sanftherziger und sanftmütiger Sentimentalisten, die das Wort predigen: ,.Alles verstehen ist alles
verzeihen" - ·werden sie sidl bis zu einem Grade der Disziplin unterworfen finden, von dem sid! heute der Durchsdmittsbürger nod-t nimts träumen läßt. Be r n a r S h a w

a

Nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, du
man ihm entgegenbringt.
Harnaek
An Unhe;!baren soll man nidtt Arzt sein wol!en.

Niet z s c h e

Zustände
Dd> Nachrichtenbüro Europapreß meldet Ende Juni aus London:
.,Die Zustände in -der Neger-RepubHk Li b e r i a, wo der Sklavenhandel nodt irt voller Blüte steht und die Reg-ierung dra·konische
Maßn~hmen zur Eintreibung der Steuern ergreift, haben nunmehr
Engl-and zu einem Bingreifen veranla!lt, nachdem die mehrfachen
Bemühungen des Völkerbundes, .geordnete Zustän-de in diesem Land
zu schaffen, bisher versagt haben. Wie aus einem hier veröffentlichten Blaubuch hervorgeht, ist die englische Regierung an die
Regierung der Verein-igten Staaten mit dtr Aufforderung ·herangetreten, in Zusammenarbe-it mit ihr den grauenhaften Zuständen
in der Neger-Republik Liberia an der Westkü>te Afrikas ein Ende
zu bereiten. In einer von Sir John Sirnon unterzeichneten Note
wird ausgeführt, es 5ei .,;ne Aufgabe der Zivilisation, die Ausbeutung der Neger-Stämme Liberias durch die Regierung -in Monrovia
zu beseitigen. Das Blaubuch om.hält er.d!üttern-de Berichte englischer Konsularbearnter au> Liberia über den immer nodt bestehenden sd1W"Unghaften Sklavenhandel in der Neger-Republik und über
die von der Regierung bei Nichtbezahlung von Steuern verfügten
Strafexpeditioncn, wobei ganze Dörfer niedergebrannt und Frauen
und Kinder unbarmherzig in die Flammen getrieben wurden."
In Gegenden, die nicht von Negern, >ondenn von weißen Kulturnationen, etwa Belgiern, Franzosen oder Portugiesen, heherrsdlt
werden, si"d solche Zustä"Je selbstventändlich undenkbar.

Die drei Falten
Ein Schüler des Konf.uzius bemerkte auf der Stirne des Meisters
dre-i Falten, vo" denen die eine klein, die andere mittelstark, die
dritte cief und ·klaffend war. Er fragte Konfuzius nadl dem Grunde
dieser Verschiedenheit.
Dieser antwortete: .,Die kleine Falte ist eine Erinnerung an jene
Zeite.n, wo das Leben mich bald hierhin bald dortbin versddug.
Die mittdstarke verdanke ich meinen treulosen Freunden. Die tiefe
und klaffende aber habe ich mir selber beigebracht im Kampfe mit
den bösen Mächten meiner Seele."
Von den Kindern kann man Iehen lernen und selig werden.
Goethe

Bedrucktes Papier
ist noch kein wirksamer Prospekt. Für saubere und
gewinnende Ausführung Ihrer Drucksachen sorgt die

Buchdruckerei FR. SPÄTH, Waiblingen
Kapitalismus n·icht ungesd!ickt und erschwert es nat11rgemäß, den
kapitalistischen Plerdefuß der Schrift herauszufinden.
ProfeS>or Halm bezeichnet denjenigen, "der ein geringeres Einkommen bezieht und infolgedessen wenig konsumiert", als "mindestens ebenso sehr an der Kapitalbildung beteiligt" wie den, "der
kraft hohen .Einkommens die Sparfunktion tatsächlich ausübt"
{Seite 27). Doch was nützt diese Feststellung den armen Teufeln,
die zu wenig Einkommen haben, um ähnlich wie die Herren Morgan und Thyssen Kapital zu akkumulieren, oder wie Herr Halm
es freundlich nennt: .,die Sporfunktion tatsäeblich auszuüben"! Das
Rezept dafür, allen diese Möglichkeit zu eröffnen, verrät er nicht.
Ja, indem er die Wirkungsmöglichkeiten der Monopole allenthalben als gering darstellt, erschwert er es dem Leser, jenes Rezept
sclber zu findon.
Um die ,,Spartätigkeit" der genannten Herren und ihrer Ko!le·
gen in möglich<t freundlichem Licht erscheinen zu l:usen, geht der
Herr Universitänprofessor so weit, sich einen bedenk!ichon theoretisdten Sdtnitzu :r.u leisten' er führt näm\id! die Notwe"digkeit des laufenden Ersatzes vcrsd!lissener Kapitalgüter ab Grund
dafür an, daß "nicht daran zu denken" sei, "daß nach Abschaffung
des Zinseinkommens denjenigen, die das Sozialprodukt erarbeitet
h~ben, die,cs nun auch als "voller Arbeitsertrag" in Form von
Konsumgütern zufließen würde" (Seite 3 j). Das ist, wenn alle Einkommen einschließlich der Zinseinkommen voll konsumiert werden, •ogar ohne Abschaffung dos Zinseinkommens möglid!1 Wenn
verschlissene Kapitalgüter nicht enetzt würden, so würde in der
betreffenden Gesellschaft mehr als dJS Einkommen konsumiert
werden; •ie würde vom Kapital leben. Umgekehrt: wenn sie ersetzt werden, so ist das keirt Abzug vom Einkommen (vorn ,.vollen Arbcitsertrag").
Ging da der Eifer in der Verteidigung des Kapitalismus nicht
etwa5 7." weiti' Ich könnte mir denken, daß ich eine schwerer zu
widerlegende Veneidigung~>chrift für den Kapitalismus zustande
briichtc.
Fritz Werkmann

Werbt Abonnenten!
Scf;lr:Rt 6itte wieder

Qdressen ft1r '1ro6enummem!

Christentum
Im Verlag Kurt WolH A.G. ersdieint demnädut eine
Sammlung von bisher unveröifcnt!idnen Stücken aus den
nadlgelassenen T'lgebüd!.ern von Sören Kierkegaard ("Der
Einzelne und die Kirche", übersetzt und herausgegeben von
Dr. Wi!hdm Kütemeyer). Eirnge Blätter haben Probon aus
dem Buch veröffentlicht, aus denen die folgenden Sätze entD. Red.
nommen sind.

Das sind im Verhältnis zum Christentum die zwei entscheidenden Mißweisungen:
I. Das Christentum ist keine Lehre (so kam <las Unwesen
aller O_rth~ol(ie auf, mit Streit über dieses und jenes, während die Existenz ganz unverändert bleibt, so daß man darüber streitet, 'Wa-s das Christliche ist, ähnlich wie darüber, was
platonische Filosofie ist und dgl.), sondern eine EJcistenzmitteilung. Es wird aus diesem Grund in jeder Generation von
vorne angefangen, all diese Gelehrsamkeit über die vorigen
Gen..:racionen ist wesentlich überflüssig, aber nicht zu verachten, wenn sie sidl selbst und ihre Grenze versteht, äußerst
gefährlidl, wenn sie das nicht tut.
2. Es ist (da das Christentum keine Lehre ist) folglich nicht
wie im Verhältnh zu einer Lehre gleichgültig, wer sie vorträgt, wenn. er bloß {objektiv) das Richtige sagt. Nein, Christus hat keine Dozenten eingesetzt - sondern Nachfolger.
Wenn das Christentum (iust ·weil es keine Lehre ist) sich im
Darsteller nicht redupliuert, dann stellt er das Christentum
nicht dar; denn das Christentum ist eine Existenzmitteilun<>
und kann nur da~estdlt werden
dadurdt, daß man exi~
stiert.

•

"Wirklichkeit" ist die existentielle Reduplikation des Gesagten. In Wirklichkeit zu lehren, daß die Wahrheit ausgelacht wird usw., heißt, seihst ausgelacht und verspottet das
vortragen. In Wirklichkeit Armut lehren heißt, selbst arm
das lehren. Insofern endet alle Unterweisung in einer Art
Schweigen; denn wenn ich das existentiell ausdrücke, w
hraudtt meine Rede nicht hörbar zu sein.
Aber hier sieht man das Verhältnis der Wahrheit zur
Wit~klichkeit. Laß jemanden dozierend IOoo Anhänger haben,
wenn er dasselbe zur Wirklichkeit machen will, bekommt er
vielleicht ·nicht einen; sie sehen das für "Übertreibung" an.
Im Verhältnis zur "Wirklichkeit" haben fast alle Menschen
eine Art Wassersd!eu. Sie wollen, daß sich der Lehrer zu
ihnen verhalten soll wie ein Sdlwimm!ehrer, der ihnen in
einer sicheren und "stillen Stunde" in einem Zimmer die
Schwimmbewegungen emwi~Xelt; aber wenn er sagt: Laß uns
nun hinausspringen, dann sagen sie: Danke.
Luther sagt ganz richtig, daß eigendich nicht in Kirchen,
sondern auf der Straße !?epredigt werden sollte. Der ganze
moderne Begriff eines Pnesters, der in einer Kir~e predigt,
ist lauter Sinnestäuschung.

•
Godu.ld, Glaube, Demut usw., kurz alle christlichen Tugenden in der unwirklichen Gefahr (wenn der Mensch sich nämlidl davor drüdtt, in die richtigen Entscheidungen hinauszukommen, nicht das Sturzbad der Wirklichkeit 'llehmen wi.ll,
so daß er wirklich verhöhnt wird, wirklidl das Notwendige
entbehrt, wirklich von der Welt gehaßt wird usw.) ist wie
Heldenmut in Friedenszeit; es ist wie wenn ein Kriegsmann
im Frieden in einem friedlic::hen Kriegsspiel bei der Erstürmung einer Bastion ein ebenso martialisches Gesidlt aufsetzen
wollte wie Daniel Rantzau in der Sdlladlt. Das Komische:
das manialisc::he Gesidlt - und die Gefahr ist ein Narrenstreich, eine Einbildung, eine Theaterdekoration. Kinder spielen Soldat, in Friedenszeiten spielt man Krieg, und die meiSten Menschen spielen Religiosität.

•
Sieh, das ist auc::h eine dieser unseligen Folgen davon, daß

die Christenheit entstanden ist, daß die Sprache nichtssagend
geworden ist, oder umgekehrt-sagend. In den ersten Tagen
des Christentums, im Gegensatz zum Heidentum, das all seine
Ehre undallseinen Stolz ins Selbstgefühl legte, konnte es ein
wahrer und bezeidlnender Ausdruck für den Gegensatz sein
davon zu reden, daß alles aus Gottes Gnade war. Aber jetzt,
in der Christenheit, ist der Ausdruck: mit Hilfe von Gottes
Gnade, nicht ich bin es, der das tut, es ist Gottes Gnade er ist eine triviale Redensart geworden, die zu gebrauchen
alle übereinkommen, d. h.: das ist also kein Gegensatz.

•
Es sei ferne von mir zu behaupten, daß ich ein ausgezeichneter Christ wäre- unter wirkhchen Christen; aber im Verhältnis zur Christenheit habe id:l doch das voraus, daß ich
weiß wovon die Rede ist. Man muß annehmen, daß die
meisten nie irgend einen Eindru<X davon bekommen haben,
was Christentum ist, darum haben sie auch die Möglichkeit
des 1\rgernisses nicht bemerkt.

•
Der Predigtvortrag ist heutzutage lauter Lüge. Es ISt mit
den Priestern wie mit einem Gymnastik-Direktor, der selbst
nicht sdJ.wimmen kann, und der die Leute im Sdlwimmen
unterrichtet, selbst auf der Brücke stehend, und ruft: sdllag
bloß rasch mit den Armen aus - gerade als könnte man nicht
allzu rasch mit den Armen ausschlagen, was jeder Sd1wimmer
weiß.
Aber die Sache :ist die, daß es direkt nicht zu beweisen ist;
denn der Lehrbegriff ist ja ganz orthodox. Und darum gehört
auch di.es m!t zu ~er S~einheiligkeit ?er moderne.n Zeit,
·wenn em Pnester sich rilhmt, daß er die Orthodoxie lehrt
oder wenn er ge~chäftig damit ist, nodl genauere Bestimmungen gegen anders Glaubende herauszufinden. 0, ihr Sdlelme,
auf diese Weise lenkt ihr die Aufmerksamkeit von dem Entscheidenden fort, fort von der Macht, die das Christentum
im Leben ausüben soll und will, daß es das Leben verändern,
nicht selbst in künstlichen Zierat gedreht werden w:ill.

•
Nein, ich wünsche nicht, als Narr in eine~ Kirche zu sein.
Darum wünsd:Je ich eine leere Kirche - so 1st Gott da, und

das ist mir wenigstens mdlr als genug. In dieser Zeit ist eine
volle Kirche in der Hauptstadt (denn auf dem Lande ist es
etwas anderes, wenn die ganze Gemeinde zur Kirche geht,
etwas anderes, als wenn das ganze Kopenhagen zu einer
Kirche strömt) eine Satire über Hochehrwürden.

•
Das Christentum ist die Religion des Zukünftigen, das
Heidentum war die des Gegenwärtigen oder des Vergaugenen
(Präexistenz). Selbst das Judentum war zu präsentisch trotz
seines profetischen Charakters, es war ein Futurum im Präens, -das Christentum ist ein Präsens im Futurum.
Es gilt •weder mehr noch weniger als eine Revision des
Christentums, es gilt die r8oo Jahre wegzuschaffen, als hätte
es sie gar nicht gegeben.
Sören Kierkegaard
Gott ist ein Gott der Gegenwart; wie er did1 findet, 10 nimmt
er dich. Er fragt nicht, was du gewesen, sondern wos du jetzo bist.
Eckehart
Wer die ewige Seligkeit erst im Himmel anfangen wi!!, hat sie
schon versäumt.
Schäfer

Kleinigkeiten
Der Turm zu Babel. Kürzlich hat man von einem kühnen Pro.
jekt franzö,__isffier Baumeister gelesen, die einen Eisenbetonturm
von ~ooo Meter Höhe errid:tten wollen. Nun kommt aus Brü,.e]
die Nachrid!t, daß ein Professor Mario Viscardini den Bau eines
rooo Meter hohen Turmes von eigenartiger Struktur angnegt
habe. Der Turm soll aus lauter Halbbogen bestehen, die in sech<c&iger GrundWiche angeordnet und naffi oben siffi verjüngend auf.
einandergestellt würden. Gekrönt würde dieses Bogenbauwerk mit
einem GOOäudc von 30 Stockwerken, dessen Daffi als Flugplan ein.
geriffitct und mit einem Landungsmast für Luftschiffe versehen
werden so!l.

Der Natursdtwärmer. Der Chef des französischen Generalstabs,
Genera! Weygand, hat einen "privaren" Besuffi in England gemadlt
und einige Truppenformationen be~iffitigt. In den Zeitungen sind
Bilder von ihm erschienen, in denen er aus einem englischen Tank
herabsffiaut. Darunter war geschrieben: "General Weygand genießt
die )chönheit der eng!isffien Landsffiaft - von einem Tank aus."

Der rechte Himmd ist allenthalben, audl an dem Ort, wo du
stehst und gehst.
Bö h m e

Kriegsopfer. Aus dem Gran-Chaco-Gebiet wird von einem gros·
sen Reihersterben beriffitet. "Man nimmt an, daß die Vögel das
Opfer der Giftgase geworden sind, die ·im Krieg zwischen Bolivien
und Pauguay verwen<lee wurden."

Die Wirkliffikdt hört niffit an dem Punku auf, wo unser Wissen
von ihr aufhört.
J äger

Fortsd!ritt. In Canon City im Sta.Ue Colorade (USA) in zum
erstenmal eine Hinrichtung mit Giftgas volhogen worden.

Gott bleibr uns srumm, er spriffit denn aus Menschen.
Hauptmann
Jede Minute ist Repräsentant der Ewigkeit.
Go e t h e
Das Offenhalten des Geistes für jede Größe in eine der wenigen
sicheren Bedingungen des höheren geistigen Glücks.
Burckhardt

Sie transit ..• Bei der Versuigerung von "Castans Panoptikum"
in Berlin wur<lrn auch die Wachsköpfe von Eben und Scheidemann
ausgerufen. Das erste Angebot lautete auf - r,50 Rciffismark.

Die Königin entrüstet sich
Viermal, :tuweilen auch fünf· oder sechsmal im Jahr pflegt das
englische Königspaar Hof zu haltetJ. Bei jedem dieser sogenanmen
,.Courts" werden der Königin etwa 200 junge Damen vorgestellt,
die dadurch in die höffiste Londoner Gesellschaft aufgenommen
werden. Für die DametJ und ihre Familien bringt das natürlich
a!!erlei Aufregung mit sich: die Toiletten müssen ausgewählt., At1·
standsunterriffit muß erteilt, Probeveranstaltungen müssen abgehalten werden usw. Um diesen Strom der Erregung in etwas ge·
or<lnete Bahnen zu lenken, läßt das Hofmarschallamt jedes Jahr
vier Standard-Kleider her- und ausstellen, die die Königin selbst
auf ihre Schicklichkeit (besonders auf die Tide des Aussffinim an
Brust und RücketJ) geprüft und gebil!ig~: hat. Zu jedem Kleid aber
gehört seit den Zeiten der Königin Victoria ein Kopfschmu& von
drei Straußenfedern, die am Hinterkopf kerzengerade getragen
werden müssen.
Diese< Jahr nun mußte die Königin sffireckliche Beobaffitungen
machen: bei einigen Kleidern waren die Schleppen zu kurz, so daß
die Beine der englisd:Jen Damen zu sehr sidltbar waren, und die
Deco!letes so tief, <laß die Kleider mehr wie Badeanzüge aussahen
und die Königin den siffi vor ihr verneigenden Damen ein gutes
Stü<k den Rü<ken hinabblicken konnte. Außerdem standen die
Straußenfedern nicht steif nach oben, sondern neigten sich kokett,
teilweise bis wr Schulter herab. Die Königin war darüber der·
maßen entrüstet, daß de!' Hofmarschal! einen zornigen Ukas ve>·
öffentlichen mußte.
Solche Sorgen h., manchmal die Hcrrsdlerfamilie ein.s Welt·
reiches.

Marie
Am frühen Morgen, wenn der erste Va-gd sang,
da strählte sie ihr dünnes Haar und zog das K!eid,
das mäus!cinsgu.ue, über ihren magern Leib.
Er neigte siffi nach vorn, gleidl einem müden Baum,
der, einsam stehend, hart gekän1pfet mit dem Sturm .
Dann kchru sie mit leisem Schritt das kleine Haus,
in dem sie diente ihrer Bas', der Näherin,
wusffi l!ink eit1 Wlisffilcin, hängte es ans Seil
und deckte in der Küche dann den Morgentisch.
frldessen waren aufgewa&tt die Kinder auch,
sie wurden unterm Hahnen sauber abgesdft,
bekleidet und gczöpft, dann schenkt' sie ihnen ein
den Mihhkaffee, worein sie tunkten ihren Weck.
Sie war nun sd:ton ein wenig matt, doffi es fing an
der Tag erst, wenn die Kinder vor der Tür.
Sie spülte das Geschirr und trug e.< an den Platz,
sie kehrte ir1 der Nähstub' aus und staubte ab,
6ie schüttelte die Betten, putzte Kleider aus,
hob schwere Gölten, bückte sich und kniete hin,
sah Heißig nach der Ordnung, "·o sie mangelte.
Und froh war sie, wenn alles wie am Sdmüdein lief,
sonst konnte ihre Base sein wie räser Most.
Sie kochte auffi, und mei~r gericr ihr diese Kunst,
die ohne brave Arbeit niffit gewonnen wird .
Am Herde aber stand sie bleich, mit wehem Fuß.
So war ihr Morgen, und so war er Jahr für Jahr.
!hm glich der Mittag, dessen Uhr nicht stille stand.
Nur <rundenweis, am freien Sonntag·Nachmittag,
da setzte sie sidl hin auf ihren Kammer.tuhl
und las ein Märfficn, wie sie gern als Kind getan.
Ut1d sich, die Pfannen und die Teller sanken hin,
es ward zum z.,uberotab der hölzern Bcsensrid,
und Tauben flatterten, wo sonst die Wäsche hin~;.
Mit Lust ging sie durffi einen Märchenwa!J, doch nie
fiel es ihr ein, daß die Prmzessin selbst sie wär',
erlöset voller Huld von einem Königssohn.
Sold:t eitles Wunsffigebild wies sie von je zurück
und ging nur lröhliffi mit im goldneo Hochzeitszug.
Wenn sie so saß, mit einem LJdleln im Gesicht,
dann konnt' es sein, daß durd:t das Fensterlein im Dach
ein he\!es Gliinl"tn kam, umschweb~nd mild ihr H31Upt.
Ott.ilie Häußermana

Seit 1600. Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 334) meldet: "Auf
Grund des Gesenes über die Aufhebung veralteter Polizei- und
Strafgesetu ist die um das Jahr J6oo erlassene, vom Bischof Heinrich Julius bestätigte Poliu·iordnung für die Stadt Halbcrstadt, so·
wdt sie noch in Geltung war, als veralt~t aufgehoben worden."
In eigener Regie. Das Berliner "Acht-Uhr-Abendblatt" t~ilt mit,
daß es in den Verlag der ,,Berliner Spätblatt-Betriebsgemeinsch~ft
G. m. b. H:' übergegangen sei. Diese setzt siffi aus der bisherigen
Betriebsgcfo!gsdlafc - Arbeitern, Angeste11ten und Schriftldtern
de< Blattes - zusammen.
Märkisd:.e Zigaretten. Das Forchheimer Tabakforschun&;institut
maffit seit einiger Zeit Versuffie mit dem Anbau von Zigaretuntabak in der Uckermark. Man hofft zeigen zu können, daß der
dortige Tabak dem mazedonischen ebenbürtig ist.
Segen der Dürre. Die Tro<kenheit dieses Sommers hat auch eine
gute Seite gezeigt: zum e>stcnmal >eit Jahrzehnten gibt es keine
Rheimchnakrn. Da die Wasserlachen im Alt-Rheingebiet Insgetrocknet sind, hat die Schnakenbrut sich nicht entwiäteln können.
Der Stord:i. In Ostpreußen sollen heuer :tehntausend Storchenpaare nisten. In West- und Süddeutsffiland gibt es viele Kinder,
die ein solffie< Tier nodl nie gesehen haben.
Rehabilitiert. Der NS-Lehrerbund hat eine Reihe von Bücher•
Karl Mays in den Katalog guter Ju.gendsffiriften aufgenommen. Zu
unserer Zeit mußten wir ihn noch heimlich lesen.
Groteske. Bei einer Regierungsinspektion an den Schulen VOll
Ayacucho (Peru) hat siffi herausge<tellt, daß drei von den Lehrer•
- Analf~beten waren.
Nebenwirkung. Seit der Abschaffung der Prohibition ist in USA
der Gasverbraum stark 2urückgegangen. Die häuslichen Destillierapparatc, die jetzt unnötig geworden sind, waren nlimliffi meist
mit Gas herrieben worden.
Sport brid:.t Streik. In San Pcdro {Kalifornien) streikten die
Hafenarbeiter. Sie machten aber eine Ausnahme, als der engliKhe
Flieger Sir Char!es Kingsford sein Flugzeug zu einem Langstrecken·
flug überholen lassen wollte.

Der Nabob. Der reichste Mann der Welt ist naffi neuesten Forsffiungen nicht ein Rockefeiler oder Vanderbilt., sondern der Nisam
von Haid•rabad, also ein indischer Maharadsdla. Sein Reichtum
besteht aus "wertbeständigen" (1) Gütern: Gold und Edelsteinen.
Arbeitslos geworden. Der Radsffia von Pati~!a hat seine Land·
güter "motorisiert". Dadur.:h sind u. a. I So Elefanten überflüssig
geworden. "Da dne andere Verwendungsmöglichkeit für d;e Tiere
niffit bestand, ließ er sie im Dsffiunge! aussetzen."
Das Solarium. In Aix·les·Bains in Savoyen gibt es ein Gebäude,
das auf Kugellagern ruht und siffi tägli.:h so um seine Affise dreht,
daß die eine Seite immer der Sonne zugekehrt ist.
Wieder ein Rekord. Ein Jüngling aus dem Staate Illinois (USA)
hält den Rekord in Sommersprossen, mit 1666 Stück am gan:r.en
Körper, wovon allein 350 auf die Ohren und 30~ auf die Nase
fallen,
Nodleinmal gesagt. Postbezieher müssen Adressenän<lerunaen
oder Abbestellungen i h r e m Pos t a m t mitteilen, nidlt dem
Verlag.
S<>nn<ap·Zeitanl G. ttl. b. H. in S1ungort, Stilull.ulle 7 (Poll.hd> 11);
"iD >1, Po(tf<hedtk<>nl<> Sntttl'" 198 tl· Horootgeber and ~•unrwcrtlidtor
Redokt01>ro Dr. l!ri<h Sd>oirer, Sui>Jria. Pret1o l!inzolnnmmer ><> !'fenniJ, du<h
die Poft b.. <>sen monatlich 36 Pfrnntl (einf<hließlid> Beftellgeld), onter Streifbond
moM<Ii<h 1 !l.eidum&tk. D<udt, Bud>drudterei Fr. Spi1b, Stuttgon.WoiblioJ<.O.
Durchsebnlttsaullu;c Im 2, Quarial 1934' 3900
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Tolefon

DER NEUE WEG
Eine Monatsschrift
für die fortschrittliche Hausfrau
Tritt ein für Lebensrdorm, natürlidle und erdgebundene Lehens·
weise
Mit Küchenzettel fiir jeden Tag des Jahres, •amt Rezepten
Der Gesundheitsbriefkasten wird von ein~m Arzt geleitet
Se h r ·i I t I e i tun g: Frau Thusnelde Bud<., Saulgau {Wilrttbg.)
V~ r I a g: Waiblingen bd Stuttgart, Ludwigsburger Stnß~ Nr. J

Preis: Einzelheft l i Pfennig, Vierteljahresbezug Sr Pfennig, Jah·
re•bczug 3,40 Mark.

o:U möd)hn 6ie werben? !Daun intereffieren 6it wa~rfd)einlid) bie i}eftfteUungen bes «to:nnftotltr
~r&tes; !Dr. (\}ueff über bie febtß5Welfe uon ~unb~rtjll~rtgen, bie etne ~erlfner ~eltungb(bte
.,'Berliner iUuftrlerte 9Jqd)to:u5gobe11 , 7. IDto:i 1934) ueröft'entlid)t fJot. !Do:rnad) waren b1e $.)un ed•
jä~rigen in IDeutfd)lanb tu i~rtr ~e~ra-o~l ntd)t ober nid)t wett uon au $.)nure weggekommen,
lebten meiftens auf bem fanb, waren uer~eiratet, oBen illeifd), tranken IJUko~ol, roud)ten nnb
monn - S:u{Jgänger. .,<»e~en ift biSS befte ~ittd, bie menfd)Hd)e (»efunb~eit au er~aiten, ein
tinfod)es, aber ~öd)ft mirkunq5ooUe5 ~ittd". Unb aae 124 lllihn bie gefragt murtten, {Jaben
bdmnbet boß pe im i!dten uitle Sorgen ~otten. (lßber nidjt bit Sorgen ber rdd)en Ctntt.) S:ür ~limafal, ifrtgolin, $iofano unb beiartige .,:mi~r.. nnb Wufbau•
folat", oiutj filr .s!rufdJtR·6ol~t (oerunrdaigtes ~od}fal&) ~attea fit, wie man wo~l onne~men barf, ltetn (\}tlb ge~abt.

Unbert 9ß re
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Stuttgart, I 5· Juli 1934

Plan und Markt
Vermudich gibt es außer dem Unterzeid!ncten noch eine
ganze Anzahl von Beobachtern der Volkswirtschaft, die mit
dem Begriff des Sozialismus das Merkmal der PI an w i r ts c h a f t verbinden. Sie werden den Aufsatz von Fritz Werkmann in der letzten Nummer der 5.-Z. ("Markt gegen Monopol"), falls er ihnen zu Gesicht gekommen ist, mit ganz besonderem Interesse gelesen haben; denn darin ist von einer
sozialistischen Marktwirtschaft die Rede. Werkmann
hat es unternommen, den Unterschied einer solchen gegen-

über der (herrschenden) kapitalistischen Marktwirtschaft herauszustellen. Wir wollen der Kontrolle halber den Gedankengang Werkmanns ganz kurz wiederholen.
Nach Werkmann besteht jener Unterschied, mit einem
Wort gesagt, darin, daß es in der sozialistischen Marktwirtschaft keine Mono p o 1e gibt, sondern die freie Konkurrenz. Wo Monopole vorhanden sind, also in der kapitalistischen Marktwirtschaft, gibt es in Wirklichkeit keine freie
Konkurrenz (auch wenn ·noJ,. so viel von ihr geredet wird).
Das entscheidende Monopol, das Ur.,.\1onopol sozusagen, das
den Kapitalismus erst eigentlich erzeugt hat, ist das Bodenmonopol des Großgrundbesitzes, die "Bodensperre". Die
Bodensperre hat in Verbindung mit der Freizügigkeit zur
Entstehung des modernen Industrieproletariats und zu all
jenen Erscheinungen geführt, die seit Jahrzehnten von Sozialund Wirtschaftspolitikern gleichermaßen beklagt und nach
Kräften bekämpft werden: der Ausbeutung der Massen, den
krassen Gegell!Sätz.en zwisd>en Arm und Reich, der wirtschaftlidlen Unsicherheit, die immer wieder in Krisen gipfelt, der
mit ihnen verbundenen Arbeitslosigkeit und unsinnigen Vergeudung von unverkäuflichen Warenmengen.
SchaHt die Bodensperre ab, teilt den Großgrundbesitz unter
die Bauern (und solche, die es werden wollen) auf, gebt jedem
Volksgenossen freien Zugang zum Boden, sagt Werkmann
mit seinem Lehrer Franz Oppenheimer, und ihr habt den
Kapitalismus ins Herz getroffen. Dann •wird es keine Arbeitslosen mehr gehen (denn jeder Arbeitslose kann umsonst das
Stüdl: Boden haben, daß er zum Leben für sidl und seine
Familie braucht); Handel und Gewerbe werden sidl von selber (durch die automatisdte Steuerung "freie Konkurrenz")
auf einen Zustand einspielen, der die freie Initiative des Einzelnen zur vollen, segemreidten Wirkung gelangen läßt und
dafür garantiert, daß keine W arc mehr kostet, als in ihr an
Arbeit, Material- und Kapitalaufwand ~teckt; jeder wird arbeiten und für seine Arbeit den gerechten Lohn beziehen
können, die Einkommen (andersher betrachtet: die Güter)
werden infolgedessen ziemlich gleichmäßig verteilt sein, es
wird keine ganz Armen un-d keine ganz Re1chen mehr geben.
Der Schlüssel zu diesem Reich des Wohlstands und der
Freiheit heißt, wie gesagt: Aufhebung des Bodenmonopols;
und das Instrument zu sei·ner dauernden Erhaltung heißt:
Unterlassung aller staatlichen Eingriffe, die Monop~1hildun
gen hervorrufen oder unterstützen, wenn n,ötig: Beteiligung
des Staates an der Winsdtaft (auf dem Boden der freien Konkurrenz), in einem Umfang, der gerade ausreicht, um die Beseitigung von Monopolzuschlägen zu erzwingen.
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jenige Wirtschaftsform, die dem Stande der heutigen Tedlnik
entspricht.

•

Fritz Werkmann ha·t uns in seinem Aufsatz in der letzten
Nummer der S.-Z. klar gemadlt, daß ein Handwerker auf die
Dauer keine überhöhten Preise (Monopolpreise) verlangen
kann, weil die Kunden sonst zum Konkurrenten gehen werden. Wenn dieser Konkurrent sidl mit seinem Zunftgenossen
verständigt und ehenfalls zu hohe Preise nimmt, werden neue
Konkurrenten aufstehen und billiger arbeiten.
Zugegeben. Freilidl funktioniert dieser Automatismus in
der Pral!:is manchmal etwas langsamer als die Konsumenten
gerne möchten; manchmal auch gar nicht, z. B. im Kleinhandel, wo sidl die Kundenzahl der einzelnen Konkurrenten
und damit ihr Umsatz umsomehr verringen, je größer ihre
Zahl wird, und wo dementsprechend die Spesen und der
Zwang zur Erhöhung der Gewinnquote am Einzelstück anwachsen.
Fritz Werkmann fährt dann fort, bei der Industrie, auch
bei der Großindustrie, liege die Sache nidlt viel
anders. Liegt sie nicht doch etwas anders? Ist es auch in der
Großindustrie so ohne Weiteres möglidl, Konkurrenzbetriebe
aufzumachen und Preise zu unterbieten? Muß da der Anreiz
zur Investierung von Riesenkapitalien nicht schon sehr stark,
muß die Aussicht auf Gewinn nicht schon sehr groß und
sicher sein, ehe etwa die I. G. Farbenindustrie eine beachtliche
Konkurrenz zu fürchten haben wird? Auch ohne daß es sich
um "natürliche" Monopole handelt!
Schon ein halbes oder Beinahe~Monopol, das also eigentlidt
doch keines ist, dürfte in den meisten Fällen genügen, um
das Aufkommen von Außenseitern zu unterbinden. Das Endergebnis von Monopolkämpfen ist in diesem Fall gewöhnlich,
siehe Zementindustrie, ähnlidl wie beim Kleinhandel, eine
"Verständigung" von vielzuvielen Betrieben auf dem Rücken
der Warenabnehmer.
Wenn aber der Staat, durchaus auf dem Boden der
Marktwirtschaft, eingreifen und als Konkurrent auftreten
·würde? Der könnte sich's ohne Zweifel leisten, wenn er
wollte. Aber d~s Endergebnis eines wirk!idl durchgefü-hrten
Konkurrenzkampfes müßte dann - deriken wir gerade an
das Zementbeispiel - das staatliche Monopol ·in Form einer
planwirtschaftliehen Ordnung sein.
Und was wäre dabei eigentlich Sdtlimme;? Würden wir
sdllechter Iehen und weniger "frei" sein, wenn gewisse SdJlüsselindustrien, wenn alle Wirtschaftszweige, die eine gewisse
Höhe der technischen Vervollkommnung crrei~t haben und
für Massenbedarf arbeiten, vom Staate statt von - Staaten
im Staate betrieben würden?
E r i c h Sc h a i r e r

•
Das gedankliche Gebäude, das Franz Oppenheimers Schule
auf der Lehre von der Bodensperre und ihrer Beseitigung
aufgeridttet hat, ist in sidt geschlossen und hat nicht bloß
den Vorzug der logischen Folgeridltigkeit, sondern auch den
Reiz der ideologischen Reinheit und Größe. Ein solcher Staat
ohne Monopole, in dem keine Ausbeutung und keine Not
herrscht, in dem jeder Teil hat an den Gütern der Erde und
keiner gezwungen ist, seine Arbeitskraft bradt liegen zu lassen, muß uns als eine Heimat der Freiheit und Mensdtenwürde erscheinen, von der wir von Herzen wünschen möchten, daß sie verwirklicht würde.
.Fri!z Werkm!ln;t wi.rd wohl überzeugt sein, daß ihre VerWJrkhdlung ledJghch eme Frage der politischen Madttverhältnisse war un-d ist. Aber vielleicht sind doch auch noch andere
Schwierigkeiten da, die ihr entgegenstehen: nämlich soldle
psychologischer Art (die von den Baumeistern volkswirtsdtafrlicher ·Pläne so gern übersehen werden) und - technische Gegebenheiten, die, wie ich glaube, nicht genügend berücksid!tigr sind. Ich kann mich des Argwohns nicht entschlagen, daß ein Versuch zur Einführung der •wirklichen
"freien" Konkurrenz im Sinne Werkmanns, ob mit Willen
oder gegen den Willen der Urheber, früher oder später in
eine Planwirtsdlaft einmünden würde.
Ja, wenn die Bevölkerung der heutigen Industrieländer
nidtt so stark wäre, und wenn die maschinelle Tcdmik (die
dieser großen Bevölkerung das Lehen ern;töglicht) nicht so
weit fortgeschritten wäre; 'Wenn wir tedlmsch und bevölkerungsstatistisch noch im Zeitalter des Handwerks leben würden, -dann läge der Fall anders, dann könnte die Rechnung
stimmen. Aber wenn es si<h darum handeln soll, die Bedürfnisse von Millionen statt von Tausenden zu befriedigen, dann
geht es, bildlich gesprodJen, nicht ohne laufer:des Ban?; und
der tedtnisch höchstentwickelte Betrieb, als Emzelbetneb gedacht oder als volkswirtsduft!icher Gesamthetrieb, kann nur
auf dem Boden planmäßiger Wirtschaft zur vollen .Entfaltung seiner Möglichkeiten gelangen. Auch die Techn1k ve!leiht ein Monopol, das nicht 'Weniger wirl1sam ist als em
natürliches; oder aber, anders betrachtet, sie ist :w Leerlauf
und Unwirtschaftlichkeit verurteilt, wenn dieses Monopol
~schnitten wird.
Entweder verzidlten wir also auf unsere heutige Tedlnik
- ein Gedanke, der durdlaus der Erwägung wert erscheint -,
dann müssen •wir aber auch auf den Mensc:henrcidlrum verzidlten, der unsere Grenzen füllt. Oder wir sud1cn die wachsenden Mi!lionenmassen zu erhal·ten: d,mn müssen wir technisch auf der Höhe bleiben, und die Möglichkeiten der Technik lassen sid1 nur voll ausnützen, wenn p 1 an m ~ ß i g gewirtschaftet wird. Wenn wir Freiheit und Memd1enwürde
retten wollen, mü1sen wir wohl oder übel auf die volle Ungebundenheit vcrzi<hten, die ein dünn bevölkerter Staat seinen Büq;ern zugestehen kann.
Der So7,ialismus als planmäßige Wirtschaft ist eine Funktion der ßcvölkcrungsdidne. Und: der Sozialismus ist die-

Der Arbeitsdienst
Wir wollten den Arbcit>dienst, um jeden jungen Deutsdien
einmal zu zwingen, durch seiner Händ~ Arbeit beizutragen zum
Aufbau seines Volkes. Wir wollten vor allem die Deunchen a1n
Lebemstcllunr;en, die keine körperliche Arbeit leisten, ..wingen, die
körperliche Arbeit kennen zu lernen, um damit das Verständnis
zu finden ftir jene Volksgenossen, die auf dem Acker oder .irgendwo in der Fabrik oder Werkstatt stehen. Wir wollten ihnen sinnfä!lir; den Hochmut abgewöhnen, mit dem leider so viele Intellektuelle auf die Handarbeit herabsehen zu müssen glauben, und wir
wollten allerdings umgekehrt bei ihnen auch da1 Selbstvertrauen
stärken durch das Bewußtsein, ebenfalls körperliche Arbeit leisten
zu können.
Darüber hinaus aber wollen wir dadurch zur Versrändigunr; der
einzelnen Kla.,en beitragen, um das Band der Volksgemeinschaft
zu verstärken. Wir wol!en, daß sie sich gcgenseit.ig kennen lernen,
um so a!lmiihlich die natürlichste Grundlage einer wirkliffien i.n·
neren Gemcinsdlaft z.u finden
Ado\f Hit! er (1. Mai 1934)
" . . . Der Arbeitsdimst bedeutet etwas anderes, viel GrOßeres
als eine aus der Not der Zeit geborene vorübergehende Aushilfe
zur Bekämpfunr; der Arbeitslosigkeit.
Die Idee der Arbeitsdienstpflidn bedeutet die folgerichtige Fortführung und notwendige Ergänzunr; der Gedaflken, die zur allgemeinen Schulpflicht und allgemeinen Wehrpfliffit geführt haben.
Nicht nur im Kriege mit der Waffe, sondern audt im Frieden
mit dem Werkzeur; soll der Deutsdie seinem Volke dienen. Jeder
Deutsche soll Arbeiter und Kämpfer für sein Volk sein.
Höher noch als die materiellen Arbeitsleistungen ist die erzieherisd1e Wirkung Jer Arbeit auf die im Arbeitsdienst eingesetzte
Jugend zu bewerten. Sie bedeutet nicht nur eine erwünsffite Beglcitersdleinung, sondern ist das Wesentliche, das eigendidte hohe
Ziel des Arbeitsdienstes.
Der Arbeitsdienst soll vor allem eine r;roße Volkserziehungsschule sein ...
Aus dem eigenen Erleben im Arbeitsdienst heraus soll der junge
dellt<che Mensch die rechte Auffassung vom sittliffien Wen der
Arbeit und die rechte Einstellunr; ~ur deutschen Arbeitsgemeinschaft gewinnen.
.
.
.
Und weil wir diese Volkserziehungsschule n1cht nur emem Te1l,
sondern unserer ganzen deutschen Jugend anr;edeihen lassen müssen, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, darum steht die allgemeine gleiche Arbeitsdienstpflicht für alle arbeitsf:ihigcn jungen
Deutsd:.cn ah Ziel von Anfang an für uns fest ..."
Staatssekretär Hier 1 (20. Januar 1934)

Steuerung durch Steuern
Von Frit2 Werkmann
Die Steuerreform, die Staatssekretär Reinhardt vor der
Akademie für Deutsches Recht am 2.6. Juni ankündigte, hat
keineswegs nur wirrschabpolitische Ziele. Neben ihnen heben
sich in dem .umfassenden Reformprogramm vor allem bevölkerungspolitisdle Ziele heraus, sowie zu deren Erreichung
vorgesehene Mittel, z. B. die steuerlidte Begünstigung der
kinderreichen Familien. Der Zusammenhang zwischen Ziel
und Mittel ist in diesen Fällen leiehr auffaßbar und die Maßnahmen bedürfen kaum einer Erläuterung.
Mit den wirtschaftspolitisdten Ziden und den zu ilirer Erreidlun<> einzusetzenden Mitteln steht es zum Teil anders.
Die Zu~ammenhänge sind verwi<kelter und die Maßnahmen
sdlwerer verständlidt. Es ist da außerdem nicht nur so, daß
7.ur Erreichung e in es Zieles mehrere Maßnahmen ergriffen
werden sollen; sondern eine Maßnahme hat unter Umständen
m e h r e r e Wirkungen, nicht nur die unmittelbar ins Auge
springenden, sondern d-aneben noch Fernwirkungen, die womöglidl ihrerseits weitere Fernwirkungen auslösen. Darum
wollen wir hier einige der wirtschaftspolitisdt besonders inte~
ressanten Maßnahmen der Steuerreform in den Zusammen·
hang der gesamten Wirtsdlaftspolitik stellen, um dadurdt
über ihre Tragweite ein besseres Urteil zu ermöglichen.
Die Regierung erwartet die Belebung der Konjunktur und
die Beseitigung der Arbei-tslosigkeit bekanntlich letzten Endes
von der Initiative der privaten Unternehmungen. Planwirtschaftlidte Maßnahmen dienen teils der Behebung besonderer
Sdlwierigkeiten (so die Außenhandels- und Devisenbestim·
mungen), teils der Regelung des aus der Marktwirtschaft aus nichtwirtschaftlichen Gründen herausgenommenen
landwirtsdJaftlichen Sektors, teils der überwindu~g de10
"toten Punktes" im Konjunk·turverlauf (so nahezu -alle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen). Zur Oberwindung des .,toten
Punktes" kann von Seiten der öffentlidJen Finanzen nidtt
nur durch Bereitstellung von Mitteln beigetragen werden,
sondern auch durchs-teuer I ich e E n t I a s tun g derer,
von denen die wirtschaftsankurbelnde
Initiative erwartet wird.
Gerade dieser zweite Weg wird in den von Staatssekretär
Reinhardt dargelegten Reformplänen konsequent verfolgt.
Was viele Finan1!Wissenschaftler sdton immer gefordert haben:
die Verwendung der Steuerpolitik als eines die Wirtschaft
lenkenden Steuerruders, soll nun .in Deutsdtland im großen
durdlgeführt werden. Die Steuern, genauer: die nimt zu
zahlenden Steuern, sollen helfen, die deuudte Wirtschaft aus
der Krise herauszusteuern.
Die bisher in Deutschland bei Anwendung dieses Verfahrens in einem einzelnen Wirtsd:!aftszweig gemachten Erfahrungen sollen jetzt auf die Gesamtwirtsduft übertragrn werden. Die außerordentlichen Wirkungen der Aufhebung der
Kraftfahrzeugsteuer für neu zugelassene Personenwagen im
April r933 sind bekannt. Selbstverständlich kommt die gleich·
zeitige Beseitigung aller Steuern nidJt in Frage. Ja, ·wie Reinhardr mit guten Gründen ausführte, ist eine Herabsetzung
des gesamten Steueraufkommens nicht möglich, insbesondere
nicht wegen der Vorbelauung der Haushaltsjahre 1934 bis
r939 um je 6oo bis 8oo Millionen Mark. Das wirtschaftspolitische Problem ist also: welche Steuern sollen ermäßigt beziehungsweise erlassen werden, und unter weldten Bedingungen?

Kleine Chronik
An Stdle des Reimsarbeitsministers ist Staatssekretär Hier! 2um
Reidlskommissar für den Ar b c i t s dienst ernannt worden.
Der Reidt>winschaftsmini~ter hat den Führer der Wirtschaft,
Philipp Keß 1c r, seines Amtes enthoben.
Lebenshaltungoindc:< im Mai: 120,3; im Juni JH,5.
Die Osterreichische Regierung ist zu einem "Kampfkabinett" um);<'bildet worden.
In A m s t e r d a m hat es Straßenkämpfe gegeben.
In Japan hat das Kabinett gewchsdt.
Jn der ersten 1\ra des höheren Menschentums r;ilt die Tapferkeit
als die vornehmste der Tugenden, in der zweiten die Geredltir;kcit,
;,. der dritten die MJßigung, in der vierten die Wcisbeit. In weldlcr }Üo leben wir? In welcher lebst du?
Niet 2 s c b e

•

Die besondere Bevorzugung der K r a f t f a h r z e u g e soll
beibehalten bleiben. Von r934 -ab dürfen die Ansdtaffungskosten auch für solche Kraftfahrzeuge, die in gewerbliche oder
landwirtschaftlidte Betriebe neu eingestellt werden, vom
steuerpflichtigen Jahresgewinn dieser Betriebe voll abgesetzt
werden (das war bisher nur für "Ersatzbcsdlaffungen" zu~
lässig). Das Kraftfahrzeug verbilligt sich dadurch je nadt dem
Einkommen des Kiiufers nach Reinhardts Angaben um I2 bis
65 Prozent. Je größer das Einkommen und je höher infolgedessen der Steuersatz der Einkommen- und Gewerbesteuer,
um so niedriger sind die Anschaffungskooten.
Ferner werden künftig audl Luxuskraftwagen im Eigentum
von Privatpersonen von der Vermögenssteuer frei bleiben
(bisher wurden nur minder wertvolle, z.u Beruhzwecken die·
nende Autos bevorzugt behandelt), desgleichen Motorboote
und Sportflugzeuge.
Diese Maßnahmen erleichtern ruicht nur die Motorisierung
Deutschlands zu Lande, zu Wasser und zur Luft, sondern
geben zunädlst einer Industrie einen besonderen Auftrieb,
der dann durch Übertragung auf deren Liefetindustrien audt
die übrige Wirtschaft befruchtet.

•
Wichciger wird die Wirkung - und nidJt nur die konjunkturpolitische - sein bei den a II e n Unternehmungen in
Aussicht gestellten Einkommens-, Körperschafts- und Gewerbe;teuererleichterungen, - allen Unternehmungen mit
einer wohl im allgemeinen die kleinsten betreffenden Ausnahme; Voraussetzung für die Steuererleichterung ist nämlid:!
"ordnungsmäßige Buchführung".
Steuerpflichtige Unternehmungen dürfen die Abschreibung
von Anlagegegenständen, "deren gewöhnliche Nutzungsdauer
erfahrungsgem'iß ro Jahre nicht übersteigt" (kurzlebigen Anlagegegenständen), kilnftig nach ihrem Belieben vornehmen.
Was bedeutet das? Eine Werkzeugmasdlinc, die voraussieht-.
lieh ro Jahre hält und die ein Unternehmer Anfang r932
kaufte, durfte er vom Rohgewinn des Jahres I932 nur zu
einem Zehntel absetzen, die übrigen neun Zehntel erst in den
folgenden neun Jahren, entsprechend dem allmählichen Ver~chleiß. So!lst hätte ja ein Um~rne~men in denjenigen Jahren,
m denen s1ch zufällig oder abSJchthch Ersatzbeschaffungen zusammendrängten, keine K·nkommensteuer zu bezahlen brauchen; und ein Unternehmen, das stets den gesamten Reingewinn für NeuanR-haffungen zur Vergrößerung des Betriebes
ausgab; hätte niemals ein steuerpflichtiges Einkommen ~ehabt,
obßlcidt sein Vermögen von Jahr zu Jahr um das Emkommen wuchs.
Die Zusammendrängung von Ersatzbe

s c ~ ." f f u n g ~ n ist der Regierung jetzt aus kontunkturpohtlsd.en Gründen erwünscht, desgleichen die Verwendung
von .Einkommen zur ~euanschaffung von Mas c h ~ n e n usw. Darum _da~ neuen Abschreibungsvorscluiften,
beg!eaet vor: dem deutheben Appell des Staatssekretärs nidlt
an da~ ~ewrssen, sond~rn. a·n das eigene Interesse: "Es liegt
· · · be1 jedem steuerpflrc:hugen Gewerbetreibenden und Landwirt, wenn ~r ei;t sollher ~n, der ordnungsmäßige Buchführung hat, ~t semem Gewmn, den er 1934 erzielt, einkommensteuerfrei u?-d gewe_rbesteuerfrei zu bleiben. (Bei Kapitalgesellsdlaften tritt an dte Stelle der Einkommeruteuerfreiheit
die Körperschafmteuerfreiheit)."
Fü.~ di7 Besd!affung "langlebiger" Anlagegegenstände werclen ahnhche Vergünstigungen gewährt; sie sind komplizierter und mögen daher aus dieser sowieso nicht leichten ErÖrterung herausb!eiben.
Dies~. St.euerbestimmungen .sollen nicht nur für 1934, sondern f_ur Immer gelten .. Remhardt sagt aus>drücklich: "Die
ge_waltJge Bele~ung, die s1ch ~us der Vorschrift ergeben wird,
wtrd deshalb md!-t nur auf die 1JWeite Hälfte des gegenwärtigen Jahres beschränkt bleiben, sondern fortdauern."
ßowei~ di~ Regel!lng Enatzbeschaffungen bet.nfft, w1rd _s1e allerdmgs von Jahr zu Jahr an Wirkung verhe~en und -!ll spätestens ro Jahren ihre Wirkung im allgememen (abgesehen von der Zusammendrängong von Ersatzbeschaffungen auf ein Jahr) einbüßen. Nehmen wir als Beispiel einen Betrieb, dessen Masd1inenanbgen usw. ro Jahre
halten und roo ooo Mark wert sind und ·in dem ein Zehntel
davon jew-eils Ende des Jahres ersetzt 'Wird. 1934 darf dieser
Betrieb nicht nur wie bisher dem laufenden Versd!leiß entsprechend ein Zehntel des Maschinenwertes, also 10 ooo Mark,
vom Rohgewinn zur Errechnung des steuerpflid!tigen Jahresgewin-ns absen..en, sondern er darf außerdem nod! die
Ende 1934 angesd!afften Er&atzmaschinen zu roo Prozent
absd!reiben, zusammen also 20 ooo Mark. Führen wir dieses
Beispiel schematisd! fort: Aud! die 193) und in den folgenden 8 Jahren angesd!afften Ersatzmasd!inen werden jeweils
sofort nad! der Anschaffung vol1 abgesd!rieben; dann ist
Ende 1944 auf alte Maschinen überhaupt nichts mehr abzuschreiben; dann können lediglich die soeben für ro ooo Mark
angesd!afften Ersatzmaschinen vom Rohgewinn abgesetzt
werden. Das heißt: die Bestel!erung hat - bei gleichem Rohgewinn -wieder dasselbe Maß erreicht wie I933·
Dauernd bleiben wird der Anreiz, möglich~ viel vom Reingewinn zur Neuanschaffung von Masd!inen usw. zu
V.C!"'Wenden und so das Vermögen zu vergrößern, ohne dafür
Einkommensteuer bezahlen zu müssen.
Eine mög!Ud!e F-ernwirkung sei hier nur angedeutet: Der
Aktionär, der Dividende bezieht 'Und keinen eigenen Betrieb
hat, wird in den eienuß des beschriebenen Steuervorteils überhaupt nid!t kommen; es ~st also wohl möglich, daß die Tendenz zur Auflösung von Aktiengesdlschaf·ten, die durch
andere steuerliche Maßnahmen hervorgerufen werden soll,
hierdurch verstärkt wird und daß bisherige Aktionäre sich zu
persönlichen Teilhabern machen, um in den Genuß jenes
Steuervorteils zu kommen, wenigstens für alles Einkommen,
das sie n·id!t konsumieren.

•

Der Zuummenhang zwischen Zweck und Maßnahme ist
leidtter auffaßbar bei den Bestimmungen über die Steuerfreih-eit von neuen Unternehmungen. Insbesondere sollen wohl
Unternehmungen, die neue Verfahren zur Erzeugung von Rohstoffen in Deutschland anwenden, durd! den Reid!sfinanzminister von nahezu sämtlichen Steuern ganz oder teilweise befreit werden.
Wenn die Umsatzsteuer für den lagerhaltenden Binnengroßhandel von 2 auf % Prozent ermäßige wird, so bedeutet
das eine Förderung der tatsächlich fördernswerten Bestrebungen des Großhandels, sidJ :vw·iscllen Erzeuger und Kleinhändler als Lagerhalter einzusd!alten. (Großhandclsumsätze ohne
Lagerhaltung waren bisher umsatzsteuerfrei und werden
künftig auch mit ~ Prozent versteuert.) Die Anlegung neuer
Läger wird während ihrer Auffüllung konjunkturbelebend
wirken.
Wenn die Einkommensteuer so aufgebaut wird, daß künft-ig
höchstens -ein Dt"littel des Einkommens weggesteuert wird
(bisher wur.den von den höchsten Einkommen 40, in Sonderfällen bis zu 45 Prozent weggesteuert), - wenn öffentliche
Betriebe glllid! ihren privaten Konkurrenten der Vermögensund Körpersd!aftssteuer unterworfen werden, sofern nid!t

Die Spirale
Von German Gerhold
Nahm denn dieser verdammte Dsdlungel me em Ende?
Douglas starrte in die enge, vom Regen verhangene, vor
Feuchtigkeit dampfende Lichtung, die sich immer aufs Neue
vor ihm auftat, wenn er ihr Ende erreicht zu haben glaubte.
Seine Ohren waren taub vom Rauschen des -unaufhörlid!
strömenden Regens. Aber doch schien ihm, als erreid!e sein
Ohr von Zeit zu Zeit ein Knacken im seitlid!en Gebüsch.
Federte da nid.lt ein braungestreifter Schatten über Jene
Buschiticke -?
Douglas riß den stolpernden Gau! empor, seine Hand griff
mechanisdJ nach dem Sdlaft des Gewehrs.
Todesfurcht verlieh dem Pferd neue Kräf.te. Es stürmte
davon. Wasser und nasse Zweige peitschten des Reiters Gesicht. Zähneknirschend sd!loß er die Augen.
Plötzlich hielt das Pferd inne und blieb keuchend stehen.
Verwirrt riß Douglas die Büchse hoch. Aber von Dsd!ungel
.und Tiger 'War nichts mehr zu sehen.
Dicht vor ihm ragte aus dem Dunst ein Tempel empor.
Er kletterte mit steifgewordenen Gliedern aus dem Sattel,
trat unter -das auf Säulen ruhende Vordach und spähte in das
dunkle Innere.
Eine rotglimmen-des Feuer leuchtete große und kleine Statuen an. Sie lächelten und hielten die Lider gesenkt.
Eine von diesen erwies sich beim Nähertreten als lebend
und sd!lug flüclltig die Augen auf.
Eine Sekunde stutzte Douglas. Dann riß er sich das triefende Zeug herunter.
Der Alte sah gleichmütig zu. Schli.eßlich sd!lurfte er ms
Dunkle und kam mit einem Tuch zurück.
Douglas hüllte sich frösteln-d ein. "Wie komme idJ. nad!
Mampur zurück?" frag-te er dringend.
"Durdtnäßt, - wenn du weiterreitest. Trodl:en, wenn du
zwei Stunden verweilst," erwiderte der Alte lächelnd.
Doug!as zuckte die Ad!seln. "Aber du weißt -den Weg?"
"Ich. weiß die Wege der Mensdilieit, - und sollte den
deinen nidlt wissen?"
Douglas setzte sich nieder, stützte den Kopf auf ~md starrte
:ins Feuer. Mit gutmütiger Ironie fragte er: "Du bist also ansdJeinend allwissend?"
Der Alte sah ihn von unten her an. Aus dem faltigen Gewa-nd deutete eine Hand nadJ. oben. ,,.Er ist es."

spare, z. B. ~urch niedere Arbeitslöhn~. (Ni~t _immer ist dies
gelungen. V1ele Konkurse der NachknegszeJt smd Zinstrag··
dien.) Wer zu Bauzwecken Geld br.lJ\Jchte, mußte die gleich
hohen Zinsen bezahle>n, denn niemand wollte Geld 1.u 5 PrO:.
zent ausleihen, wenn er anderswo das Dreifache beka.m
S_olche Zinssätze aber waref.l _für di_e Bauwirtschaft unenräg~
l<.ch .. Wo_ man doch das RJ.sJko m1t solch h?he~ Zinssätzen
ewgmg, m der Holfnun_g Jederzelt ~ohe M!etzmsen zu er.
halten, kam bald das dicke Ende hmtennach. (Das ist das
Kapitel: Not des Neuhausbcsitzes.)
Allch heute noch ist kein Geld zu -billigen Zinssätzen zu
bekommen, trotzdem das Reich mit seinen sprozentigen Anleihen und die Sparkassen mit ihren Zinssenkungen mit
gutem Beispid vorangegangen sind. Denn solange man, wie
das Institut für Konjunkturforsch-ung feststellt, Gelder zu
vergleid1sweise hohen Sätzen kurzfristig anlegen kann ist
nid1t an eine Wiedereinschaltung des freien KapitJilma~kte$
für d"l': Bauwirtschaft zu denken.
Wo liegen die Ansatzpunkte zu einer i'i.nderung? Der derzeitige Staatssekretär Gottfried Feder hat in grundlegenden
Schriften bereits 1923 die "Brechung der Zinsknechtschaft"
gefordert . .Das wäre die g_rundsädichc Lösu!lg. Der Kapitalmarkt müßte aufhören em "Markt" zu sem, der den Gesetzen von Angebot und Nad1fr3ge unterliegt.
Gottfried Feder und mit ihm die NSDAP erstrebt diese
Die bisherigen Gesetzgeber, das muß ich offen aussprechen, lnben
weder für Bevölkcrung.politik, noch für so<.iale Billigkeit, noch Lösung Hir das gesamte \'firtschaftsloben. Eine Übergangsaufgabe wäre die, zunächst einmal den Bau- und Wohnungsfür volk>winschaftlidw Folgcriduigl<eit viel übrig -geh~bt.
markt vom kapitalistischen Kapitalmarkt zu lösen. Aus dem
Staussekretar R c in h a r d t am 26. Juni '9H
"Völkisd1en Beobachter": ,,Bisher war das Haus wirrschaftlieh
Es geht auf die Dluer nicht an, daß kleine und kleinste Ein- kein Haus, sondern Objekt für Rechts- und Geldgesd!äfte.
kommen, die in a!\cn konkurrierenden Ländern steuerfrei sind, mi( K.mn es nicht ebenso wieder tum Haus gemad!t werden, wie
Totalabzügen von 20 Pro7.Cnt bcla,tct werden. Es ist der Vorzug Jcr Landwirt wieder Bauer geworden ist? Nad! der Ernähder nationalsozialisrisd1en Regierung, daß sie gcsetzgcbcrisffie Fra- rung ist die Wohnung die nJchsMringliche .Bedarfsscufe. In
gen mit "den Augen des Volkes" sieht. Es ist also zu hoffen, daß der Verbrauchswirr1chaft der Zukunfc sollte sie ebenso geman die "Steucrtiftelei" (d. h. das Sortiment von Abzugsklamcln) sidlert sein, "lvie jetzt schon der Nahrungsmittelbedarf für
durch einen cinhcitlid1cn SteucrsJtz mit sehr viel höherem Existenz- jed~n gesit:hcn ist."
minimum crserzt. Man kann nicht den Nachbuländern, die das
Bausparkassen, die zinsloses Geld geben oder ganz geringe
Minimum viel höher beziffern, auf die Dauer den Vorzug hssen, Zinsen fordern, Bougenossenschaften und ähnliche Verbraubei gleichen Löhnen eine viel höhere Klufkraft zu gewä.h,·cn. Da- cheq:;emeinschaften __ habcn . den W cg. bereit~ gew!esen, _der gerum: man nut2c den Spielraum, der für eine Stetlersenkung frei gangen wer-den mußte. Sie hdlen 1hr LeJhkapJtal mdn bei
ist, 1.tl einer Beseitigung der konsumdrosselnden Stcuem aus.
den großen Realkreditinstituten (Hypothekenbanken usw.),
("Deutsche Zukunft")
die auf Gedeih und Verderben mit der Warenproduktion
und damit mit der auf "Gewinn" gerid!teten Wirtschaft verbunden sind. Ihre Gelder srammen von jenen Schid!tcn der
Die Ehestand.>darlehen ·haben ·bewirkt, daß die Zahl der B~völk~run<,;, die durch Hergabe ihrer Sparpfennige sdOOt
Eheschließungen sehr rasch in die Höhe gegangen ist. Die in einmal in den Besitz eines Hauses kommen wollen und hin
der Krisenzeit hinausgeschobenen Eheschließungen sind fällig Interesse daran haben, hohe Zinsen zu verlangen, weil sie
geworden. Zweifellos haben aud! viele junge Leute, durd1 die spJter selbst einmal keine solchen zahlen wollen.
Kar!Amrhein
verschiedenen günstig zusammentreffenden Momente vcranlaßt, früher als ursprünglich geplant den Schritt in die Ehe
Durch die seit dem r. Juli 1933 ausgegebenen Ehestandsdarlehen
gewagt. Wobei angemerkt werden kann, daß die Frühheirat ist die Zahl der Eheschließungen im Jahre 1933 erheblich gestiegen.
sowohl vom biologischen als auch vom bevölkerungspoliri- Die Gesamtzahl der HeOratcn kann auf 620 ooo €eschär.:t werden;
sd!en Standpunkt aus gesehen sicher viele Vorteile aufweist. das sind 110 oco mehr ah '9J2, und sogar das bisher günstigste
Diese zahlreichen Ehesd!ließun:;cn haben eine vermehrte Heirarsiahr, 1929, wird nod! um rund 30 ooo Eheschließungrn
Nad!frage n~ch Kleinwohnungen zur Folge. In Berlin z. B. übertroffen.
betrug 193 3 die Zahl der Eheschließungen 46 ooo; das ist das
Mit Umer<tützung öffentlicher Gelder sind im Durchschnitt der
Dreifad!e des Reinzugangs an Wohnungen.
Nun sollte man annehmen, daß die fehlenden Wohnungen Nad1kricgsjahre in Deutschland 7! v. H., in England 72 v. H., in
so rasch wie möglich gebaut würden, daß die Gelegenheit, Norwegen 65 v. H., in der Tschechoslowakei 61 v. H., in Däneproduktive Arbeitsbeschaffung zu treiben, n~cht ungenützt mark 54 v. H. un-d in Holbnd 40 v. H. aller Wohnungen er·
gelassen wird. Und doch muß festgestellt werden, daß es, richtet worden.
trotz schärfster Anstrengungen aller in Frage kommender
Reise-Anekdote
Stellen, nicht: so vorwärts geht, wie es der Nachfr~gc entDer Autor ein~s alren Rcisebud1cs bracl;tc. indem er von \cillcm
spricht. Worin liegt die Hemmung?
Das Hemmnis ist der Kapitalmarkt. Er ist zurzeit nod1 das Scllicksal bei einem Schiffbruch berichtete, folgende packende Schilstärkste Bollwerk aus der vergangeneo Epoche. Dieser ungc- derung 2u Papier:
Nachdem wir elf Stunden gegangen waren, ohne auch nur die
fügige Klotz ist der Mittelpfeiler der kapitalistischen Wirtschaft gewesen. Die $pit2hämmer zum AbbrudJ d~eser Wirt- Spur eines Sterbl;chen gefunden zu haben, erblickte idl endlich
schaftsfarm haben zwar schon viel Arbeit geleistet; zum Ab- einen Men.>chen, der an einem Galgen hing. Meine Freude war
bau dieses Pfeilers reichen aber offenbar die bisher gebrauch- dcsengroJl und die Hoffnung beschleunigte meinen Puls. "Dem
Himmel sei Darikl" rief ich aus. "Wir sind in einem zivilisierten
ten Werkzeuge noch nicht ganz aus.
In normalen Zeiten (Vorkriegszeit) hat der Baumarkt die Land!"
Kapitalüberschüsse der Produktion in Form von Hypotheken
Der gefährlichste Anhänger .ist der, dessen Abfall die ganze Par·
aufgenommen. Der Aderlaß am deutschen Kapital durch
Krieg, Reparationen und Inflation hat diese Regel durch- tci vernichten würde: also der beste Anhänger. Nietzsehe
Es gibt für jeden ein Amt, aber für keinen eines, das er selb-er
brodJen. Die deutsd!e Wirtschaft durstete nad! Kapital und
Hesse
bezahlte dieses mit ungeheuren Zinsen. Zinssätze von 10, r 5 wählen, u<nschrciben und beliebig \"erwalten dürfte.
und 20 Prozent konnten in die Warenproduktion einkalkuWenn sie noch so genau die Düngerhaufen beschreiben die Wiese
liert werden, oder aber wurden sie an anderen Stellen einge- im Morgentau und Sonncnglan2 behält doch ihr Recht: Raabe

"der Zweck des Betriebes ein solcher ist, .dessen Erf.üllu11g im
Interesse der Allgemeinheit in die öffentliche Hand gehört",
- so dient das alles natürlich .auch der Förderung der
P r i v a t e n I n i t i a t i v e. Desgleidlen die endgültige Aufhebung des VermögensZU'Wachssteuergesetzes von 1922 (das
nod! nie angewandt wurde!), ferner die geplante Umgestaltung der Wertzuwachssteuer ("sie ist geeignet, den Grundstücksmarkt zu ersd1weren").
Es kann uns hier nicht .darauf ankommen, die einzelnen
Maßnahmen des Reformprogramms zu betrachten. Die bisher
gegebenen Beispiele mögen genügen, um den Dlick von den
einzelnen Maßnahmen auf ihren Zusammenhang mit der gesamten deutschen Wirtschaftspolitik zu lenken. Daß die deutsd!e Wirtschaftspolitik, trotz der oft verwirrenden Fülle der
neuen Einzelheiten, heute ein Ganzes ist, daß Schmitt und
Sd!acht, Darre und Reinharde tatsächlich a·n einem Strang
ziehen, wird dem Beobduer aud1 an dem neuen Steuerreformplan klar. Es g-ibt im Deutschland von heute keine
Wirtsd!aftspolitik -des Wirtschaftsministers gegen den Ernährungsminister und des Finanzministers womöglich gegen diese
beiden, ·wie wir es früher erlebt haben, sondern nur eine einheitliche Wirtsd1aftspolitik, als deren Bestandteil aud1 die
heutige Steuerpolitik atJfgdaßt werden muß, ja als deren Bestandteil sie allein verstanden werden kann.

Bauen

Douglas •widJ. dem Blick aus und folgte du weisenden und Klassen vom tierähnlichen Sklaven bis zum gottgleich
Hand. Aus dem Dunkel -der Höhe sah ein Gesid!t auf ihn sid1 wähnenden Cäsaren. Und diese und uusend andere
nieder.
~egensä_t2e standen auf dem Rund der Windung sich gegenEr versuchte einen lähmenden Bann von sich abzusdlüttdn uber, W!e .Ost~n und W est~n am Himmel; durch E'Wigkeiten
und bemühte sich, spöttisch zu scherzen. "Da plagen sid1 getrennt vonemander, schembar auf immer unvereinbar wie
'
unsere Professoren /"ahnus jahrein, um ein Zipfelchen von die Himmelsrich-tungen selbst.
dem Geheimnis zu üften, das den Weg der Menschheit umAuf jed~r folg;enden, höheren Windung der großen Spirale
gibt, - und hier, ausgerechnet hier hinter dem Dschungel, ~ehrten d1e gle1d!en Gegensätze wieder, stets an der nämam Ende der Welt soZU>agen, - da weiß man bereits Al- ~•d1cn Stelle, .über derjenigen also, die sie auf -der unteren
les-?"
mne;;c~abt, ·hmauf bis zur Spitze. Aber da ja die Windungen
Der Alte nickte. "Alles. Seit Jahrtausenden."
~~r SpltZe entgegen immer enger wurden, rückten die Gegen~atze v_on Stufe zu Stufe dichter zusammen, die zwisd:Jen
"Bißchen seltsam, wie?" meinte Douglas.
Der Alte lächelte. "Wir sind die Alten. Ihr seid die Jun- ihnen l1egende Staffelung immer mehr in sich einbegreifend
und verschmelzend.
gen. Wir sind die Wissenden. Ihr seid die Lernenden."
Und damit wurden die Extreme die ursprüno-lid! so un"So hätte ich zwei Stunden Gelegenheit etwas zu lernen,"
vereinbar geschienen, allmählich ei~ander ähnliilier. Die ersagte Douglas und lehnte sich zurück. "Also bitte!"
Der Alte beugte sich vor und streckte die Hand aus. ,,Sieh kenn~aren Un.tcrsdliede wurden von Stufe zu Stufe geringer,
dieses Feuer, - und sieh den Rauch, der zur Höhe steigt -." und 1n ?er Spitze flossen sie völlig zusammen, zu einer SynDouglas verfolgte aufmerksam den blauen Rauchfaden, wie these, ?Je alles enthielt und doch ein Neues war. Ein Ende,oder em Anfang?
er, zu einer Spirale gewunden, emporschwebte.
Ehe dies Letzte zu fassen war, flammte erneut die BeHöher und höher schien er zu steigen. Das Dunkel schien
unendlich hoch,- schien "l':ie der Weltenraum selbst zu sein, wc~ung auf. und in geschäftiger Eile strebte das Leben~e
in den sich der Rauch als schwach leud!tend..e Spirale hinein- weHer a':lf sc_mer Bahn. nad! oben, in -dumpfer Unbewußr~_elt
selber sem Z1d zu bestimmen glaubend. Vieles strebte zuruck
sd!raubte.
Verwundert glitt sein Blick abwärts. Die leuchtende Spirale nad! V ergange~cm; es wußte nicht, daß es rückwärtsgehend
nach oben schntt. Es glaubte zurückgegangen zu sein, wenn
wudJ.s ins Ungemessene und schien alles zu erfüllen.
es
der nad!folgenden höheren Windung an dem ~unkte,
Nid!ts war als Raum und die langsam sich drehende dera~!u?er
dem Alten lag, angelangt 'War. Es feierte Jubelnd
Spirale, in der es aufwärts zur Spitze quoll.
den S<eg des Alren und erkannte nid!t daß in der Sekunde
Sie war -wie ein gigantischer Pilgerplad, auf dem unend- nadJ dem "Sieg" der erste Schritt zur 'Wiederkehr des eben
liche Massm nad! oben drängten.
"Besiegten" gesduh.
Plötzlich wußte er: Alles was je geschehen war, was jetzt
Vo~ der Seite gesehen. konnte es scheinen, als pendele die
geschieht und einst geschehen wird, - geschah in diesem Entw1cklung des Lebend1gen von Extrem zu Edre!Tl. Aber
Augenblick zugleich. Er fühlte, daß er in dieser Sekunde Douglas erkannte, daß sie stetig und kontinuierlidl voranaußerhalb der Zeit und des allgemeinen Geschehens stand.
schritt, dem Ziele nach oben entgegen. Er erkannte, daß die
Die winzigen Sinne jagten verwirrt von Einem zum Menschen nur Fonschritt bewirken können und ihn auch
Andern, unfähig, das Ganze zu fassen, - unfähig, die un- dann b«wirken, wenn sie ihn zu verhindern ~ähnen · - daß
zählbare, sid! stetig verändernde, stetig bewegende Vielhit sie verurteilt sind, stets wieder dem 7.um Sieg zu v~rhelfen,
auch nur eines winzigen Teiles zu ordnen.
da~ sie bekämpfen. Er sah aber auch, nun, daß das "siegreich
Da erlosd! -die Bewegung. In nervenzerreißender Stille Wiederkehrende" nie mehr -das Alte war, sondern von Stufe
stand die Spirale, geladen mit unerträglid!er Spannung.
zu Stufe dem völligen Ausgleich näherkam.
Auf der untenten, größten, kreisförmigen Windung, die
Er schwebte empor zur Spitze und über diese hin~us. Urod
er erkennen konnte, sah er die Menschen geordnet zusammen- nun sah er von oben: was eben noch Spirale sd!ien, zeigte s1d!
geballt nach den Gegensätzen, die sie voneinander d!lrch nu·n als kreisrunde Scheibe, in der es sid! .von allen Seiten
sd!einbar unüberbrückbare Abgründe trennen. Blutbedingt zugleich von der Periferie zum Mittelpunkt hin bewegte
Rasse und Stamm, zerrissen das Einzelne wieder in Kasten Und er erkannte: alles ansd1eincnd sid! nod! so sehr Wider

Kursänderung in USA?
Präsident R o o s e v e I t hat über alle amerikanischen Sen~
der eine Rede gehalten, in -der er seine bisherige Wirtschaftspolitik verteidigte. Geht es euch, so fragte er die amerikanischen Bürger, heute besser als vor einem Jahr? Sind eure
Schulden noch ebenso drückend? Sind eure Banl-<>uthaben gesicherter? Sind eure Arbeitsbedingungen besser? l;t die Grund!Jge eures persönlichen Lebens sidtcrer geworden?
~~<r~s für Antwor~en R~seve_lt auf seine Fragen erwartet

hat,

ISt

klar. Was d1c amenkan1schen Bürger an ihren Laut-

sprechern wirklich gedacht haben, ist schon schwerer zu erraun. Wahrscheinlich sind sie nidn ganz so optimistisch wie
ihr Präsident - sie haben möchte. Und zur Be"ründu·ng ihrer
abweichenden Haltung können sie, wenn sie ~on ihren per-

sö~lichen .Er~ahrungen absehen, auf diejenige Statistik hinWeiSen, d1e 1mmer der beste Maßstab ist für die Wirkung
einer Wirtschaftspolitik auf den Wohlstand der Massen: auf
die Statistik der Einzelhandelsumsätze.
Und diese Statistik spricht nidu zugunsren Roosevelts und
seiner Wirtsduftspolitik. Zwar sind die Umsätze, dem Gcldwer·t nach, um I2 Prozent höher als im Vorjahr, aber die
Preise sind um 26 Prozent gestiegen. Ma-n kann also schließen,
dali heute weniger Waren oder daß billigere Waren
gekauft werden als vor einem Jahr, und eine genauere Untersuchung der Statistik zeigt, daß beides der Fall ist. Trotz
allen Erfolgen der Nira-Politik (Erhöhung der Löhne, Verminderung der Arbeitslosigkeit) ist also der Lebensstandard
der amerikanischen .Massen niederer geworden, weil die
rascher steigenden Preise die erhöhten Geldlöhne in niederere
Reallöhne umgewandelt haben. Die Unternehmergewinne und
die von ihnen abhängigen Einkommen sd1einen gestiegen zu
sein, die Kaufkraft der Massen ab~r ist gesunken.
Roosevelt kann natürlich darauf hinweisen, daß das nid1t
m seiner Absicht lag. Sein Ziel war eine Art "kontrollierter
Wirtschaft", in der Produktion und Verteilung ebenso wie
die Festletzung von Preisen und Löhnen einem gewissen Plan
unterworfen werden sollten. AbeL' unter dem Druck der
Unternehmer ist ·in den meisten "Codes" die Festsetzung von
Mindestpreisen und der Abschluß von Preisvereinbarun~en
gestattet worden, und diese Bestimmungen sind nun von den
Unternehmern zu monopolistischen Preiskartellen ausgebaut
worden. So hat, obwohl Roosevelt wahrsd1einlich ein Mann
besten Willens ist und obwohl er in gewissen Grenzen die
Macht der Gew.erksch~ft.en g:,sen die Un~ernehmer einsctnn
konnte, doch d1e nati.lrhdte Uberlegenhclt der Unternehmer
dem Wirtschaftsprozeß die Gesetze diktiert.
Von Anfang an hat sich Roosevelt als Experimentator hingestellt: schlägt die eine Methode, die Krise zu beheben, fehl,
so muß man's eben mir einer andern versuchen. Trotz der
optimistischen Rundfunkrede gibt es Anzeichen dafür, daß
Roosevclt das Fehlschlagen seiner bisherigen Politik klar erkannt hat, und daß er und seine Berater gewillt sind, eine
völlige Kursänderung -in der Wirtschaftspolitik vorzunehmen
mit dem Ziel, die Kaufkraft der Massen, d. h. die Reallöhne,
zu heben. Mit welchen Maßnahmen im einzelnen dieses Ziel
erreicht ·werden soll, ist noch nicht bekannt. Aber ist nicht
von vornherein zu erwarten, daß sich auch in dieser Fase des
Experimente> das natürlid!.e Schwergewicht der Wirts<::haftsmacht der Unternehmer durd»ctzen wird?
Max Gregory

Vertrauen zur Mark
D,~ c~ropäi,J,e Eiseflb~hnko"fercn~

in Ragu>a, an der I6 Eisen·
bahnvorwaltungon, darunter audl die deutsdle Reiili<bahnverwaltung, teilnahmen, lnt der Reidlsmark ein internationales Vertrauensvotum erteilt. Die Konferenz hat für den Vcrredtnungsverkehr an Stelle des amcrikanisdten Dollars die deutsdtc Reichsmark ah Einheitswährung bestimmt, und zwu für den nordisdlmittclcuropäisdl-asiatisd!cn Per.onen-, Gepäck- und Expreßguttarif.
Das Greisenhafteste, wa> je über den Menschen gedadlt worden
ist, steckt in dem berühmten Satze "das Ich ist immer hass.enswcn"; das Kindliffiste in dem nod! berühmteren "liebe de1nen
Nädtsten, wie diffi selbst". Bei dem einen hat die Mensdtcnkenntnis
~ufgehört, bei eiern andern nodt gar nid:!t angefangen.
Nietzsche
!d1 setze meinen Ehrgeiz duein, :o:eitlebcns ein Lehrling zu bleiben.
Dehmel

quäl~n darf, weil es sein Eigentum ist, mit dem er nach Gut~
dünken verfahren kann, ohne daß ihm jemand dreinreden
Zu den wichtigsten Aufgabe-n der neuen Regierung gehört darf. Deutsch ist die sittliche Forderung eines angemessenen
die Anderung des geltenden Rechts im Sinne einer Loslösung Tierschutzes, der die wehrlose Kreatur vor der grausamen
von den in vieler Hinsicht als fremd und ungerecht empfun- Willkür des Besitzers schützt, dessen Eigentumsrechte damit
denen römisdl-redttlichen Anschauungen. Die bevorstehenden wesentlid1 eingeschränkt werden (vgl. Vivisektionsverbot).
Gesetzesänderungen sind für jeden von größter Bedeutung,
Römisch ist es, das Grundeigentum so zu behanddn, als sei
denn sie werden auf den verschiedensten Lebensgebieten ein- es irgendeine fahrende Habe, wodurch der bäuerliche Besitz
schneidende Änderungen bringen. Trotzdem herrscht aber immer weiter geteilt und belastet und sd!.ließlid!. zur Zwangsnodt große Unklarheit darüber, was eigentlich der wesent- versteigerung getrieben werden kann. Römisdt i~ auch das
liche Unterschied zwischen den römischen und den deutsdlen unerbittliche Konkursred1t, nach dem der zahlungsunfähige
Rechtsanschauungen ist.
Sdmldner bis aufs Hemd ausgepfändet und von Haus und
Man muß sich zunächst die verschiedene Entstehung der Hof vertrieben werden kann. Deutsd1 ist dagegen die Aufbeiden Rechte vergegenwärtigen. Das römische Redn war das fassung, daß der nährende Grundbesitz des Einzelnen im
erste, das mit wissenschaftlicher Klarheit -in Paragrafen nieder- Interesse der Gesamtheit vor willkürlicher Teilung, vor Obc:rgelegt wurde; es bildme schon vor über 2000 Jahren das Ge- schuldung und dem damit verknüpften Verfall der Familie
setzbuch der alten Römer und ist unstreitig eine Glanzleistung auch gegen den Willen des Eigentümers zu schützen ist.
mensdJ!ich~n Geistes. Man bedenke, daß andere Völker daIn stnfred!.t!icher Hinsicht kennt das römische Recht nur
mals noch ganz ohne gesd1riebenes Redu waren. Das gilt die S<:huld des Einzelnen, während das alte deutsche Recht
auch für die alten Germanen, unsere Vorväter. Diese hatten 'die ganze Sippe für die Tat verantwortlich madlte, Unseren
zwar mehr oder weniger bestimmte Rechtsgebräuchc, a~er Auffassungen würde es widerstreben, jemanden für die Tat
noch kein festes einhcitlidJes Red1t. Ein ~olches konnte sJch seines Sohnes oder Bruders haftbar zu machen. Wir haben
bei ihnen nicht bilden, denn da7u waren die deutsd1en Stäm- ·hier also so denken gelernt wie die Römer, deren Auffassunme zu versd!.ieden und zu uneinig. Der gleiche Rechtsfall
gen überhaupt in vielfacher Hinsicht jetzt als "deutso:h" empwurde beim einen deutsch<"'n Stamm so und beim anderen so funden werden, die man also nid-!t einfach im Ganzen abbeurteilt, ·weshalb man sd1ließlich im I5· Jahrhundert das da- schaffen kann.
mals schon sehr alte und bewährte römisd!.e Redu zu Hilfe
Das römische Recht kennt dank seiner materialistischen
nahm, wo das unvollkommcnerc deutsche Recht bei der da- Einstellung nur Geld- und Freiheitsstrafen, während das alte
mals rasd1 fortschreitenden Entwicklung des Wirtschaftslebens deutsche Redu vorzugsweise Ehrenstrafen zur Anwendung
venagte.
brachte, ·Wie Rügen, Tadel, Acht- und Ehrloserklärungen und
So 'drang da1 römische Redn ins deutsche Rechtsleben ein. dergleid1en.
Man b~niitzte es 7.unächst nur als Lückenbüßer: dort, wo das
Der entscheidende Unterschied liegt aber vielleicht darin,
deutsche Redn versag-te. Aber bald fanden e> die lateinkundigen Rednsgclehrten einfad1er, das ganze römische Red1t daß das römische Recht bewußt buchstabengebunden und tot
unverändert anzuwenden, weil es klar und aus einem Guß ist, während das deutsd1e Recht lebt. "Fiat ju~itia, pereat
war, •während es beim deutschen Recht b1.w, dem vermisdlten mundus" ist einer der wichtigsten rÖmisd1en Rechtssätze. Er
heißt: "Mag auch darüber die ganze Welt zu Grund gehen,
römisd1-deutschcn Rech oft ~'iderspriiche pb.
Alsbald er~abcn s1dl. erhebliche Gegensäue zwischen der -der Buchstabe des (römischen) Rechts muß unangetaste.t bleirömisd1en R;chtsauffassung und der deutsdJen, wie sie etwa ben." Dagegen ist das germanische Recht anpassungsfähig und
im Sd1wJbcn- oder Sad1senspiegel niedergelegt war. Das sdüir- bewe<>lich, denn es läßt den weisen Richter nach seinem Erfere und wissc:-~schaftlidJcre römische Rcdn setzte :sich aber mess:n enrscheiden, ohne ihn fest an Paragrafen zu binden.
In England, wo das römische Recht am wenigsten Eingang
trotzdem immer mehr durJ1: das fremde Recht "Wurde dem
gefunden hat, gibt es hellte -noch kein eigentliches Gesetzbuch,
demsehen Volk aufgezwungen.
.
Welches sind nun die wesentli<::hen Untcrochiedc zwischen sondern nur "Vorgänge". Jeder Richter kann daher nach
der römischen Auffassung und der deutsdJenf Man kann das seinem Ermessen durch Schaffung eines solchen "Vorgangs"
neues Red1t schaffen. Das zeigte sich z. B., als die elektrisdtcn
auf die kürz.rste Formel bringen, wenn man sagt, daß das
Leitungen aufkamen und hie und da jemand durch Anzapfung
römische Recht vor allem die Belange des Ei n z e I n e n
einer Leitung Strom stahl. Dem stand die deutsche, parawahrt, während -das deutsche darüber die derGesamt h e i t
grafengebundene Rechtsprechung zunächst ganz hilflos gegennid1t vernachl":issigt.
über, -da kein "greifbarer Stoff" gestohlen worden war, was
Das römische Redn gibt dem Eigentümer unbeschränkte
nach römisch-deutsd!.en Begriffen zum Tatbestand eines DiebMachtvollkommenheit über sein lebendes und totes, liegendes
stahls unerläßlich ist. Der englische Richter urteilte damals
und fahrendes Eigenwm und kennt darin keine Unterschiede.
Es gestattet dem Eigentümer also, ganz nach :seinem Gutd~~ sofort nach seinem freien Ermessen und gesunden Menschenverstand: daß Stromdiebstahl ebenso strafbar sei wie ein
ken und ohne jede Rücksicht auf die Umwelt, .auf ~am1~1e,
anderer Diebstahl. Der spitzfindige, wortk!auberisd!.e EinSippe, Gemeinde oder Staat zu verfahren, wobe1 es d1e Emwand des Verteidigers, daß ja keine ,,Sadte" gestohlen sei,
wirkung anderer völlig ausschließt.
_
verfing dort nicht.
Das deutsche Recht hingegen geht von der sittlichen VerUberhaupt bildet das römische Recht einen Tummelplatz
pflichtung des Einzelnen gegenüber der Gesamtheit und der
Verbundenheit des Einzelnen mit dem Volksganzen aus. Es für haarspalterische Juristen, die mit seiner Hilfe beweisen
gesta>ttet dem Eigentümer nur ins'?weit na~ Belieben mit können, daß Schwan Weiß ist und umgekehrt, sodaß der
seinem Eigentum zu verfahren, als s1ch das mlt den Belangen Mann mit gesundem Menschenverstand. oft nur den . Kopf
schütteln muß.
Ulr1<;h von Rtet
der Gesamtheit verträgt.
Das frühbpitalistisdJe römische Recht betont den EigenPrivatjustiz
tumsbc"riff mit äullerster Schärfe und kennt keine damit
verbuaJenen Verpflichtungen; der Eigentümer h~t nur
Nadl amuikanischcn Zeitungen haben kürzlich drei N~ger im
Rcdne, ~ber keine Pflid1ten. D.1s deursd1e Recht hmgegen
SLnat Mi><issippi ein weißes Mädffien überfallen, verschleppt und
verpflichtet den Eigentümer zur Verbu.ndenheit mit .seiner ermordet. Eine empörte Volksmenge wollte die ins Gefängnis dnUmgebung. Es ~teilt den Satz auf, daß E1gentum verpfhchtet. gdieferten Täter lynd!en, ist aber nod! im letzten Moment vom
Das römi:.chc Recht trennt - es löst das Volk in lauter Vater der Ermordeten davon abgehalten worden. Durd! den HinEinzelne ;mf, drren Belange scharf gegeneinander stehen. Das weis, er habe vom Kommandanten der Nationalgarde, die das Gedeutsche Rech;; verbindet und stellt die sittliche Forderung fängnis bewad:!t, die Erlaubnis erhalten, die zum Tod durch den
auf Rücksichtnahme gegen das Ganze auf.
Strang verurteilten Neger selbst hinzurichten, d. ·h. die Falltür zu
Das römische Recht kennt keinen Unterschied in der Art öffnen, durd! die die Delinquenten in die Tiefe stürzen und sid:!
des Eigentums, ob liegend oder beweglich, ob lebend oder dabei das Genick brechen.
tot. Das deutsche betont diese Unterschie-de und belastet
Als Belohnung für sein gei>tesgegenwärciges Verhalten hat das
namentlich das liegende Eigentum mit der Rücksicht gegen Parlament von Mi>sissippi dem Mann nodlträglich tatsäch~ich die
Nachbarn wie Wegered!.t, Leitcrrecht, Anpflanzungsverbot Erlaubnis erteilt, die Hinrid!tung vorzunehmen.
usw.
Mad:!t Ernst mit euren sdlöncn Worten, so wird d-as Paradies
Römisch ist z. B. die uns unsittlich erscheinende AuffasLagarde
sung, daß jemand "sein" Tier in grausamer Weise zu Tode auf E~den sein.

strebende ~trebt in Wirklichkeit ein und demselben Ziele zu,
d~r alles einbegreifenden Synthes~.
Der Anblick diese, Werdenden war tiefbeglückend.
Eine Stimme sprach: "Schein ist alle Mannigfaltigkeit. Das
Eine ist allein und unteilbar wirklich: Brahma!"
Douglas sa.h verwirrt um sich.
Wieso saß er auf dem Pferde? Wieso sd!.ien die Sonne?
Und wieso waren die Türme dort vorn unzweifelbar Mampur?

Ein Engländer über England
Eine der hervorstechendsten Eigenschaften des Engländers
ist seine Fähigkeit, traditionel~e Formen beizubehalten, .auch
wenn sie sinnlos und fortschnttshemmend zu sein schemen.
Die Anhänglichkeit an die Monarchie z. B., die sich weit in
die Kreise der Sozialisten hinein findet, ist ein Beweis für
seine Traditionsgebundenheit. Gerade für die Beibehaltung
der Monarchie in einem W cltreich, das verschiedene Rassen
umfaßt, gibt es allerdings auch Gründe der praktis~en yernunft. Aber "Was soll man dazll sagen, daß der Kön1g emem
Gesetz seine Zustimmung in norm~nnischem Französisch gibt?
Daß die Tracht des "Spredrers" im Unterhaus aus dem 18.
Jahrhundert stammt? Daß die Proto~olle des Oberhaus~s
heute noch in - lateinischer Sprache medergelegt werden?
In diesem Zusammenhang gehö!'>t auch die Tatsache, d.aß
die Kirche auf das ll.ußere des englischen Lebens groß~n El~
fluß hat. Die Parlamentssitzungen.z. B. werden t~ghch m1t
einem Gebet eröffnet; bevor es nicht gesprocf:en 1st, haben
nicht einmal die ausländischen Diplomaten Zutn!lt.

•

Daß der Engländer Wert darauf legt, sich mit seiner F~.mi
Le, wenn er Lust hat, vom gesellsduftlichen Leben zuruckziehen zu können, ist zu sehr allgemdne Vorstellun!? ("my
hollse is my castle"), als daß es mi( der. Wirklichkelt .ganz
übereinstimmen könnte. Denn das Gememschaftsleben 1st 1.n
England sehr ausgeprägt. ~lle SdJ.iditm, von den. ärmsten b1s
zu den obersten ·haben 1hr reges gesellschafthches Leben;
Wirtshäuser und 'Klubs spielen, besonders im Leben des Mannes, eine große Rolle.

•

In keinem anderen Land rekrutieren sich die oberen Schichten des poli·tischen und wirtschaftlichen Lebens so stark aus
-den niederen Volksklassen wie in England. Ist der frühere
Außenminister Austen Chamberlain mit dem Monokel im
Aug-e und der Blume im Knopfloch nicht der Typ des eng-

Römisches und deutsches Recht

Eschen Aristokraten, dessen Geschlecht bis auf die Einwanderung der An"eln zurückzuführen ist? Bewahre; sein Großvater •war Sd1';,ster, und sein Vater hat sich bis zum Minister
emporgearbeitet. Seiner niederen. Hc;rkunft rühmen darf sich
allerdings nur ein Mann, der es wlrkhch zu etwas gebracht hat.

•
Achtung vor dem Gesetz ist ein bemerkenswerter englischer
Zug, obgleich (oder weil?) die en.glisd1en 9es<;tze sich in einem
ebenso chaotischen Zustand beimden w1e d1e deutschen vor
r870. Viele der englischen Gesetze gehen al.lf das 14. Ja~r
hundert zurück eini-;e sind noch älter. Auf manchen Gebieten kann man ~etrosl: behaupten, daß niemand mit Sicherheit
sagen kann, was Gesetz ist. p~nnocf: wird .das Gesetz im al.lgemeinen befolgt, wahrschcmhch m1t weniger Zwang als m
a·ndern Ländern.
Eine ganz spezifiscl: cng!isc;he Abart der Achtun~ vor dem
Gesetz ist die Pünktlid1ke1t 1m Steuerzahlen. Als 1m Herbst
193 1 die englischen Finanzen in der stärksten Krise .stcckt~n,
sah man Männer und Frauen Schlangen stehen, um ihre Emkommcnsteuer zu bezahlen. Je schlimmer die Krise wurde,
desto kleiner wurde die Summe der rückständigen Steuern.
Nad:! einem Vonrag von Sir Arnold Wilson über
"Charakter und Lebensauffassung des englisd!en Volkes"

Abschiedsworte an Pellka
Jetzt schlägt deine s<hlimmste Stunde,
Ju Ongl<"':dlrundc,
du Ausackochte, du Zeitgeschälte,
du Vid~equälte,
du Gipfel meines Entzüdccns.
Jctn kommt der Moment des Zerdrückens
mit der Gabel! - - Sei stark!
Idl will auch Butter und S<llz und Quark
oder Kümmol, aud-! Leberwunt in did1 stampfen.
Mußt nidlt so ängstliffi dampfen.
Jdt mödlte did-! dod1 nodt einmal erfroun,
Soll ich Sdlnittla"dt über did:, streun?
Oder ist dir nadl Hering zumut?
Du bist ein so rührend junges Blut.
Deshalb schmeckst du besonders gut .
Wenn das auch egoistisffi klingt,
so trÖ>te didt damit, du wundervolle
Pdlka, daß du eine Edelknolle
war>t, und daß di<.h ein Kenner versd:!!ingt.
Joaehim Ringelnatz

Die Ausspradte
Lu.!.wigstha\ ist eine \';lnZ kleine Bahnstation im Bayerisffien
Wald, kurz vor der tsd!edtisd1cn Gr"nze. Links ragt der Arber,
recht~ der Falkenstein; die mli<htigen Tannen rauschen, und immer
duftet e> herb nadl Harz und Holz.
Didtt neben dem Station!%ebäude aber steht eine Mil<.hhude, in
der ein Eingeborener herrlid!e frische Milch und Buttermilch feilbietet, Tisch und Bank stehen davor, und da saß außer mir noffi
ein Herr aus Berlin, zur Zeit Sommerfrischler in Eisenstein, und
löffelte ein Glas Buttermild!. Der Toni -aus der :M.ildtbude wollte
mit dem Herrn eir1 Gespräch beginnen.
"Heier son net so vui Zechen dohie!" meinte er.
"WJe bitte/" fragte der Herr aus Berlin,
,,Hcier sau ncr so vu.i Zcd:!cn dohie'." wiederholte der Toni.
"'Was ist das: Zechen?" fragte der Herr aus Bcrlin.
"Zechen?" mndlte der Toni. "Dees san dod! dö Leit aus dera
Zed-!ei drübn !"
Jetzt geht dem Herrn aus Berli.n ein Licht auf.
"Ah, Sie meinen T>iliedten, mein Lieber!"
"Ko jo, i sag dodl ollawei Zedlcn!" sagte der Toni.
Dar1n kam der Zug angehimmelt. Der Herr a-us Berlin stieg ein,
und Jcr Toni meinte gcringsdtätzig zu mir\ "Grad müe>Scn die
Herren Berliner uns belernen, wia man dc~ ausspricht. Wo wir
alle Tog mit denen Zed•cn zu tun ham ... !"
(Aus dem "Simplizi"imus")

Literatur
Gedidltc, Gcdiffitc von Einstmals und Heute. Von J o a c h im
RingeIn atz. Verbg Ernst Rowohlt, Berlin W 50. Pappband
1.50 RM. - Das Auswahlbändchen hil<.let mit dem vorhe,. ersdlienenen Auswahlbändchen "IOJ Gcdidlte" (heute ebenfalls 1.50
RM.) ein wohlgerundetes Bild von Ringclnatzens Gesaml'>ffiaffen
und Eigenart. Es ist so zicmliffi alles vertreten: von den wilden
und wüsten ScemJ.nnsballaden Kuttclda<.ldeldus, den Turngedichten
und skurrilen Sädleldlcn aus den Kindcrbüffiem bis zu den mehr
be<innlidten Vorsen der neucren Zeit, in denen sid:! ein großes
Kindcrhen in der Hingabe in das immer verwunderlid•e Leben
widerspiegelt.- Ringelnatzlesen ist übrigens jetzt lei<ht gcma<ht:
die älteren Gedidltbänd<: komn :>:. B. in Leinen nur nod! ,.so RM.,
"Mein Leben bis 7,um Kriege" und das kösrlid:!e Krieg•buili "Als
Mariner im Krkg" in Leinen 2.85 RM.
M.
Wilhelm Laiblins Aufsatz "Religionsunterricht" ist ein Abschnitt
aus einer größeren Arbeit über "Rel-igiöse Bildung aus pädagogisdler Haltung", die s. Zt. im Februorhcft !93} der "Kornrnen.den
Gemeinde" erschienen ist.

Religionsunterricht
Zwei Beispiele aus der Praxis
Jahrhunderte hindurch war es selbstverständlich daß das
jeweils heranwachsende Geschlecht die Glaubensfor~ der älteren Ge!l~:.acion _fortlaufend ü?ernahm. Religionsunterricht
und rehjtose Erztehung waren m allem auf dieses ab sdbstverständ ich empfundene Ziel gerichtet.
NureinmaI in der Geschichte des deutschen Volkes gab
es eine Zeit, in der die Freiheit individueller Entscheidung
gegenüber dem Gewissens~ang jahrhundertealter Tradition
und der Macht des Allgemein-Gültigen zu siegen sdlien: der
Aufbrudt der Reformation. Wie sehr diese aber in den Anfängon stecken blieb, zeigt schon allein die von uns modernen
Menschen als ungeheuerlich empfundene Tatsache, daß das
d:Utsche Volk in seiner Gesamt_heit wenige Jahrzehnte nach
diesem elementaren Durchbruch mdividueller Glaubensfreiheit
den neu aufgestellten Grundsatz, daß der Landesfürst die
Religion seines Landes bestimme, ohne ernstlichen Widerspruch hingenommen hat.
Bez~ichnend für die weitere Entwicklung der Dinge ist nun,
d~e d1e Autorität des Staates als erste die Unhaltbarkeit des
Glaubenszwangs eingesehen und die Vergewaltigung im Lauf
der folgende~ J~hrhundene rüdr.g.ängig gemacht hat, wenigstens grundsatzhch, wenn auch b1s heute nodJ nicht re.~;!os
tatsächlich. Ob es der Kirche als der hierarchisdJ orientierten
Verwir~~id_Jun& de~ christlichen Glauben~form ihrem Wesen
nach moglich ISt, Jemals denselben Sdmtt zur unbedingten
Glaubensfreiheit zu tun, wa11 ich dahingestdlt sein lassen;
mögen in der Grundhaltung die katholische und die protestantische Kirche hierin grundsätzlich verschieden eingestellt
sein, praktisch-tatsächlich haben beide den Standpunkt des
,~ö:iget sie einzutreten!" nodl sehr wenig aufgegeben.
Emes aber scheint mir heute sicher zu sein: die Pädagogik
s~and von dem .Augenblidr; an, da sie das Schlepptau, in das
Sle Staat. und Kirche jahrhundertelang genommen hatten, :w
zersdJ.ne1den begann und zur Autonomie sich bekannte ohne
die sie nicht leben kann, vor der Notwendigkeit, a~ch in
r e I i. g i ö s e r HinsidJ.t nach ihren Eigengesetzen zu erziehen.
Wir stehen heute noch am Anfang dieser Entwidr.lung. Sie
scheint mir ganz klar und mit absolut zwingender Notwendigkeit in der Richtung auf Erziehung zur SelbstveraMwortung zu gehen. Nicht nur aus religiösen, sondern ebensosehr
aus pädagogischen Gründer: muß geforden werden, daß der
werdende Mensch nach kemer Richtung hin in seiner Entwldclung zwingend bestimmt und eindeutig festgelegt werden darf.

•

Um in diesem Zusammenhang zu zeigen, wie natürlich und
unvoreingenommen Kinder seihst in den Fragen der Glaubensfreiheit empfinden, möchte ich Teile eines wortgetreu
festgehaltenen UnterrichtS1;e.>präch.s ·wiedergeben, das an unse~er Schule vor einiger Zeit ~it den Schülern eines 7· SchulJahrs auf Veranlassung der K1nder geführt wurde. Weit entfernt, solche Außero-ngen von Kindern in ihrer Bedeutung
zu übersch.ätzen, möchte idt doch andererseits der Meinung
Ausdruck geben, daß wir Erzieher sie als ll.ußerungen eines
durchaus wahrhaftigen und elementaren kindlidJ.en Empfindens ganz ernst nehmen müssen. Das Gespräch geht aus von
der Frage nad! der Gottessohnschaft und dem Mittlerturn
Jesu und kommt dann auf das Problem der .Erbsünde zu
sprechen. In diesem Zusammenhang sagt der
Lehrer: Irgend eine Wahrheit liegt natürlich in der
Lehre von der Erbsünde. Wir Memchen fühlen immer wieder
dumpf, daß wir eine Schuld tragen müssen, für die der einzelne nidlts kann. Vielleicht ist es eine Schuld, die auf der
ganzen Mensdlheit lastet, aber wir, die einzelnen, leiden darunter, und wir haben keine Möglidikeit, sie losZU'Werden.
Ei n K i n d: Aber es ist doch ein furchtbarer Gedanke,
daß immer wieder Menschen geboren werden, die nichts dafür können.
Ei n Kin d: Da sträubt sich etwas in uns dagegen.
L eh r e r: Da hast du ganz recht. Wir in den nördlicheren
Ländern können uns nicht recht mit der Erbsünde vertraut
machen. In uns ~träubt sich etwas dagegen. Vielleicht wehrt
sich eine letzte Spur von germanischem Glauben in uns.
Ein Kind: Es wäre vielleicht besser, 'Wenn die Germanen
nicht Christen geworden wären, wenn wir die Religion hätten, in der wir noch glauben könnten.
L e h r er: kommt auf die geschichtlichen Vorgänge bei
der Einfuhrung des Christenturns durch Kar! den Großen zu
spredu:n, ennnert dabei auch an den teilweise ausgeubten
Glaubens:z:wang.
Ei·n Kind: Wenn etwas aufgezwungen wird, dann kann
es doch nicht so wirken, w.ie es sollte.
Ein Kind: .Es wäre besser, ill einer andern Religion
festen Glauben :zu haben, als im Christentum gleichgültig zu
sein.
L eh r er: Das war .damals gar n:icht die Ansicht der Kirche
..• Damals -wußte man nodl nicht, daß das Aufgezwungene
nicht lebendig und nicht wertvoll ist. Man meinte, es genüge
der Glaube an Vorgeschriebenes, der Glaube an die Lehre.
Ei n K in d; Man müßte es eigentlidl jedem Menschen freistellen, seinen Glauhen zu wählen.
Lehrer: Da .hast du recht. Im Glauben kommt alles auf
die Aufgeschlossenheit des Hen:ens an. Ich bin überzeugt, daß
ein Glaube nur dann einer ist, wenn er mich so aufschließt,
daß ich all meine Kraft einsetze, um ihn zu verwirklidlen.

•
Wie sehr ein Religionsunterricht, der dem Kinde fertige
Systeme und Dogmen ·aufzwingt, die es einfach vom Lehrer
zu übernehmen hat, dem Kinde Schaden bringen kann,
m"chte ich nodl an einem anderen Beispiel zeigen. Eines
unserer reifsten Mädchen, religiös besonders aufgeschlossen,
das gegen seinen W~llen auf Wunsch seiner Mutter an einem
streng konfessionell eingestellten Religionsunterrici-n teilzunehmen gezwungen ist, obwohl es sich immer ·wieder darüber
beklagt, daß ihm hier Meinungen und Glaubenssätze aufgezwungen würden, zu denen es sich nicht aus ionerster Überzeugung bekennen könne, legt eines Tages hei Gelegenheit
einer hei zu wählenden Niederschrift folgendes in die Hand
des Lehrers:
"Wenn ich mal in Himmel komme, dann flattern die
Engel mit .den Flügeln und brüllen Hallelujah. Der liebe
Gott sitzt in seinem Sruhl und sagt: Teufel kann ich nicht
braudien im Himmel. Dann hau ich stillvergnügt und grinsend ab. Das ist eine sauber verdammt blöde Geschichte.''
Wenn ein Kind in ungeheuerlicher innerer Bedrängnis zu
einem solchen Notschrei greifen muß, um uns Erwachsenen
die Augen zu öffnen über die Schäden jeden Gewissenszwangs, dann kann offenbar nicht genug gewarnt werden vor
jeder dogmatisch-konfessionellen Bindung, die wir Kinderseelen auferlegen.
Wie lange wird es noch dauern, bis unsere -Erziehung
allgemein von der Erkenntnis geleitet sein wird, daß jeder
Mensch dazu bestimmt jsr, audi in religiöser Hinsicht sein
eigenes Schicksal zu leben, und daß wir junge Men-

sehen nicht in Glaubensformen zwingen dürfen die :ihrem
Wesen nid!t gemäß sind?
'
Die. pädagogisch. orientiene religiöse Erziehung steht damit
v~r emer neuen, ungemein großen, schwierigen und schwer~Iegerulen Aufgabe. Sie kann sich nicht mehr missionarisch
!n den Dienst irgondeiner Glaubensform stellen k e i n e r
Rdig!on.sgemeinschaft oder Kirche verpflichtet sein, sondern
h~t emz1g ur:d allein dem inneren Wachsturn jedes einzelnen
Kmdes m dienen.
Wilhelm Laiblin

Berühmte historische Lügen
Die unbarmherzige :Bilderstürmerei moderner wissenschaftlicher Forschung hat viele schöne Träume der Weltgeschichte
zerstört .und sie als große Erfindungen der Romanschriftsteller
oder als Irrtümer nachlässiger Geschichtsschreiber erwiesen, die
durch Wiederholung verewigt ·wurden.
Hannibal überstieg nicht die Alpen, indem er die Felsen
mit Essig spaltete, denn die Wissenschaft hat bcwlcsen, daß
dies unmöglich ist.
Die berühmten Damaszener Klingen, von denen die Sage
berichtet, daß sie Eisenstäbe durchschni-tten, waren den heutigen Toledaner Klingen nicht überlegen.
Seneka war nicht ein halbchristlicher Filosof, sondern ein
habsüchtiger Geldverleiher, der e.in Vermögen im Werte von
3 Millionen Do!!ar hinterließ.
Der Engpaß der Thermopylen wurde nicht von 300, sondern von mindestens 7000, wenn nicht sogar 12 ooo Griechen
verteidigt.
Die Belagerung von Troja war größtenteils eine Sage, und
selbst nach Horncrs eigenem Bericht muß Helena 6o Jahre alt
gewesen sein, als Paris sich in sie verliebte.
Ludwig XVI. zeigte bei seiner Hinrichtung durchaus nicht
die würdige Haltung, die die Geschichtsschreiber von ihm berichten. Er schrie um Hilfe, rang mit dem Henker und flehte
um Gnade.
Diagenes lebte nie in einer Tonne. Als Quelle dieser Fabel
diente die Bemerkung eines Biographen, daß "ein so grämJ.icher Mensch in einer Tonne hätte leben sollen, wie ein
Hund".
Horatius hat nie die sublizische Brücke verteidigt. Diese
Geschichte wurde von demselben römischen Geschichtsschreiber fabriziert, der jene andere geschichtliche Lüge verbreitete:
daß Mueius Sdvola seine Hand ins Feuer geha·lten habe.
Konstantin war nicht ganz der Heilige, als den die Geschichte ihn bezeichnet, denn er ermordete seine Frau, einen
oder zwei seiner Söhne und eine stattliche Anzahl seiner Verwandten. Ein Christ ·war er nur dem Namen nach; er wußte
wenig oder gar nichts von der Religion, zu der er sich bekannte.
Kolumbus hat kein Ei auf die Spitze gestellt, um seine
Gegner zu widerlegen. Dies Kunststück wurde von dem Baumeister Brunelleschi ausgeführt, um die Kritiker zum Schweigen zu bringen, die ihn fragten, wie er die Kuppel des Doms
zu Florenz zu stützen gedenke.
Sappho stürzte sich nicht aus Liebe zu Phaon vom Ieukadisehen Felsen ins Meer. Der Bericht über ihr Leben ist falsch,
denn ihre Achtbarkeit und Reinheit stehen außer Zweifel;
sie war eine Frau von hervorragendem Charakter und Mutter
zahlreicher Kinder.
Nero war nicht das Sd!eusal, als das ihn die Geschichte
hinstellt. Agrippina, seine Mutter, wurde nicht auf seinen
Be~ehl getötet, auch spielte er weder Harfe nodl Geige (die
Ge1ge wurde erst Hunderte von Jahren später erfunden),
während Rom brannte, und er besang bei dieser Gelegenheit
auch nicht den Brand von Troja. Diese Fabeln stammen von
Tacitus, der Nero aufrichtig haßte, und von Petronius Arbiter, der wegen einer Verschwörung gegen Nero getötet
.wurde.
Königin Elisabeth war nicht das göttlich süße Geschöpf,
als das die Geschichtsschreiber und Dichter ihrer Zeit sie darste!Ien. Ihr Temperament war so rotglühend wie ihr Haar,
und bei der geringsten Herausforderung ließ sie sich zu
Affekthandlungen hinreißen und vergaß, daß sie eine Königin
und eine Dame war. Sie hatte die fragwürdige Angewohnheit,
ihren Zofen gegenüber in Raserei zu verfallen, sie zu schlagen
und sie zu kneifen.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist nicht von Wilhelm
T~ll gegründet worden. Tell schoß keinen Apfel vom Haupte
setnes Sohnes, u·nd nicht einmal sein Name ist in den KanK. P. Wo o d
tonsarchiven zu finden.

Der moderne "Held"
Die Münd111er Zeitung sdtreibt: In Florenz ist mit nidtt weniger
als zooo Mitwirkenden und vo. etwa zo ooo Zusduuern ein s.:hauspiel, betitelt "18 B L" uraufgeführt worden, das zum Heldenein Lastauto hat. Dieses Lastauto mit der Nummer 18 B L tauffit
in Krieg, Revolut·ion und beim fried!idten Werk immer rcchneitig
und hilfebringend auf, beim letztenmal allerdings {beim Straßenbau
in den Pantinischen Sümpfen) versage die Maschine, wird in den
Graben gefahren und die Straße "symbolisch" über sie weggeführt.
Wer will, kann das bloß kurios oder er kann es tief symbo!isffi
finden. Aber iffi hoffe niffit der einzige zu sein, der das grauenhlft
und im üblen Sinne symptomarisch findet. Merken denn die, wel<he
den wahren Helden des Dramas, nämlich den kämpfenden Menschen, ersetzen durch den ,.Helden" Maschine - merken die gar
nicht, was sie tun und was sie anrichten mit die<cr Entthronung
des Menschen einerseits und der Vergörzung des Automaten auf
der an,\ern Seite? Ist eine schrecklichere Selbsterniedrigung denkbar,
und wird diese mit Massen und für die Massen gefeierte Abdankung des Mensd!en dadurch harmloser, daß die Leute, die sie
inszenieren, wieder einmal "nid!t wissen, was sie tun", wenn sie
symbolisch etwa Nation und Maschine gleichsetzen?

Künstlicher Regen
Aus Waks und gleichzeitig aus Japan kommen Mc!dungcn, daß
über die Trmkenheit verzweifelnde Bauern die Militärbehörde um
Artillerie-Schießübungen gebeten hiitren; im einen Fall sei naffi
einem Ta;;, im andcrn naffi zwei Tagen ausreichender Regen gefallen.
Aber das ist nichts gegen folgende Nachrid!t aus Sowjctrußland,
die in der "B.Z. am Mittag" vom 10. Juli zu lesen wu: "Das
Baumwollgebiet von Usbekistan hat für Rußland große Bedeutung.
Diese Landstrecken leiden aber im Sommer besonders unter Wassermangd und Dürre. Deshalb hat die Regierung vor einigen Jahren mit großen Kosten in Tasd!kent ein "Institut zur Erforschun"
der Möglichkeiten des kümtlid-Jen Regens" errichtet. In diese~
Tagen konnte nun der Leiter des Instituts, Professor Gurdon, nad-J
Mmkau das erste praktische Ergebnis mc!den. Es ist gelungen, in
den Innen Wod!en auf einem Gebiet von etwa 1 Y, Quadratkilometer 4-5 Minuten lang künsdid!cn Regen zu erzeugen. Zu diesem
Versuch war die Herstellung eines besonderen Gases notwendig,
das wa>Scrdampfreiche Luft erzeugte. Die künstlichen Regenwolken
wurden dann elektrisch entladen, so daß ein kleines örtliches Gcwiner entstand."
Vodäufig sollen die Kosten dieses künstlid-!en Regens allerdings
so hoch sein, daß nur Dollarmillionäre - oder Sowjetrußland _
ihn sid! leisten können.

Kleinigkeiten
Auch eine Kapitalsan!age. "Seit 1929 sind die Preise für Bau,.".
wolle um 40 Prozent, für Weizen um jO Prozent gefallen, die
Preise für Briefmarken aber um z5 Prozent gestiegen. Die inttr.
national gcsud-!te Briefmarke gehört zu den sichersten Kapitals.an.
lagen des Auslandes. Es gibt Leute, die die Anlage in Bridmarken
den Obligationen der Staaten, den Aktien der erfolgreichsten lndu.
strien, ja dem Golde selbst vorziehen. Bleibt nur ein Risiko: die
D'merhaftigkeit dieser bcmerkenswuten Erscheinung am Kapital.
markt." (,,Selbsthilfe", Nr. z6.)
Rekord im Hamsterfang. 4000 Hamster wurden in der Flur der
Gemeinde Gutcnswegen (Kreis Wolmirstedt) bis :zum 1. Juli in
diesem Jahre gefangen. Unter den Hurmnfängern befanden sid.
zwei Arbeiter, d1e mit je 700 gefangenen Hamstern den Rekord
hielten. Die Prämie für jeden gefangenen Hamster betrug 5 Pfennig.
Wad<.ere Frau. In Nordassel bei Wolfcnbüncl ist im Alter von
70 Jahren die Witwe Johanna Bock gestorben, die seit dem Tode
ihres Gatten vor zwi.>!f Jahren dessen Ämter in der Gemeinde
innehatte, und zwar auffi das Amt eines - Nachtwächtci'S. Die
Greisin trat bis wenige Tage vor ihrem Tod allabendlich ihren
Rundgang durch die Dorfstraße an; sie war gleichzeitig llls Nad, 1•
wäffitcr, Gemeindedi<mer und Kirchendiener ratig.
Tierquälerei. Ein 66jiihriger Mann aus Zweibrüd<en hatte einen
Strafbefehl über drei Monate Gefängnis erhalten, weil n dabei bc.
troffen worden war, wie er Frösffien .die Sdlenkel abschnitt, ohne
sie vorher getötet zu ha·ben. Das Zweobrücker Amtsgerkht erhöhte
die Strafe, gegen die der Betroffen: Einspruffi eingelegt hatte, auf
seffis Monate Gefängnis.
Aparte Selbstmörder. In einer Kattowitzer Eisengießerei verübte
ein Angestellter in Gegenwart seines Vaters und zahlreicher Ar·
heiter Selbstmord, indem er sich in einen mit flüsoigem Eisen ge·
fü!ltcn Behiilrer stürzte. Ein Kreidewerksbesitzer auf Rügen nrübte in seinem Kreidebruffi Selbstmord, indem er sich die Tasd!en
voll Dyn~mit steckte und um sich herum Sprengstoffe aufsdJidJ.
tete, die er dann anzündete.
Ein KuMtwerk. ln einem Haus in Eisennach kann um 30 Pfennig ,.das große Marmor-Luther-Kunstwerk" besiffitigt werden. Es
ist ,.ein Bau im gotischen Stil, 3,lj Meter hoch und t,4j Meter
breit, zeigt in II Abteilungen dur<h 130 Figuren das Lehen und
Wirken umeres groß= Reformators. Jede Szene entsprechend beleuffitet."
Neuei Dorf. In Ostfriesland ist im Beisein des Reid-Jsb~uem
führen Darr.! das neugegründete Dorf Neu-Westeel feiedidi eiQ.
geweiht worden.
Der Kolonisator. Mu.>solini hat "m 9· Juli in Littoria, auf dem
Boden der ehemaligen pontinisdten Sümpfe, bd der Getreideernte
geholfen. Drei Stunden stand er auf einem Mähdresffiu und ließ
sich naffiher seinen Lohn in Höhe von sechseinhalb Lire ausuh!en.
Nirgends mebr sicher. Amerihnisdte Gelehrte haben im Innem
der Bahama-lnseln eine neue Menschenrasse entdedt, die "in äus·
scrst primitiven Verhältnissen" lebt.
Der Parlamentarier_ Im eng!isd!en Unterhaus hat der neugewählte Abgeordnete Stewart einen Gähnk.rampf bekommen.
Konkurrem:kampf. In einer Pariser Vorstadt hat ein Chauffeur
seinen ~o!legen niedergesffiossen, aus Wut darüber, daß dieser ihm
nadt Vlerstündigem Warten einen Fahrgast wegzus<hnap~n im
Begriff war.
.Tod~s.strahien. Einem Warsffiauer Ingenieur soll es gelungCll
Sem, Wanzen durch Bestrahlen mit Kurzwellen zu ver.tilgen.
Das Geheimnis. Zaro Agha ist gestorben, als ihm die Är~u
na~uweisen suchten, er sei nur t:o, nicht 16o J&hre alt. Bei der
S..kt:1on des Körper. fanden sid-J drei Nieren vor.
.Ablösung vor. Nadl dem Tode Zaro Aghas hat man jec:t
wteder nach dem ältesten lebenden Menschen gesudt.t. Die6 soll eine
po!nische Bliuerin namens Wanda Wiesnid<;i sein, die in Sterdyn
bet Warschau lebt, u6 Jahre zählt und Napoleons Einzug in
Warschau noffi miterlebt haben wilL
Fünf Zoll Badewaner. In London dürfen wegen des Was.ser·
mangds Badewannen nicht mehr höher als fünf Zoll mit Wmcr
gefüllt w~rde.n. Eine Zeitung sieht darin eine Anordnung von
"klassenfemdhdtem Charakter"; denn fünf Zoll Wasser seien für
magere Leute gerade nodt hinrcichend, aber niffit für Dicke, lU
denen die wohlhabenden Leute meistens zu rechnen seien.
. Unerwartete Wirkung. Die Zahl der Ehesffieidungen, die 1911
"' ganz England nur 6oo betrug, betriigt jetzt in London 11\(in
jährlich über 3000. Das Anwachsen der Sdleidungsprozesse wird
darauf zurückgeführt, daß die Zeitungen nidtt mehr wie früfier
E.inzelhciten aus solchen Prozessen bringen dürfen, so daß sid!.
memand mehr vor dem Bekanntweder der Ehegeheimnis.se fürd!.tet.
Waidmanmheil! Die englischen Pfadfinder, die Boy Seouts, h•ben
S.ammerlage.r am Loch Neß. aufgesdt.lagen, um das Ungeheuer endilch aushndtg zu mad-Jen. S1e lösen siffi ab und wollen den ganun
Sommer bleiben.
Englisch. Von dem Schwurgericht in Lambeth wurde ein Mann
z.u lSo Pfund Sterling Strafe verurteilt. Jedodt wurden ihm monatl,che Raten von <1 Schilling zugebilligt. In !16 Jahren wird der
Bestrafte alles abbezahlt haben.
Kin.derstube. Ein Pariser Standesamt hat einen Bürger, der sid!
verhelraten wollte, wieder heimgesdlidr.t weil er keine sau~ren
Fingernägel ha~te. Der. Mann. erhob Klag;, wurde aber abgewiesen.
Frack un~ Zyhnder, hieß es 10 der Entsffieidung, könne das Sundesamt md-!t verlangen, aber wonigstens gewasffiene Hände.
Sauregurke.nzeiti Wie die Zeitung berichtet, hat ein Tierbändiger
1n Ne.apd em Gummigebiß und einen Kra!lengummisdtun für
Raubtiere erfunden, die das Arbeiten mit ihnen ungcfiihriid!
machen.
Das Leben spielt Theater. Der Direktor eines Theaters in Buda·
pest endete sein Leben durch Selbstmord, weil er wegen einer
W:echse!sd1ul~ gepfändet werden so!!te. Am gleichen Tag erhidt
s:mc Frau dJe Mitteilung, daß sie von einem Verwandren in /lmC·
rtka 10 ooo Dollar ~;eerbt habe.
Beendetes Mittelalter. In der Türkei ist soeben ein Gesetz her·
ausgekommen, wonach sich in Zukunft alle türkischen Untertanen
einen Nad-Jnamen zulegen müssen.
Für Wohlverhalten. Tm amcrikanisfficn Staate Illinois hob~n di~
Behbrdcn verfügt, daß alle Autofahrer, die bisher keinen U~f.•ll
v.erschuldct haben, kennt!idl gemacht werden sollen. Bei füniJah·
ngem F.ahrcn ohne Unfall bekommt der Fahrer eint weiß~ Pla·
kette, dte er v?rn am Wagen anbringen darf. Für längeres Fthr.cn
ohne Unfall .gtbt es nach der Zahl der Jahre versdtiedcoiublge
Plaketten. Be1 12 und '5 Jahren gibt es Geldprämien in Höhe von
750 bts 1000 Dollar.
Deutsche Gla~bensbewegung, Stuttgart. Sam 1 tag, den l.l· Juli,
Uhr, Geme-mdeabend im Garten Rothcrmund, Herdweg >}
Sonntag,. den H. Juli, Morgenfeier auf der Solitude (Garten v.
Gneven>tz).
>o

Stuttgart, .u. Juli 1934
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Am Kreuzweg
_Eine umfangreiche Broschüre von Emil ·Bardey mit dem
TJtd "Zauber der Planwirtschaft", die in diesem
Jahr ~rschiene~ ist, geht von der Beobachtung aus, daß nidtt
bloß m der Wirtschaftspolitik des heuti<>en deutschen Staates
gewisse planwirtschaftliche Tendenzen "'nicht zu verkennen
sind, s?nder-n daß auch "gerade die)enigen Kreise, von denen
man d1es am wenigsten erwarten sollte, die Wirtschafter, die
Unternehmer selber, heute großenteils nach der Planwirtschaft
rufen".
Der Verfasser unternimmt es, gegen den seiner Meinung

nach gefährlichen Zauber, den ihm das Wort Planwirtschaft
heut~ auszustrahlen scheint, anzukämpfen. Er ist unbedingter,
begeisterter Anhänger der "freien Wirtschaft", wie sie vor
de~ Kriege. noch geblüht habe, und trägt nun mit großem
Fleiß und E1fer alle Argumente für diese und gegen jene zusammen, die irgendwie erreichbar sind. Zwar gibt er sich
sidJtlidJ Mühe, objektiv zu sein und die Für und Wider
gegeneinander abzuwägen; aber sein ganzes Herz ist so eindeutig auf Seiten der freien Wirtsduft, daß ihm doch unwillkürlich bei ihrer Ausmalung die lidtten Farben in den Pinsel
Hießen, wohingegen für die Planwirtschaft vorwiegend Sepia
und Neutraltinte herhalten müssen.
Er ist darum geneigt, Planwirtschaft ohne Weiteres mit
Zwangswirtschaft gleichzusetzen und in ihr eine Wiederaufrichtung des mittelalterlichen Zunftwesens zu sehen, dem er
recht wenig Gutes nachzusagen weiß. Gewinnen würden durch
sie, davon ist er überzeugt, nur zwei Kategorien von Menschen: einmal die Schwachen, Faulen und Untüdttigen, denen
im Gegensatt zu früher eine auskömmliche Existenz gew"ihrleistet wäre, und dann die Paragrafenmenschen, Vereinsmeier
und Bürokraten, denen sich "ungeahnte Betätigungsmöglichkeiten" erschließen würden. Sonst hätte niemand etwas davon; weder der Unternehmer, dem nun die "Freiheit seiner
Entschließungen" geraubt wäre; noch der An<>estellte und
Arbeiter, der zwar, das gibt Bardey zu, vor A:beitslosigkeit
und Lohnschwankungen besser geschützt wäre als heute, aber
dafür auch kaum mehr Aufstielsmöglichkeiten hätte (hat er
das eigendich heute?); nodt sch i~ßlidJ der Verbraucher, der
seither, wie Bardey erklärt, den Hauptvorteil des freien
Wettbewerbs hatte, weil unter dessen Herrschaft die Waren
"immer billiger und ,besser wurden" (die freie Wirtschaft
"garantiert ihm den niedrigsten Preis und die beste Qualität" - wirklich?), während er je["l.t "lauter Monopolen"
gegenübersteht, die ihm das Fell gehörig über die Qh;en
ziehen werden.
Also zurück zur freien Wirtschaft, in der allein die freie
Initiative ihr Betltigungsfeld findet und der nun einmal unentbehrliche und segensreiche, mit Unredtt verlästerte Eigennutz sich auswirken kann! Der Gemeinnutz geht vor, gewiß;
aber "der Unterneohmer fördert den Gemeinnutz eben in der
Regel am besten dadurch, daß er den Eigennutz sucht". Leider stecken wir, worauf Bardey nicht verfehlt him.uweisen,
schon halb und halb in einer "privaten" Planwirtschaft drin.
Denn die Kartelle haben das Prinzip des freien Wettbewerbs
schon weithin ausgeschaltet: Ende I933 ist nach Feststellungen
des Instituts für Konjunkturforschung über die Hälfte der
industriellen Produktion in Deutschland zu gebundenen Preisen abgesetzt worden. Und die weniger kapitalkräftigen
Unternehmer sind weithin von den kapitalkräftigeren unterdrückt worden; denn der freie Wettbewerb - da.s gibt Bardey doch zu hilft keineswegs immer dem "besseren",
tüchti~:eren Unternehmer zum Erfolg, sondern einfach dem
kapitahtärkeren.
~ir sind also auf zwei Wegen in einer Entwicklung zur
"pnvaten" Planwirtschaft begriffen, auf dem der Kartelle und
der wachsenden Großbetriebe. Aber Bardey schließt nun dara>us nicht, daß diese Entwicklung zu Ende geführt werden,
und daß aus der privaten dann die gemeinnützige Planwirtsduft herauswachsen muß, sondern er findet, daß es hödtste
Zeit zur Umkehr ist.

•

Anhänger der freien Wirtschaft werden an dem Buche
Bardeys ihre Freude haben. Es ist aber aurll solchen zu empfehlen, die wie der Unterzeichnete für die Planwirtschaft eintreten. Aus zwei Gründen.
Erstens ist eine wirk I ich freie Wirtschaft (in der es
also keine Kartelle und Monopole geben dürfte!) in der Tat
ein Ideal, das große Reize hat. Man möchte wünschen, daß es
sich verwirklichen ließe. Aber dies wäre nur möglich - wahrscheinlich auch bei Aufhebung der sogenannten Bodensperre
- wenn man auf die moderne Technik und auf die Erhaltung oder gar Steigerung der heutigen Bevö~~erungs~ichte
Verzicht leisten würde. Wenn Deutschland so dunn bevolkert
wäre wie Schweden könnte es sich die freie Wirm·hlft ohne
Zweifel leisten. Ab~r wer brächte es fertig, eine solche Dezimierung (im vollen, nicht im üblichen Wortsinn) zu wünschen?
Zweitens ist die Planwirtschaft durchaus kein reiner IdealZ·ustand und wird namentlich in der Übergangszeit, im Stadium des Versuchs und der Fehler, von vielen Unzuträglichkeiten und Schwierigkeiten begleitet sein. Es ist ri~tig, daß
der Eigennutz, wenigstens vorläufig, ein unentbeh_rl1cher M?tor der Wirtsdtaft ist, und daß die freie Initiattve auch m
einer Planwirtschaft nicht aus..,esdaltc_t wer?en darf, s!;mdern
in sie ein~ebaut werden muß. Das tst keme ganz emfache
Auf<>abe. Äber sie muß eben gelöst werden und wird gelöst
werden, wenn auch nicht auf Anhieb.
Die Planwirtschaft ist genau so eine Konsequenz unserer
modernen Wirtsduftstcchnik, wie etwa die Verstaatlichung
des Heerwesens eine Konsequenz. der neuzeitlichen Waffentedlllik gewe1en ist. Nodt bei Beginn der Anwendun~: der
Feuerwaffen, im dreißigjährigen Krieg, war das Krie~führen
eine Angelegenheit von Privatunte_rnehmern. Al: Mora_:,;: von
Or-anien auf Söldnerbanden verzichtete und steh dafur als
erster Staatsm:tnn der neuen Zeit ein stehendes Heer sdmf,
werden die Condottieri Europas vielleicht auch nadt dem
Verbleiben der "Privatinitiative" gefragt und vom Segen des
Eigennutzes geschw:irmt haben. (Dieser Verglcidt ist nicht
auf meiner Miste gewachsen, sondern einem Auhatz von Wil-

frie_d Knöpke ü·ber "Krieg 'lind Wirtschaftssystem" in der
Julinummer der Zeitschrift "Widerstand" entnommen; der
Verfas..ser fordert Planwirtsdtaft aus militärischen Gründen.)
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Einer "Einführung" der Planwirtschaft, so 'Wie sie sich
während des letzten Krieges und kurz nadlher Wichard von
·!"1oellendorff gedacht hat, stehen immer noch große Hindermsse entgegen. Aber vielleicht werden wir nach und nach in
die Planwinsdtaft hineinwachsen; was sowieso vorzuziehen
wäre, weil organisches Wadtstum besser ist als "Organisation".
Auch die freie Wirtschaft hat ja ihre Vorgängerin, die ge-bundene Zunftwirtschaft, nicht auf einen Sdtlag, sondern
nach und nach, im Lauf von vollen zwei Mensdtenaltern, verdrängt. Sie -wird nidlt über Nacht von der Bildfläche verschwinden; sie wird wahrscheinlich als "privater Sektor" noch
lange neben dem planwirtschaftliehen her bestehen.
Wenn es richtig ist, daß Planwirtschaft die Komponente zu
Massenbevölkerung plus Tedmik ist, so darf man daraus
wohl schließen, daß die Planwirtschaft überhaupt nur für denjenigen Teil der Winsd1aft zu fordern wäre, der die Befriedigun::; des Massenbedarfs zum Zweck hat. Was über das
E 1<. ist e n z nt in im um, den notwendigen Lebensbedarf
der Massen hinaus geht, kann dann ruhig ·der freien Wirtsduft überlassen bleiben.
Dieses Existenzminimum aber könnte auf planwirtschaftlichem Wege heute ohne Zweifel weit besser und billiger befriedigt werden als in der kapitalistischen Marktwirtschaft.
Wenn der Staat sich entschlie!len ·würde, die Arbeitsdienstpflicht einzuführen, sie auf mehrere Jahre auszudehnen
und die Arbeitsarmee nicht bloß für "zusätzliche" Arbeiten
einzusetzen, könnte der Minimal-Bedarf eines großen Volkes
an Nahrung, Kleiduni und Wohnung mit Hilfe der modernen
Technik unerhört bi lig befriedigt werden. Jedem Volksgenossen könnten schätzungsweise zwei tägliche Mahl7.eiten um
50 Pfennig, ein Hemd um 50 Pfennig, ein Paar Stiefel um
3 Mark, ein Anwg um J 5 Mark, ein Auto um 500 Mark,
ein möbliertes Wdhnhaus um I 500 Mark geliefert werden.
Daneben könnte dann die "freie" Wirtschaft in beliebigem
Umfang weiterbestehen und, notabene, mit erheblich kleineren Löhnen auskommen als heute.
Eine Planwirtsd1aft mit Arbeitsdienstpflidnigen scheint mir
deshalb auch das einzige Mitte! zu sein, mit dessen Hilfe ein
Land heute der japanischen Konkurrenz auf dem
Weltmarkt mit Aussicht auf F.rfolg cnq;egentrctcn könnte.
Wer heute mit der aufsteigenden Wdtmadtt in Ostasien in
Wettbewerb treten will, muß seine Gestehungskosten auf
einen Bruchteil der heutigen herunterdrücken können. Das
ist nur möt;lid,, wenn die modernsten technisdten Anlagen
hundertprozentig: ausgenützt werden und wenn bei mindestens gleidlbleibcnden Reallöhnen die Nominalhöhe des Lohnkontos stark g:esenkt werden kann: also in einer Planwirtschaft.
li.nderungen der Wirtschaftsverfassung werden zunäd1st
immer ~ls unbequem empfunden. Abe; sie setzen sich trotzdem langsam durdt, wenn sie notwendig sind. So wird es
audt mit der Planwirtschaft gehen.
Er ich Se h a i r er

Zum Thema: freier Wettbewerb
Die "Deursche Allgemeine Zeitung" wendet sich gegen die auf
den Drang nad1 Preissid~erung zurliekzuführende "Flucht in das
Kartell" und schreibt dazu u. a.: "Wettbewerb drückt
nidtt
nur die Preise, sondern auch die Kosten, und je glüd<.Iidter die
Hand ist, die ein Unternehmer bei der Ammcrzung .-on Unwirtsdtafdichkeiten und bei der Erhöhung der Leistung in seinem Betriebe erprobt, um so eher übcrsdueitct er in kritischen Zeiten
wieder die Schwelle für den Ausgleich der Gtwinn- und Verlustrechnung. Er korr:mt wieder ins Verdienen, kann in seinen Betriebsansd,affungen großzügiger werden und braucht nicht mehr
jeden Gehalts- oder Lohnwunsdl im Hinblick auf fehlende Rentabilität ab:wlchl!en.
Diese erkämpfte Rcntabilitiit hat im Gc';ensat7. zur stoadich
garantierten, wie !ic Mmendidt den Anhängern der Zwangskartelle vorsdtwebt. vor allem audt den ungeheuren volkswinsdtaftlichcn Vorteil. daß ,ie mit einer Steigerung der Gcsamtumsäru im
Wirtsduftsleben verknüpft ist. Wenn alles stagniert, wenn also
dem Komurnenren aus allen Schichtm, seien es nun Untemchmer
oder Angestellte oder Arbeiter, immer nur (wegen völliger Unbeweglichkeit der Löhne, Preise, Gchä!ter und Gewinne) diese!bcn
finanziellen Möghhkeiten für den Verbrauch offemtehen, dann ist
es mit mathematischer Gewif\heit unmöglich, daß der Durchschnitt
der Umernehmer seinen Umsatz steigen, dann ist es ferner ein
Lcidemwcg, neue Erzeugnis;e, di<: der Hebung der Lcbensgcwohnhe:tcn dienen, einfü!u~n zu wollen."
Aber es iso nun einmal nicht zu bestreiten, daß der Mehr~ahl
d,r Konsu 1nentcn heute "immer nur dieselben finanziellen Möglichkeiten fiir den Verbrauch offenstehcn". Und die Wirtsch;lft hat
durdtaus nicht die Steigerung des Umsau"-S von Unternehmern
7um Hauptgegcnnand.
Das Grundprim.ip der technischen WirtsdJaft ist die g~mein
sduftlidle Arbeit un,l nicht der Eigennutz, ihre Grundhandlung die
Produktion und nicht der Tausch, der entsdJeidende Ort ihres
Winsdtaft.<gcsdtchcm die Werk>tatt und nicht der Markt, ihr entscheidender Wert der Dienstwen ur1d nicht der Tauschwert. Sie
bildet Lei,.ungs- und nidtt lnteresscngcme.inschaften.
Erwin Beisel

Kleine Chronik
Deutscher Außenhandel im Juni: Einfuhr 377 Millionen,
Amiuhr 339 Millionen M.uk, also 38 Millionen Mark Einfuhrübcrsdtuß.
Der frühere Reichskommi<Sar für Arbeitsbeschaffung Dr. Ger e k e ist in zweiter Instanz ebenfalls wegen Betrugs zu zweieinhalb Jahren Gdiingnis verurteilt worden.
Der frühere Mini<tcr Herme s ist wegen Unrreue zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Auf G ~ n d h i sind sdton mehreremal Attentate versucht worden.
In S a n I' r an e i s c o ist ein Generalstreik ausgebrochen.

Steuerung durch Zins
Von Fritz Werkmann
Die Rolle des Zinssatzes bei der Oberwindung früherer
Wirtschaftskrisen - und der gegenwärtigen z. B. in Eng·
land - ist bekannt: Der Zmssatz smkt, we1l die Schrumpfung des Produktionsprozesses nidtt nur Arbeiter, sondern
auch Kapital freisetzt. Von einem gewissen Punkt des Konjunkturverlaufs an läßt der gesunkene Zinssatt im Verein mit
niedrig~n Rohstoffpreisen und Geldlöhnen neue Investitionen
verlockend erscheinen, zunächst insbesondere im Häuserbau
(in England wurden noch nie so viele Wohnhäuser gebaut
wie 1933 und >934!), nach und nach aber auch in der Industrie.
Ein niedriger Zinssatz wäre auch zur Heraussteuerung der
dcutsdlen Wirtschaft aus der Krise wünsdlenswert. Die Senkung des Zinssatzes ist denn auch geradezu als Ziel der deutschen Wirtschaftspolitik proklamiert worden. Freilich: eine
zwangs'Weise Zinssenkung, wie Brüning sie Ende
1931 vorgenommen hatte, würde zur Wirtschaftsbelebung
gewiß nicht beitragen; das ist gerade nadt den Erfahrungen
mit Brünings Aktion allgemeine Ansicht in Deutschland.
Durch solche Zwangsmaßnahmen kann man zwar den Zinssatz für bereits gegebene Darlehen herabsetzen; aber dieser
auf Gläubiger und Sdluldner ausgeübte Zwang zum Ver·
trags\Jrudt verhindert teils das Zustandekommen neuer Kreditverträge überhaupt, teiis belastet er sie mit einem zusätz·
Iichen Risiko und verteuert dadurch letzten Endes den Kredit. In Frage kommt tatsächlich nur, was ma·n "o r g an isehe Zinssenkung" genannt hat.
Sie wurde in Deutschland eingeleitet durdt -die im September 1933 erfolgte Ankündigunj, die Reichsbank werde
zur Offenen-Marktpolitik nach ange sächsischem Muster übergehen, d. h. sie werde künftig festvenjns!idte Wertpapiere
kaufen. Das war ihr bisher untersagt und wurde ihr dunh
Gesetz vom :1.7. Oktober 1933 erlaubt. Das Erscheinen eines
neuen mächtigen Käufers auf dem Markt trieb die Kurse der
festverzinslidten Wertpapiere sprunghaft in die Höhe. Anders
gesehen; es senkte die Verzinsung dieser Wertpapiere für den
Käufer. (Wenn jemand einen mit 6 Prozent verzinslichen auf
Ioo Mark lautenden Pfandbrief zum Kurs von 85,7I Prozent,
a"lso w 85,7r Mark kauft, so verzinst sich dieser Betrag tatsächlidt zu 7 Prozent. Denn die 6 Mark Zinsen, die dem Besitzer jährlich ausgezahlt werden, machen 7 Prozent des von
ihm gezahlten Kaufpreises aus. Man sagt dann: die "Rendite"
dleses Wertpapiers sei 7 Prozent.)
Die Rendite der mit 6 Prozent verzinslichen deutschen
Pfandbriefe stieg unter einigen Schwankungen in der ersten
Hälfte des Jahres 1933 auf 7,5 Prozent und hielt sich auf
dieser Höhe bis zum September. Im Oktober trat aus den
vorhin genannten Gründen eine lebhafte Kurssteigerung ein;
die Rendite sank auf 7 Prozent. Im Januar 1934 betrug sie
nur noch 6,5 Prozent. Seitdem bewegt sie sich ·wieder, wenn
auch langsam, in aufsteigender Li·nie. In der ersten .Juliwod!e
war die Rendite 6,8 Prozent; sie war damit ebenso hoch, wie
sie im April 1933 gewesen war.
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Daß der Zinssatz in Deutschland nicht sinkt, ist offenbar
ein Zeichen dafür, daß die Kapitalnachfrage im V~rhältnis
zum Angebot außerordentlich groß ist.
Dabei ist jedoch zu beachten, daß die p r i v a t e N a c hfrage nach Kapital offenbar geringer ist, als man gemeinhin denkt. Große Unternehmungen haben anscheinend nur
wenig Pläne für umfangreidte neue Investitionen. Wenn sich
die Ausnutzung der Anlagen z. B. der Großeisenindustrie im
Mai dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr auch um rund 50
Prozent verbessert hat, so waren ihre Anlagen eben doch
erst zu zwei Dritteln ausgenutzt, die Anlagen der gesamten
deutschen Industrie im Durchschnitt nur zu H Prozent. Bei
dieser Lage ist es kein Wunder, wenn die Kapitalnachfrage
zur Finanzierung neuer Investitionen nicht groß ist.
Bei den kleinen Unternehmungen liegt es nicht viel anders.
Die Reichsbürgschaft für Kredite von Privatbankiers und
Kreditgenossenschaften an Kleingewerbetreibende sollte den
Klagen dieser Kreise, sie erhielten zu wenig Kredite, abhelfen.
Sie ist aber nur in sehr geringem Umfange in Anspruch genommen worden. Laut ,,Frankfurter Zeitung" (vom 11. Juni)
wird zur Begründung dafür gerade aus genossenschaftlichen
Kreisen betont, "es fehle dem Kleingewerbe nicht so sehr an
Kredi:c wie an Aufträgen und Umsätzen". Der im November
1933 gegründete "Rhein-Mainische Garantieverband", der sidt
zur Aufgabe gesetzt hatte, Kleinkredite im Interesse der Arbeitsbeschaffung zu vermitteln, hat sich durch Garantiezeichnungen die Möglidtkeit geschaffen, seinerseits 8,5 Millionen
~"lark Kredite zu gaontiercn; diese Möglichkeit war vor kurzem ent für rund 750 ooo Mark ausgenützt! Zwar fanden
sich gcnüsend Kreditsuchende ein, aber sie waren nidtt kreditwlirdig. Nach dem Zwischenbericht des Geschäftsführers
meldeten sich zunächst einrftal a!le die "unsicheren Kantonisten", die schon lange als kreditunwürdig bekannt waren und
die glaubten, hier "eine Gelegenheit wahrnehmen zu können,
um Geschenke zu erhalten"; daher hätten anfangs So Prozent
der Anträge abgelehnt werden müssen.
Die den Zinsfuß hodthaltendc Nachfrage kommt offenbar
nirht von privaten Unternehmungen. Sie kommt in der
Hauptsache von staatlichen Stellen im Zuge der
Arbeitsbcsdtaffungsmaßnahmen des RcidJs, der Länder und
Kommunen, der Reichsbahn, Reichspost usw.
Die Befriedigung dieses Kapitalbedarfs erfolgt auf vielen
und vielfach versd1lungencn Wegen. Als typisch sei hier die
Finanzirrung von Arbeiten durLh die Oeffa (Deutsdte GesellsJuft für öffentlidte Arbeiten) dargestellt; Da langfristige
Kredite nicht verfügbar sind, werden die für lange Fristen
erforderlichen Beträj;e durch das Hauptmittel fi.ir kurzfristigen Krcdir, durch Wechsel, beschafft. Die Liefennten der
Rohstoffe und die Unternehmer, die Löhne auszahlen, müssen Wedtsel auf die Ocffa ausstellen. Die Oeffa als Wechselschuldner akzeptiert diese Wedtsel (verpflichtet sich durch
Untcrsduift zur Bezahlung am Fälligkeitstage). Das Reich
gibt eine zusätzliche Bürgschaft für die Bezahlung oder hinterlegt zum selben Zweck Steuergutscheine. Die Unternehmer,

denen die Weduel als Bezahlun~ gegeben werden, geben sie
rasch weiter; sie verkaufen sie 1m allgemeinen bald an eine
Bank (man sagt: sie "diskontieren" sie bei einer Bank, weil
diese den Diskont - Zins - für die Laufzeit des Wechsds
im voraus abz.ieht). Die Unternehmer bekommen so die
nötigen Barmittel zur Lohnzahlung usw. sofort in die Hand.
Daß der Kredit, den der Wed!selform nach diese Unternohrocr der Oeffa gewähren, nur der Form nach kurzfristig
ist, geht schon claraus hervor, daß die Wedlsel je nad! dem
endgültigen Einlösungstermin mit 4 bis 18 Prolongations(Verlängerungs-)abschnitten eingereicht werden müssen. Ein
am r. April ausgestellter Wechsel ist z. B. am I. Juli fällig.
Das entspridtt .den Vors<:hriften der Reichsbank, die keinen
Wed!sel kaufen darf, der eine längere Laufzeit hat als drei
Monate, Gleichzeitig mit diesem W echsd wird ein weiterer
Wechsel ausgestellt, der am 1. Oktober fä'llig ist, den die
Reichsbank also am 1. Juli diskontieren darf, ein weiterer,
der am I. Januar 1935 fällig ist, usw. Zur Einlösung eines
Wechsels ist dann stets am Fälligkeitstag statt Bargeld ein
anderer "reichsbankfähiger" Wechsel zur Stelle, bis endlich
aus den Steuereinnahmen der Jahre 19J4-1938 die endgültige Einlösu·ng erfolgt.
Das ganze Verfahren funktioniert nur dadurch, daß die
Re i eh s b an k von vornherein eine "Rediskontzusage" gegeben, d. h. s.ich bereit erklärt hat, Arbeitsbeschaffungswechsel jederzeit zu kaufen (zu "rediskontieren"). Nach Angabe
des StatiHischen Reichsamts ist jetzt der überwiegende 'Teil
de~ bereits ausgegeben~n (1-rbeitsbesch~ffun~swechsel bei d.er
Reichsbank gelandet, namlich Wechsel m HOhe von 1,1 Mllliarden Mark. In diesem Umfang und in Höhe der von der
Reichsbank nach Erlaubnis zur Offenen-Marktpolitik gekauften
Steuergutscheine {rund 300 Millionen Mark) hat die Reichsbank also bisher die Arbeitsbesd1affung aktiv finanziert. Für
die übrigen Arbeiube5chaffungswedtsel steht sie gewissermassen in Reserve. Und eben weil das so ist, behalten Privatbanken und gelegentlidt auch Unternehmungen Arbeitsbesd!affungswedtsel als "flüssige" (jederzeit in Bargeld umwandelhare) An:lage.
Trotz dieses großen neu gegebenen, der Form nach zum
größten 'Teil kurzfristigen, tatsächlich langfristigen Notenbankkredits ist die Menge der in Deutschland umlaufenden
baren Zahlungsmittel kaum gestiegen. Sie war am 7· Juli 1934
nur um r8o Millionen Mark (3 Pro.zent) größer als ein Jahr
vorher. Der Reichsbankkredit ist zwar, wie wir sahen, von
öffentlichen Seelien neuerdings ~tark beansprucht worden.
Seine Beanspruchung durch die private Wirtschaft ist aber
fast genau entsprechend zurückgegangen, zum Teil weil ihr
aus den Arbeitsbesd!affungsmaßnahmen Mittel zuflossen, aus
denen sie Reichsbankkredite zurückzahlte. Die Umschichtung
im Wechselbestand der Reichsbank, bei .der private durch
offentliehe Sdtuldner ersetzt •wurden, vollzug sich daher ohne
erheblidte Vergrößerung der Notenmenge. Das war vor
allem desbalD möglich, weil die vor einem Jahr vorhandene
Notenmenge auch heute noch zur Versorgung des Zahlungsverkehrs ausreicht, Ebenso wie die Arbeitsbeschaffung teilweise durch Einsparung von Arbeitslosenhilfe finanziert wit:d,
sind nämlich d1e heute erfolgenden Lohnzahlungen weitgehend nur ein Ersatz für frühere Unterstützungszahlungen.
Zur zahlungstechnischen Abwicklung der gestiegenen Unternehmer-Umsätze genügt die Vermehrung der bargeldlosen
Zahlungsmittel. {Z. ,ß, sind die kurzfristig fälligen, also zu
bargeJ.dlosen Zahlungen brauchbaren Einlagen ~war bei den
Privatbanken von Dezember I9Jl bis Mai 1934 um 400 Millionen Mark zurückgegangen, gleichzeitig aber bei den öffentlichen Bankanstalten und den Sparkassenzentralen um 1,1
Milliarden Mark gewadJsen.)

mittelmenge (sie war schon von März 1929 bis März 1933
von 6,5 auf s,S Milliarden Mark gesunken) hingenommen,
und das hätte zur Senkung von Preisen, diese zur Steigerung
der Ausfuhr, diese zum Hereinkommen von Devisen und
Gold und damit zur Schaffung der Vor a u s s e t zu n g
einer Diskontsenkun~ geführt. Vermutlich wären
beide Entwicklungen gleichzeitig eingetreten.
Diese "organisd!e" Zinssenkung, deren Begleiterscheinungen. für die deutsche von Monopolen durchsetzte Winschaft
übrigens keineswegs nur erfreuliche gewe~en wären, ist dunh
die Hilfe der Reichsbank bei der Arbeitsbeschaffung verhindert worden. Infolgedessen ist der Zinssatz in Deutschb.nd
heute wesendich höher als viele das im Herbst 1933 gehofft
hatten.
Kurz: das "Zinssteuer" ist deshalb in Deutschland nid!t
auf Krisenüberwindung eingestellt, weil die Krisenüberwindung auf einem anderen als dem früher üblichen Wege versud!t wird und ·weil die Besdlreitung dieses Weges - öffentliche Arbeitsbeschaffung unter Inanspruchnahme der Notenbank - der Senkung des Zinssatzes hemmend entgegensteht.

•

Wenn .die ReidJsbank nicht - nach ihrer Obernahme durch
Schacht - die Arbeitsbeschaffung in so hohem Maße finanziert hätte, wäre die anderweitige Inanspruchnahme der
Reichsbank vennutlich gleichfalls zurückgegangen, wenn auch
sicher nicht in demselben Umfang. Das heißt: die ausgegebene
Kreditmenge wäre insgesamt kleiner gewesen. Die Reichsbank
hätte dann entweder, um die alte Nounmenge im Verkehr
zu halten, den Diskontsatzwesentlich herabsetzen
müssen, was dann wohl auch die übrigen Zinssätze herabgedrückt und damit die Konjunkturbelebung gefördert hätte.
Oder aber sie hätte eine weitere Schrumpfung der Zahlungs-

Die Jacke
Von Ma:z: Müller
Situationsplan: Erfurt, Allerheilgenstraße 9, "Herberge zur
Heimat", Fremdenstube. Zeit: Hel'bst 1931, eines Abends
$egen 9. Uhr. Anwesen_d sind ;s:-so. Mensche~. Der Raum
1St gedril.ngt voll. Bald 1st es Zeit 1n d1e "Kähne . Man unterhält sich -noch redlt laut.
Ich saß mit dem Rücken an den 'Tisch gelehnt mit noch
anderen auf einer 'langen Holzbank und betrachtete mir meine
heutigen Schlafgenossen.
Neben mir, rechter Hand, hatte sich ein Ukrainer niedergelassen, ein Mensd:l von etwa 35 Jahren. In kurzen Wortbrodten unterhielt er sich mit mir, er konnte den Ausländer
nkht verleugnen.
Idt fragte ihn nach dem Grund seines Aufenthaltes in
Deutschland und erfuhr, daß er drüben heim Umsturz in der
,.weißen Armee" mitgekämpft habe, mithin Jetzt Landes verPWie.~en sei. (Übrigens sagen das fast alle ms Ausland verschlagenen Russen.)
Aus Kiew stammte er und wußte Endloses vom Krieg zu
erzählen. Er kam nicht ios von diesem 'Thema und sagte nun
schon zum fiinftenmal, daß der Krieg zu lange gedauert
habe: "- ist Krieg viel lang gewes~n -".
Gut gekleidet war -der Mann: helle Beinkleider und dunkle
Joppe, darüber ein grauer Regenmantel. Ein weicher schwarzer Filzhut mit abwärtsgebogener Krempe saß über einem
kleinen Gesid!t mit spiner Nase.
Er sprach sehr rasch und rollte die Augen .. Sein dunkler
Teint brannte in der trüben Gasheleud!tung ·wie alte Bronze.
Seiner Lebendigkeit und Redseligkei_t wegen _ge~iel er mir.
Da öffnete sich die Tür und herem trat em junger Mensch
in einer auffa!lend braunen Jacke. Es war so ein ungewöhn!idles Braun, daß man vom ganzen Menschen nur die Jacke
zu sehen glaubte. Viele Augenpaare sahen gebannt nach dem
Neuangekommenen, und kurze Sekunden ebbte der Lärm im
Raume ab.
Was im allgemeinen unter den Wanderern und Pennbrüdern nicht möglich ist: eines Gewandes wegen besonders aufzufallen, das geschah nun bei dieser gelbbraunen Jacke. .
Sie war ersichtlich feudalen Herkommens. Spuren emer
gewalttätigen ,,Metamorfose" zeigten die im Fragment noch
vorhandenen Seidenschnurornamente unter- und oberhalb
der breiten lilaseidnen Reverse.
Das einstige Prachtstück aus sdlönen 'Tagen f!!Ochte wohl
einem Grafen oder Baron süße, sorglos-gelangwellte Morgen-

"Das Leihkapital hat die liberalistisdte Wirtschaft organisiert, i;t
also ein Organisationsfaktor gewesen und kann demnach durch
organisierende Tätig.keit des Staates ersetzt werden.
"Völkiscber Beobachter", 20. Sept. 1)133·
"Die eine Möglichkeit ist die, daß Geld durdl die Notenpresse
gedrucla wird; diese Möglichkeit ist aus Gründen der Volkspsyd10·
logic bcdenklicb. Die andere Möglidlkeit besteht in einer Vermehrung des Geldenancs, d. h. der Gläubiger..Schu\Dnerverhältnisse in
kurzfristigen Ge!dforderungcn. Dieses ist beim Staat einfadt, weil
er ein kreditwürdiger Schuldner ·ist. Die Giralgeldsdtöpfung besteht nun darin, daß eine Bank den Staat als Schuldnor auf die
linke und als Gläubiger auf Die redtte Seite mit der gleichen
Summe sdtreibt, d. h. ihn mit der gleichen Summe erkennt und
belastet. Der Sta·at ab Gläubiger überträgt nun seine Forderung
auf den, bei dem er volkswirtschaftlidt notwendige Leistungen be·
stellt."
"Völkischer ·Beobachter", 11. Nov. 1933·

Die Leidtragenden
Kürzlich hat das Reichsgericht die Revision der Gehrüder La·
husen gegen das vom Bremer Landgericht ausge•prochene Gefäng·
nisuneil verworfen. Bei dieser Gelegenheit weist der ,,Friderieus"
darauf hin, daß zu den beim Nordwollezusammenbruch am empfindlichsten Geschädigte.n die Mitglieder der Pensionskasse der Firma
gehören. Deren Gelder soien überwiegend bei der Nordwolle angelegt gewesen, und. es bestehe nach den geltenden Gesetzen keine
Möglichkeit, sie ah bevorrechtete Forderungen durchzudrüdten.
Betroffen seien u. a. Angestellte, die zum Teil üher 40 Jahre im
Dienst der NorDwolle standen und seit Anbeginn in die im Jahr
1906 gegrünDete Pensionskasse einbezahlt hätten.

Ein ehrbarer Kaufmann
Aus einem Inserat der sd.weizerischen Kleinhandelsfirma "Mi·
gros":
"Man weiß, daß wir gegen das Grünen der Erbsen - durdl
Vitriol - sind, da wir dies für gesundheit!id. nicht ganz einw•nd·
frei halten. Wir haben aber dod. ein Drittel der heurigen Erbsen
grünen lassen:
1. weil die Lieferanten für ungegrünte Erbsen anderweitig sd.wer
Absan finden,
•· weil wir den Beweis erbringen wollen, daß gegrünte Erbsen
:wm gleid.en Preis wie ungegrünte verkauft werden können.
Die gegrünten Erbsen si11d deutlich gekennzeichnet. Wir empfehlen sie nicht."

Ein kleiner Käfer
Auf einem kleinen Acker bei Stade, keinen Morgen groß, ist ein
Kartoffelkäfer entdeckt worden.
Der Ao±er und die umliegenden Kattoffelsd.läge, insgesamt acht
Morgen, wurden vernichtet, ·und d.r Boden mit 90 ooo Liter Rohbenzol und Schweröl getränkt. Die Kartoffelfelder ;m Umkreis von
zwei Kilometern wurden mit .Bleinsenat besprint.
Die Aktion, bei der SA und FAD eingesetu wurden, dauerte
sed.s Tage. Die pnz.e Gegend ist unter Oberwadtung gesteHt.
Erst nachdem wir mit der wirklichen Welt in gewissem Grade
entzweit und unzufrieden &ind, wenden wü uns um Befriedigung
an die Welt des Gedan·kens,
Sehopenhauer

An die Herren Europäer
ln Italien ist künJ.ich eine Brosdtüre "Japan ge~n
Europa" erschienen, die Zusammenfassung einer Reihe von
Aufsätzen aus einer groß"'t japanisd.en Tageszeitung. Die
folgenden Absdtnitte, die daraus (nach der ,,Deutschen Bergwerks·Zcitung, Nr. 160) entnommen sinD, mögen aud! fiir
deutsche Leser von Interesse soin.
D. Red.
Der größte Teil der Europäer, auch diejenigen der höchsten
Kreise der Politik und der Finanz, kennen die wahre Madn
und Leistungsfähigkeit des heutigen .Kaiserreiches Japan nid1t.
Das Reich der aufgehenden Sonne zählt heute 70 Millionen
Einwohner. Üazu kommen zo Millionen in Korea und H
Millionen der Mandschurei und von Jehol, im ganzen 115
Millionen Einwohner, also mehr als die anderen Großmächte,
USA, Rußland oder England haben.
Der Fortsdiritt der japanisd!en Industrie ist ohne Beispiel.
Noch vor JO Jahren existierten keine industriellen Einrichtungen, und heute ·haben wir im Bereich der Textil-MercerieGummi-Brandie die .Produktion der anderen Länder erreicht,
und in bezug auf Qualität nähern wir uns ihnen. Im Preis
jedoch haben wir u·nsere Konkurrenten, was die Billigkeit der
Herstellung anbetrifft, überflügelt..
.
Ihr Herren Europäer und speziell ihr Herren Engländer
habt es eud:t nach der starken industriellen Entwicklung zu
Ende des verflossenen und zu Beginn des laufenden Jahrhunderts bequem gemacht. Ihr habt den Lebensstandard gehoben
und habt auf den Welt-Exporthandel wie auf ein ewiges
Recht gezählt. Nun steht die Welt aber nicht still, noch wartet sie auf euch, wenn ihr mit den Zeiten nicht Schritt haltet.
Wir zögern nicht, zu bestätigen, daß die englische und allgemein die europäische Textilindustrie jeden Tag von der japanischen Industrie geschlagen ·wird, wei-l ihr vergessen habt,
daß alle Handelsbash darin ,besteht, zu niedrigen Preisen zu
verkaufen. Das Kaufvermögen der meisten Länder der Welt,
welche euere Kunden sind, ist ziemlich gering und wir halten
deshalb daHir, daß die Absicht der Japaner, ihre Ware zu
billigstem Preise zu verkaufen, vom allgemein menschlichen
Standptmkt aus hetradnet, nützlid!er sei, als eure 'Tendenz,
die hohen Preise beizubehalten.
Ihr Engländer und Europäer denkt an eure Gewinne und
den hohen Lebensstandard eurer Arbeiter, wir denken an die
Notwendigkeit der Ar-beitsbeschaffung für unsere Arbeiter
und an die Lebensnotwendigkeiten der Millionen von Asiaten,
Afrikanern, Südamerikanern, unserer Kunden, weld!e ein
mehr als besd!eidenes Leben führen. Wenn Japan diesen
Völkern ein Ge.webe zu a deniers per Yard verkaufen kann,
warum sollen s1e dafür den Europäern 4 oder 6 deniers bezahlen?
Ihr werft uns vor, daß wir unsern Arbeitern niedrige
Löhne, welche ihr Hungerlöhne nennt, bezahlen. Wir verneinen dies. Wenn unsere Arbeiter am Verhungern wären,
könnten sie ·nid!t mehr fortfahren zu produzieren, währenddem bewiesen ist, daß z. B. in .der Spinnerei ein japanischer
Arbeiter per Spindelstunde mehr ·leistet als sein europäischer
Kollege. Der Unterschied liegt in folgendem: Der Lebensstandard unserer japanisd!en Arbeiter ist nidJt geringer, aber
er ist verschieden von demjenigen der englisd!en 'Und kontinentalen Arbeiter. Unsere Arbeiter nähren sich von Reis
und Fisch, die euren von Korn und Fleisch. Unser Klima
erlaubt uns in Holzhäusern mit -wenig Zubehör zu leben,
während eure Arbeiter Häuser von solider Konstruktion und
höhern Erstellungskosten mit mehr Mobiliar benötigen,
Nun, welche Sdmkl trifft uns, wenn unser System zu -ldlen
billiger ist als das eure? Und glaubt nicht, daß deswegen
unsere Arbeiter unglücklicher seien als eure! Wenn ihr un~em
Leuten eure Häuser und Speisen offerieren würdet, würden
sie diese zurückweisen, -weil sie sidl an die jahrhundertealten
Gewohnheiten halten wollten.
Wir müssen euch außerdem sagen, daß unsere Arbeiter e.1
fertig bringen, mit ihrem Lohn von durchschnittlich 30 Yen
pro Monat gewisse Ersparnisse zu ·machen, wovon ihre Einlagen bei den Sparkassen Zeugnis ablegen. Im weiteren sehen
unsere Industriellen bedeutende soziale Aufwendungen vor,
wie Schlafhäuser, Spitäler, Spielpläne, und sie verteilen zwei
Kimono pro Jahr.
Die Gründe, weshalb wir vie'l billiger verkaufen können,
als die Europäer, sind also nicht geheimnisvoll, sondern

stunden bei Zei.tung und Zigarre heimelig verschönt haben.
Ein Fluidum warmer Behaglichkeit sdlien noch aus ihm zu
strömen, und aus dem verschossenen Lilagrund der Reverse
schienen sidl noch angenehme Erinnerungen widerzuspiegeln.
Das mochte der Grund sein, warum sich die Joppe der neuen
Umgebung noch nicht angepaßt hatte und weshalb sie nun
der Brennpunkt aller Blids:e war.
Plötzlich erhob sich in großer Bewegung mein ukrainischer
Nachbar. Er sprang, soweit das im übervO'llen Raume möglich war, dem eben Angekommenen entgegen, faßte mit beiden Händen nach dem jungen Menschen, vielmehr nach der
Jads:e, und lallte erregt die Worte heraus: ,,5ein meine Jacke
- meine Jacke!" Er wiederholte das mehrmals. Seine Stimme
klang dabei wie die eines Menschen, der einen ihm abhanden
gekommenen Gegenstand als langgesuchten wieder begrüßt.
Man wurde aufmerksam.
"Meine Jacke, ich Jacke getausdlt,- wo du Jacke her?"
Der Angekommene stand da, fragend und stumm auf den
Russen blickend, wandte sidl da·nn brüsk um und drängte
nadl einem freien Platze im Raum.
Mit rollenden Augen kam nun mein Nachbar wieder auf
mich zu und erzählte mir in seinem gebrochenen Deutsch,
daß der braune Kittel jenes Burschen von ihm stamme. Er
habe ihn in Königsberg bei einem 'Trödler gekauft; weil er
aber zu lang gewesen sei, habe er ihn unten abnehmen und
wieder einnähen lassen.
Wod1en-, ja monatelang habe er ihn getragen, und nichts
könne ihn täuschen, er kenne ihn ganz bestimmt wieder. Vor
zehn T~gen habe er ihn hier gegen diese Jacke (er zeigte
unter semcn Mantel) umgetauscht, und :l!War an einen jungen
schmächtigen Kerl, dem seine eigene zu groß war.
'
"Sein meine Jacke, sein meine Jadi;e!"
Ich konnte nicht begreifen, warum er so erregt war.
Fast sämtlid!e Kunden sammelten sich um uns· alle hatten
sie sein lautes Bekenntnis mitangehört. Sogar d;r Herbergsvater steckte seinen weißen Kopf neugierig zum Schalter
heraus.
"Was ist da sd!on, wenn's deine Jacke ist. Hat er sie denn
geklaut?" fragte einer.
,,Sein meine Jacke!" lallte es als Antwort.
Die brau~e Jacke kam wieder heran, ruhig läd!elte der
Bursdie. "BISt -wohl krank, Kumpel? Es gibt doch noch mehr
braune Jacken. Die hab' ich gebettelt!"
Man sah die Jacke näher an. Ich hob die Sdiösse hoch, man
sah deutlich das nad:träglich flüchtig aufgenähte Futter. Der
Träger ~er Jacke grmste .verg_nüg.lid! vor sich hin und sah
uns dahe1 ab und zu an, d1e Wir dte Jacke befühlten.
Wieder fuhr der Ukrainer auf die Jacke los, packte den

jun$en Menschen an beiden Armen und hob sie in die Höhe:
"Sem hier Flicken, da und da, midJ nicht dumm halten, sein
meine Jacke, hat sie getauscht."
Nun sah alles auf die braunen Xrmel. Sie waren beide an
den 'Ellbogen geflidtt, und die Flids.en waren beide von gleicher Form.
"Da, ich kenne Jacke - sein meine Jacke!"
Lachen verbreitete lieh. Der Ukrainer lief erregt hin und
her; mehr als drei Schritte konnte er aber nicht tun, dann
stieß er immer auf die Umstehenden.
"Mensd!enskind, mach keen Narrn, wenn er sie jebettelt
hat, is se nich jetauschtl Wat willste ooch?" So schrie einer
von hinten.
"Hast die Jacke getauscht?" fragte endlich der Ukrainer
ruhiger.
"Ich hab sie geschnorrt", erwiderte in stoischer Ruhe der
Gefragte.
Zwei Stimmen wurden laut, -die in .dem umstrittenen Objekt ohne Zweifel wieder das ehemalige Eigentum des Russen
erkennen wollten.
Ich wandte mi<:h a·n die braune Jacke: "Wo hast du sie
denn gebettdt?" - "In Mühlhausen." - "Privat?" - "Privat.''- "Wann?" - "Vor acht Tagen gerade.''
,,Sein meine Jacke, hat er Jad!;e getauscht", ereifene sidl
wieder der Kiewer.
"Na, -wet;n i~l sag', ich hab' s~~ g~be~telt, so ist sie g~b~t
teltl Hätt' 1ch ste getausd!t, so wurd ich s sagen. Was hab idl
schon da von?"
Wieder wurde die Jacke eingehend betrachtet.
"Ja, es ist deine Jad!;e", sagte einer mit einer Sd!ildmi.itze.
.
,,Jiier sind noch die Harzflecken auf dem Rücken.''
"Du, id! mein', sie war doch du·nkler", widersprach em
andrer.
.
"Nein, nein, die flecken, die Flecken!" tönte die vonge
Meinung wieder.
.
Allmählich hatte der Streit um die Jacke al~e UmsJtzenden
aus ihrem Zustand der 'Teilnahmslosigkeit gcn~~en:
-Man war tei'lweise ärgerlich über den nid_nswurd1g~n Krach,
teilweise fühlte man sich angeregt, für eme de_~ .sich sdlon
bildenden Parteien einzutreten. Schon war zu fur_Ch.ten, _daß
sich einige zu sehr erregte Gemüter in HandgretfhchkeJten
entladen könnten.
.
Ganz plötzlich aber drang die fürsprechende Partel durd_J,
nachdem von zwei autoritär crsdiemenden Gutachten d1e
Harzflecken nochmals in Feld gefi.ihrt waren.
. .
Zehn, zwölf Kunden bestätigten nufl: einmütig, es se1 d1e
Jacke d.ie der Russe vor zehn Tagen h1er getragen und um·
getau~cht ·habe. Die Kumpel-s sahen einander an, hchten,

logisch und erklärlid!: r. Genügend und günstige Arbeitskräfte; 1. moderne und rationalisierte industrielle Anlagen3· geringste Generalspesen; 4· vollkommen ausgebaute Ver~
kaufsorganisationen; 5· keine Verluste auf Debitoren (weil
wir nicht kreditieren); 6. günstige Meenransporte.
Unsere Waren überfluten gegenwärtig alle Häfen und alle
Länder, auch .die entferntesten von Afrika, Oceanien Amerika und Europa. _überall ist die ~~rke ,,M;ade in 'Japan"
gesucht und setzt siCh zufolge des bJ!hgen Preises dunh. Wie
das Wasser zufolge eines Naturgesetzes immer in die Tiefe
fl_ießt! so ström_t der Exporthandel demjenigen zu, weld!er
d1e uefsten Pre1se machen kann und dies durch ein Gesetz
~enschli~cr ~otwendigkeit. ~s _ist dies unser Weg, den uns

dte gesduchr!tche ~nd geg_enw<irt1ge Erfahrung als den ridnigen vorschretbt. N1chts wuxl uns davon abhalten können, ihn
zu begehen.
Wenn man die Länder, in welche die japanischen Waren
exportiert werden, zusammenstellt, sieht man folgendes Bild:
Britisdl-indien
32%
Malayisd!e Ha!binS""O]
4%
Holländisch-lndien
17%
Türke-i
z%
}l;.gypten
9%
Südamerika
S%
China
9%
Afrika, Ozeanicn usw.
8%
Mandsd!urei
5%
Europa
6%
Wenn also die europäischen Nationen auch beschließen
so!lten, daß unsere Waren vollständig zu boykottieren seien,
würde uns das nidit schwer treffen, da wir nur 6% unserer
Exporte verlieren könnten. Auf der andern Seite bestehen
a~er ung~heure Aussichten, unsere Entwicklung in Sii<lamenka, Afr1ka und Asien weiter zu fördern, d. h. in Ländern,
wo die europäischen Lehren nicht anerkannt werden.
Aufgabe jeder Industrie soll sein, die Waren für das eigene
und die andern Länder zu bescheidenen Preisen herzuste!len
und dem Käufer zu vorteilhaften Preisen abzugeben. Dieses
ist das Ziel, das sich die japanische Industrie gestellt hat, und
welches sie immer verfolgen wird.

Japans Rohstoffbasis
Während die japanisme Arme;: die Mandsdmrd eroberte, haben
die Japaner sowohl in ihrem Heimatlande als aum in dem künftigen Kolonialgebiet mit einem großen Aufwand an Propaganda den
Segen der künftigen japanism-m.andsmurismen Winsmaftsunion
gepriesen; und gleich nam der Gründung des neuen Staates wurde
zwismen den beiden Ländern ein Wirtsmaftsabkommen gesmlossen,
daß die Grundlage diese.s Segens bilden sollte.
Zwei Jahre sind seitdem verflossen. Ist der Traum in Erfüllung
gegangen, daß die Mandsdmrei einen crheblimen Teil der japanismen Rohstoffeinfuhr Iidern und dafür japanische Industriewaren
kaufen würde? Nein, so smnel! geht das nimt.
Die japani,me B a u m wo II industrie verbraucht jährlich mehr
als 6oo ooo Tonnen Baumwolle. Die Mandsmurei hat bisher nicht
mehr als 13 ooo Tonnen im Jahr produziert und könnte, selbst
wenn ~e weit mcl!r Baumwolle lieferte, den japanischen Bedarf
nimt befriedigen, weil unter den rauhen klimatischen Verhältnissen
der Mands<.hurei nur eine lediglich für grobes Tum bra,umbare
Faser zustande kommt.
Die japanisme Wo II industrie bnumt jährlich etwa 3f ooo
Tonnen Rohwolle, die, ebenso wie die Baumwolle, in vollem Umfange importiert weMen muß. Die Mandsd!urei erzeugt 4000 Tonnen im Jahr. Aum hier handelt es sich um eine Qualität, die nur
für grobe Ware zu benutzen ist. Auch hier- •ind Fachleute der Ansid.t, daß unter den klimatischen Verhältni«en der Mandschurei
keine der 3ustrahschon auch fHlf ann:ihernd ebenbürtige Wolle erL~ugt werden kann.
Der jährliche Roh eisen verbraum der japanischen Industrie
beläuft sich auf 1 oooooo Tonnen, von denen der größte Teil eingeführt werden muß. Nur 70 ooo Tonnen Roheisen schleduer
Qualität kommen aus der Mandsmurei.
Sogar die japanisme Ho 1zeinfuhr kommt zu 96 Prozent am
anderen Ländern als der Mandschurei, da der größte Teil der
mandsmurismen Produktion im Inland verbraumt wird.
Das wichtigste Produkt der Mandsmurei, die Soja b o h n e, ist
gerade in den letztvergangenen Jahren in immer geringeren Mengen von Japan importiert worden; denn infolge zunehmender Verwendung memismer Düngemittel in der japanischen Landwirtschaft
sind die aus Sojabohnen gewonnenen tl!kumen durd. winsmaftseigene Futtermittel verdrängt worden.
So viel über Japans Rohstoffbasis. Und wie stellt sich die Mand-

smurei als Absatzgebiet für die japanische Industrie? Da haben die
japanischen Exporteure eine Erfahrung mamm müssen, die ihnen
in der offiziel!en Propaganda keineswegs angekün-digt worden war:
daß nämlich die mand.schu,.ischen Bauern viel zu arm sind, um
Industrieprodukte in auch nur irgendwie erheblimem Umfange zu
kaufen. Sie sind jetzt sogar nom ärmer, ah sie vor zwei Jah!"en
waren, weil au5 den oben erwähnten Gründen und wegen der
Winsmaftskrise überhaupt die Preise für Sojabohnen auf einen
früher nie gekannten Tiefstand ge~unken sind.
Einstweilen steht also, mindestens auf win.smaftlichem Gebiet,
O:c1· Se~;cn der japanism-mandsmurismen Union noch aus.
H. H.

Lob der Stadt
In -der S.-Z. ist so oft über die Großstadt geklagt worden,
-daß es gerecht ersmeint, aum einmal einen Verteidiger der
Stadt ~eine Gründe vorbringen zu lassen.
sm.
Es beginnt neuerdings Mode zu werden, daß man über die
Städte schimpft und sich vor der La-ndbevölkerung gleichsam
zu entsdJU!digen sucht, daß sie überhaupt da sind. Besonders
den großen Städten hängt man alle schlechten Attribute an,
die sich nur denken lassen: sie sind oberflächlich und geniesserisch, int~llektuell verkram\',ft, moralisch unbedenklich, anmaßend und unzuverlässig, ü ermü-det ... ein Sammelbecken
aller möglichen Minderwertigkeiten.
E~ ist kein Zweifel, daß in diesen Verallgemeinerungen ein
wahrer Kern steckt, denn wirklich waren die Städte, vor
allem die großen Städte, in den vcrpngenen Jahrzehnten in
mancher Beziehung heruntergekommen, 'Während anderseits
ihre Anmeßung entsprechend gestiegen war. Wir brauchen
nur an die "Asfaltliteratur" und an die damals ebenso Mode
gewordene Verachtung des "platten Landes" zu denken, um
-den Rückschlag zu verstehen. Nur kann dieser Pendelausschlag_ nach der en_tgegenge~etzten Seite,. en~wick}ungsgem~ß
begre,fbar, unmöghch das Ende der We1she1t SCln, und em
alter Fehler ist nJcht dadurch gutzum~chen, daß man einen
neuen begeht, der von einer andern Seite her in dasselbe
falsd1e Resultat fUhrt.
Was ist denn die Stadt? Doch kein Fremdkörper, der einem
Stück Land willkürlich aufgesetzt wurde, sondern ein Wesen,
das aus -dem Leib des Landes organisch herausgewachsen ist ...
Man kann etwa die Hanse unmöglich als eine reine Geschäftsverbindung nordischer Sätdte ansehen, denn die Bekämpfung
des Seeräuberwesens diente nicht nur der Sicherheit der Handelsflotten, sondern auch der Küsten und ihrer Bewohner,
während das Florieren der Städte immer auch dem Hinterland Gewinn brachte. Die andern großen Städtebünde des
Mittelalters, der Rheinische Städtebund, der Schwäbische Bund
und der schlesische Sechsstädtebund, dienten allesamt dazu,
den Landfrieden zu schützen: sie waren die Wagenburgen
der Germanen, in eine neue Zeit übersetzt, in der Nomadenstämme endgültig zu einem ackerbautreibenden Volk geworden waren.
Was hätte aus Ackerbau und Ackerbauern -werden sollen,
wenn nicht die Städte einen festen Ring um ihr Land gelegt
hätten? Und vielleicht, wenn diese Ringe sich rechtzeitig zu
einem einzigen Ring hätten verschmelzen können, wäre unser
Land nicht der Kampfplatz eines dreißigjährigen Krieges ge~
worden.
Wen heute d,ie Stadtwut packt - und das sind beileibe
nid.t nur die Landbewohner, sondem sehr, sehr viele Städter! - , der blättere einmal in den Städtebildern der Ricarda
Huch und vergegenwärtige sich, was in den "bösen" Städ~en
alles gewerkt und gelebt, gebaut und gedacht worden 1st.
Oder er schlage Gustav Freytags "Bilder aus der deutschen
Vergangenheit" auf, wo über die Stadt und Städter des r4.
Jahrhunderts gesagt wird: "In dieser Periode sind die Städte
Bewahrer der besten treibenden und bildenden Kraft, alle
große Erfindung, fast jeder Fonschritt wird durch sie geschaffen oder doch gefestigt."
Aber die Stadt der Gegenwart, höre ich ein-wenden, ist
etwas anderes, sie hat sich von ihrer großen Vergangenheit
längst entfernt, sie hat nicht die Kraft gehabt, weiterzubauen, sie hat das Gut, das ihr übermacht wurde, nicht einmal bewahrt. Sollte das nicht ein Mißverständnis sein? Der
Bamberger Dom ist einzig, das Stußburger Münster, aber
auch das Chile-Haus in Harnburg ist in seiner Art einzig,
auch das I. G. Farben-Gebäude in Frankfurt a. M. Und die

schüttelten die Köpfe und s~hen wieder auf die braune Jacke.
"Warum sollte 1ch denn sagen, ich hab' sie getauscht? Ich
hab' sie gebettelt!" !ächdte von dieser Lösung unberührt des
R!lssen Antipode und ging aus dem Kreis.
Man sah ihm nach, der andere beteuerte indes wieder, daß
es seine Jacke sei, un-d seine Partei unterstützte ihn.
Also lag die Sache offenbar so: der aus Kiew hatte die
Jacke besessen und vor zehn Tagen an einen Kunden für
seine jetzige ei-ngetauscht. Und zwar hier im seihen Lokal.
Zwei Tage später hatte ein dritter in einem Privathaus einer
nächstliegenden Stadt eine Jacke gebettelt: ohne aHen Zweifel
das ehemalige Eigentum des Russen.
Die Frage war nun die: wie war die braune Jacke in jenes
Privathaus gekommen~ ·
Der Kiewer schwieg nun, als wäre ihm die Sprache genom·
men. Er blidtte mich ven:weifelt an, als suche er von mir
Hilfe aus diesem Labyrinth des Unbegreiflichen. Keiner war
mehr eines Wortes mädttig, so schien es. Alle standen stumm
und fragend.
.
.
..
Leise singend flackte das Gashcht und schten verloschen zu
wollen. Trüb und dunkel starrten die Wände, wie Schatten
lebten und krochen die Menschen zwischen ihnen um Tisch
und Bänke.
Als müßte der Weltlauf jetzt stocken, so drückend war die
eingetretene Stille. Wir all~ spürten, daß.. über unsern Köpfen
eine unerkannte Macht em krauses Ratsei gewoben hatte.
Hatte es jemals schon so ein Rätsel gegeben~
Ein alter Mann mit pfiffigem Gesidtt und rotleuchtender
Glatze rieb sich die Nase und murmelte vernehmbar~ ,,Det
is 'n Problem!"
"
Wie ein Stein rollte es in die Stille. Er hatte der Sache den
Namen gegeben.
Und die Lösung? Der verehrte Leser mag etwas Ged':ld
haben. Ich habe einen Kriminalroman daraus gemach~, al~ ldl
in jener Nadlt nicht schlafen konnte. Vielleicht finde 1di emen
Verleger.

Filmkritik
Aus Frankreim kommt der historische Kostümfilm "Die Ve i 1c h c n der K a j s er in", in dem die Kaiserin Engenie auf einem
Stü<.k ihres Lebenswegs von einer abenteuerlichen Zigeuncrin begleitet wird. Die H~ndlung, sowdt es in diesem zur Revue neigenden l'ilm auf Handlung ankommt, reiht ohne inneren Zusammcnhan~ Episoden aneinander; ausgesumt schöne an Rcnoir gemahnende Bilder wechseln mit überladenen Meycrbcerdekorationen ab;
das glutäugi~ ed>te und naive Spiel der Zigeunerin Raqucll Mellcr
wird durch die alh·u vielen Lieder ziemlich abgeflacht. Schließlich
>.ieht alle> miteinander lärmend und pathetism vorüber, ohne daß

ganze unzwediliafte Kunst, alle Dichtung, Malerei, Musik ist sie ohne das Forum der Städte überhaupt denkbar, seitdem
die Fürsten- und Königshöfe ihre Rolle als kulturelle Sammelpunkte ausgespielt hatten? Die Konzertsäle, Universitäten, die
~use_cn, Theater und neuerdings auch der Rundfunk- haben
s1e rucht das von den Vätern ererbte geistige Gut bewahrt,
um es immer -wieder zum Neubesitz der Nation werden zu
lassen?
In ~ans Carossas Buch "J?er Arzt Gion" meint eine junge
Malerm: "Sagen Sie gegen dte großen Städte, was Sie wollen,
- ich singe ihr Lob. Alles eigen und edel Gestaltete kommt
nur aus ihnen, alle Barmherzigkeit, a!!er Oberschwan~ der
Seele : .." Sie d~ückt es jugendlich über~rieben aus, die JUnge
Malenn, aber w1e man 1hr Loh auch emschränken mag: der
Kern kann sich vor jeder Wirklichkeit rechtfertigen.
Nein, ich glaube nicht an die Verworfenheit und Überalterung der großen Stadt, wenn auch in ihr, als dem Sammdbedl.en vieler Elemente, das Verworfene und Oberalterte
anteilsmäßig stärker vertreten sein muß als irgend-wo sonst.
Ich. glaube vielmehr, daß Reinheit sich noch nirgendwo großartiger bewährt hat, als wo sie sich durch vielerlei Gemeinheit durd!arbeiten mußte, daß Gelinnung nirgendwo klarer
herausgestellt wird, also wo sie sich von tausend verschwommenen Meinungen durch ihre Kraft und Gradlinigkeit abheben kann, daß Inbrunst des Naturer!ebens nirgendwo stärker lst als bei denen, die sich die Natur in Fabrik und Büro
mühsam verdienen müssen.
Ich glaube an die große Stadt, nicht weit sie groß ist, son·
dern -weil sie dem Großen, mit oder wider Willen, dient.
Berge und Meer, Flüsse und Wälder sind das Ewige, an dem
wir unser ·Leben immerdar auszurichten haben; aber das
Starke und Gute und Schöne, soweit der Mensch an ihm mit·
hilft, wächst nicht nur dort, sondern ebenso in -den Gebirgen
der Häuser, in den Flüssen der Straßen, in den Alleen der
Mietskasernen u·nd dem eintönigen Geräusch der Räder. Wir
müssen es nur suchen, es aufsuchen,- wir müssen ihm zu begegnen verstehen!
Herbert Sehefflcr

.im eine Szene oder eine Gestalt über den bloßen Bilderreiz
hinaus tiefer einprJgte. Tonlieh ist dieser Film mißraten, schon im
Original viel zu laut, und durch die deursme Synchronisierung vollends verdorben.
Ober Maurice Chevaliers neuen Film ,,D e r F r e m d e n f ü hr er von Paris" ist nicht vieJ. Neue~ zu sagen; es ist hier eben
wieder diesem bezauberndsten Chansonneur des Films alle Gelegenheit gegeben, das verführerism~ Feuerwerk seiner mimismen
und tänzelnden Einfälle in ihrer ga.nzen bravourösen Locilerheit
und diskret gezügelten Ausgelassenheit abbrennen zu Ia,.cn.
Deutsche Firmen haben für die Sommenaison zwei Komödien
geliefert, die jeweiLs durch Aufwand an Dekoration und Smau•pielern offensimclim unter die "führenden" deutschen Filme eingereiht sein wollen. "Z i g e u n e r b I u t" ist nicht so schlimme
Operette, wie es dieser Kalm~ntitel vermuten läßt. Die versdtiedenen Verwicklungen und fals<.hen Verbindungen sind hier einmal
sehr leimt und fast natürlim in Sz~ne gesetzt, man spielt ein flottes
Gesamttempo, wechS""O!t geschickt mit den Schauplätzen ab, streut
Schußfahnen auf Skiern durch stäubenden Pulverschnee und ander-e
Außen~ufn<>hmen am einem Wintersportplatz in wohltuende!"
Harmlosigkeit ein, so daß der Film schließlim die leichte und angenehme Oberf!ämcnwirkung bekommt, die er mit seiner Handlung tatsächlich verdient. Selbstverständlich ist alles in diesem Film
Konvention und unzeitgemäßes Milieu, nirgends irgend ein selbständiges Experiment oder ein Vorstoß zu neuen Ufern. Aber
würden sich alle unsere Lustspiele so wenig mit falsmem Schmuck
überladen, wäre alle Oberflächlichkeit so harmlos offenherzig wie
in die,em Tal\, so w:ire bereits wenigstens in geschnuddimer Hinsicht ein Fonschritt zu vu~eichnen.
Die andere Neucrsmeinung ist "Heute Abend bei m j r",
ein Film, von dem man zu Anfang den Eindruck einer aparten
Komödie bekommt, was einem jedoch bei Jennie Jugo's ewigen
Krämen und Dummheiten gründlim vergeht. (Aud1 hin wird eine
originale Begabung vergröbert und vcriiußer!icht.) Dieser Film ist
nach einem Theaterstück ("Ein feiner Herr") gedreht, und das ist
!ein Verhängnis. Man hat die Vorlage nicht ins Filmische übersetzt, sondern ist in der Theatenemnik stecken geblieben, ein
Grundfehler bei vielen Filmen der letzten Zeit.
Aum ein Film wie Paul Wegencrs "Freundin eines gross e n M a n n c s" ist trotz seiner weitgehenden Auflockerung und
Beweglichkeit in der ganzen Behandlung der Figuren und Situationen nom durchaus Theater; in dem Sinne, daß der hier durmmessene zeitliche und seelische Raum eben den Darstcllung<möglimkciten der Bühne und nimt denen der Kamera abgewonnen ist.
Läßt man sich das Ganle dieser Filme na<.hträglich durm den
Kopf gehen, so entdeckt man, daß das ganze Spiel bequem in drei
oder vier Räumen, drci oder vier Szenen hätte zusamrnengehßt
werden können, .und man gewinnt den Eindruck, daß der Regisseur

Der Sterbeüberschuß in Be r l in ist von 1915 bis 1933: S9 370.
Dagegen weist Berlin in derselben Zeit einen Zuzugsüberschuß vom
Lande von 277 sSs auf, so daß Berlin, das aus eigener Kraft einschrumpfen würde, nod. um 1181r5 Einwohner gewachsen ist..
Aber eben nur auf Kosten des Lan<ks!

Die Sommerfrische
In Kälberbronn bei Freudenstadt stehen bekanntlidt die Riesen·
tannen, sehr dick und unwahrscheinlich hoch. Kälberbronn ist Kurort und li~gt im Forstrevier Pfa!zgrafenweiler.
Als vor ein paar Jahnn eine der Käiberbronner Tannen vom
Blitz getroffen worden war und abzusteMen begann, mußte sie
geHi!!t werden, welmem E!"eignis der Herr Obedörster penönlidt
vorstand. Auch die Kurgä~te wollten es sich nicht entgehen Lassen;
die vielen ,.Zivilisten" -aber mamten das Fors=t ~ni~rmaßen
nervös.
Er platzte los: "Jetz i ka gar net begreife, worom dia Le.it au5
dr Stadt uf so a Kuahhöft kommet ond .au no viel GeJ.d zahlet,
daß ~e d6 bleiba dürfetl"
Ihm erwiderte die dünne Fistelstimme der Frau Oberrevisor
Blidde, nad!"äem sie aus ihrem ,,.Ridikiel" ein Pfdfermünzplättdu:n
gelangt haue: ,,Aber der hiiimlische Wald!"
"Was, dr Wald?" fuhr das Forstamt Pfalzgrafenweiler fort.. "Dr
Wald isch's ä.!lerlangweilid!schde uf dära Welt: nex wia Baiim ond
Holz ond hia ond dO a .Smtickle Wild. Net amOI an a'sd..tendid:..er
Mord bassiert d6 hoba."
Hier griff Horr Direktor Pilsecke aus Berlin On -die Debatte ein,
"Ah-a al12mmscmal, Hea Obaföasta, wo bringen denn Sie Ihren
Urbub zu?"
"Anders rom."
"Was heißt hier: anders herum? Vaschteh im nich."
"Nö will'e's Une deidim ~l: en 1B er I in!"
A.K.
Wa~ auch immer uns persönlich Niederdrückendes gesdiehen
möge, das Ldben hat zu allen Zeiten aus Kampf und Streit bestanden. Es bleibt ein Kompromiß zwischen tausend Riditungen
Und ihren zahllosen Verwicklungen. Die Seele aber vermag in einer
unvergänglimen, ewigen Heimat zu wohnen und kann an alldiesen
Kämpfen teilnehm~n, ohne ihre.n inneren Frieden zu verlieren.
Troclneh

lediglich aus irgend einem dumpfen Verpflimtua~gsgefühl der Ka·
mera gegenüber allerlei Str-aßenszenen, Landsd.aftsbik!er und andere
fotografische Seitensprünge eingeflochten hat.
Denkt man sonst an den Unterhaltungsf;Jm der letzten Zeit
zurück, so muß man sich entweder an einen unserer Zeit ~o unwürdigen Sm und wie den Ufa-Großfi!m "Go I d" erinnern, in dem
wieder einmal die gierig-unfähige, k.leinbürgerlidte Fanto!Sie sim an
großen Gegenständen der Zeit sd:..adlos hält und sich an opernhah
auJgedonnerten Dekorationen und utopistischen Sensationen er·
götzt. Oder man denkt an all die lmturiösen PS""Oudo-Gesel!.d:..aftsf.ilme wie "Abenteuer im Südexpreß", oder "I eh kenn
Dich nicht und liebe Dich", in denen das Lebensgefühl
des Parvenü~ seine Orgien feiert und in denen parfümierter Operettennebel -die Degenention der Handlung und Figuren zu verdecken sumt. (Schmerzlim, daß Erid! Wasd:..nek, der Regisseur des
unvergessenen "Abd mit der Mundharmonika" einen di ...cr Filme
hergestellt hat).
Alle diese Filme haben, bei aller Vemhiedenhcit des Niv~aus,
ein Gemeinsame" ihre seltsame Angst vor einer ein-dringlichen
Vertiefung ihrer Gestalten, - das Zurückschrecken vor der Mö&lichkeit, mit filmischen Mitteln, denen ja die Grenzen der Zeiten
und Räume weichen müßten, Verga.ngenhdten, Zusammenhänge,
zurückliegende Schuld, zurückliegendes Smick~;~J und Erlebnis sichtbar zu machen und nam außen zu kehren, um den aktuellen
Augenblick lebendig 'lind plauisch zu gestalten.
Man kann sich auomalen, wie unend:lim vide Möglidtkeiten gerade der Film auf diesem Gebiet hätte. Urn•o rätselhafter die all·
gerneine Smeu, an Inneres und Unsichtbare.< zu rühren.
Harald

Literatur
Die Außerungen von Dichtern über Religion sind dem im
Eck an- Verlag in Berlin-Steglitz ersmienenen Werk "Die h t e rg .1 a u b e, Stimmen religiösen Erlebens", herauogegehen von Harald
Braun, entnommen, in dem sich 95 europäische, vorwiegond deutsche Autoren über ihre Stellung zur Religion ausspred:ien. Preis
brosmiert S,so Mark.
Zauber der Planwirumaft, das im Leitartikel erwähnte Buch von
E m i 1 Barde y, ist erschienen im Verlag für Wirtschaft und
Verkehr, Forke! u. Co., Stutt;;art, und kostet brosmiert 3,90 Mark.
Thu "l.ob der Stadt" von Herbett Sdtefflcr ist unter dem Titel
"Kleine Verteidigung der großen Stadt" in der Wochenschrift
,.Das deutsche Wort" (Neue Folge der "Literaris<.hen Welt") am
1. Juni do. Js. erschienen.
Gedanken wollen oft wie Kinder und Hunde, daß man mit
ihnen irn Freien spazieren geht.
Morgenstern

Dichter über Religion
Tausend Jahre Christentum und die davor liegenden tausend Jahre wodischen Kults hahen in unserem Volkstum noch
nicht so tief gewirkt, daß jener nodt frühere, vielleicht kindlidte unvermittelte Wille zum guten Gott, jenes Gefühl tiefster Verbundenheit mit al'ier Wesenheit, mit Raum und Tier
rundwn, darüber er!osd!en wäre.
Hat etwa das niedersächsische Volk wohl je überwunden
daß es mit Blut und Schwert bekehrt wurde? Ich glaube e;
ni~t; abe~ ich glaube, daß jetzt, nad! tausend Jahren, die
Zelt ~ahe iSt, wo aus dem von Gott uns eingegebenen sehnsüchtigen Bewußtsein und der edelsten Liebe Christi die Erkenntnis der Einheit unseres Glaubens keimt, die Erkenntnis,
daß wir uns um Namen ftreiten, nicht mehr um Seelen ...
Wir stehen vor einer neuen Zeit religiösen Suchens, wir

mit einer so furchtbaren Innenverpflicbtung geladen ist, daß
man sieb wundern muß, warum die Menschen nicht stärker
in die heiligernste Sicherheit des Lebens als eines dauernden
Gottesdienstes gerissen -werden.
Nur Narren, Verbredter oder Dumpfe vermögen nocb an
den materialistischen Egoismus als Glücksbringer zu glauben,
an die Gewalt ah Enatz der Macht, an Sinne, die nicht zugleidl seelische Emanationen sind und an die Seele, die losgelöst ist von der Wcltallsseele, dem Gottesgrund. Diesem
göttlicben Humanismus sind Ich und Du keine Gegensätze
mehr, sondern verschiedene Bezeichnungen der Wesensgleichheit.
Hermann Sr ehr

Kleinigkeiten

Schönes Wort. In cler europiiisdlen Politik wird gegenwärtig um
ein "Ost-Locarno" gerungen, d. h. um einen Pakt von östlichen
Staaten, der dem ,.We>t·Pakt" von Lonrno entspräche. Die sprachsd!öpferische Presse hat es fertig gebrad!t, dafür den Begriff ,.Locarnisierung" einzuführen.
Der Kanzlcitrost. Der SI;Uttgartcr Oberbürgermeister Strölin hat
den st:idtis<:hen Beamten und Angestellten verboten, einen ablehnenden Besdleid n1it einem sogenannten ,.Kanlleitrost" zu verschleiern, d. h. einen Besdtcid zu geben, der bei .dem Gesuchsteller
durd! die Versdlwommcnhcit der Formulierung unbegründet die
Hoffnung auf eine spätere günstige Entscheidung erwedu.
Etwas in mir verlangte plötzlich die Preisgabe eines überSd!warzarbeit. Nach J\ußcrung von zuständiger Stelle ist in der
nommenen viel zu knappen Gewandes, das freilidl längst verObernahme kleiner Arbeiten, die vom Hauseigentümer oder Mieter
lernt hatte zu drücken. Oder - drückte es plötzlich wieder
üblicherweise sonst selbst vorgenommen werden, wie z. B. Eindie lebendig gottbewußte Seele~ Die Türme der alten Kirche,
stehen da, von tausend Strömen der Vergangenheit gelenkt,
setzen von Gummis:d!eiben in den Wa~serhähnen, Schwarzarbeit
von Gott mit .dem Recht zum Glauben, zum Wissen um ihn der ich auf dem Wege zum Amtsgericht vorbeiging, wußten
nid!t zu erblicken.
keine
Antwort,
standen
herb:
nimm
·was
du
tust
auf
eigene
begnadet. Wir haben .die Müdigkeit des Intellekts hinter uns,
Kappe.
Unzeitgemäß. Die Kreisredltmelle Braunsdlweig der Deutschen
wir haben mit .dem Lächeln des Herzens uns von neuem über
Der bürgerliche Vorgang war erledigt, verblüffend rasch. Arbeiufront weist in einer Presseveröffendichu"g darauf hin, daß
den Verstand hinaus gehoben, wir wissen um des Menschen
Ich komme zurück - keineswegs sicher, was für einen Gruß die Anrede .,Gnädige Frau" nicht mehr 1.eitgemäß oci, und erEwigkeit und ewige Verwandlung ...
das ehrwürdige Bauwerk jetzt für mich hat. Siehe: es sdlwingt mahnt alle Volksgenossen, di~cn Unfug abzustellen.
Hans Frie.drich Blunck
frei über den Platz sein ruhevoll-lebendiges Sei11- - nichts
Stargagen. Hans Albcrs hat die Ufa verklagt, weil ihm für die
kh war Katholik, wurde und bin Protestant, blieb innerlich steht mehr zwisd1en ihm und mir ... Ich habe nicht die Ab- Mitwirkung bei dem Film ,.Gold", zu dem die Aufnahmen 15 Mo·
beheimatet in .der mir vertrauteren und meinem Gefühl
sidlt >gehabt, doch nun wende ich meinen Fuß von der Straße. lllte gedaocrt hätu:n, nur 70 ooo Mark Honorar gezahlt worden
näheren katholischen Legendenwelt, ziehe -den Katholizismus Wahrhaftigkeit zeitlosen, aus L,dlt und Dunkel, aus Form seien. Es sei zwar keine Zeit ausgemadlt gewesen, aber er sei geah alter Natur- und Elementarmensch gerade wegen seiner und grenzenlosem Versdlweben gesdlaffenen Raumes umfängt wohnt, mit einer Aufnahmezeit von hödlstcns drei Monaten zu
>/heidnischen" Einschlüsse und Einschläge, als quietistischer midl, gottbrausend - nichts weiß idl als ein sti1les hingerechnen. (Das Landesarbeitsgeridlt Bcrlin hat clie Klage abgeOrdnungsmensch wegen seines unstreitig besseren Systems und
gebenes Glühen: da bin ich.
wiesen.)
:wegen seiner fürs Ganze doch wohltätigen kleinen RauschHelene Voigt-Diederichs
Der Rennfahrer. Hans Swck, der Gewinner des großen Preise!
gifte vor; denke über Religion überhaupt soweit macchiavelvon Lleuts<:hhnd für Rennwagen, hat einem Reporter nach seinem
listisch, daß ich sie für ein notwendiges Mittel zu großem
Seelenwanderung
Sieg u. a. erzählt: .,Id! bin zwar nid1t abergläubi«h, aber ich habe
Zwedt, und soweit pessimistisch, <laß ich das Christentum
Zum
Ffarrer
eines
kleines Ortes in Südwales kam, wie englische meine fixen Ideen, was wahrscheinlich dasselbe ist. Und als ich nadt
zwar nicht für innerlich überwunden, aber für erledigt halte.
Zeiwngen berichten, kürzlich ein junger Norweger und erklärte, dem Niirburgring flog und meine Frau unseren Foxe! Crack heimMeine unmaßgebliche Meinung ist kurz die: daß alle Bestrebungen zugunsten einer Hebung des religiösen Empfindens er stamme aus einer alten Wikinger·Familie und erinnere sid!, l:ch mitnahm, schimpfe ich zwar erst, aber clann gab id! ihr recht.
heute zu spät kommen, denn das Christentum ist durch die vor 1000 Jahren in dieser Gegend ~elebt zu haben. Zum Beweis Und noch mehr. als ich in me\neRl Rennanzug nach der Fahrt
nannte er ihm clie Namen verschiedener Ornchaften in der Um- vierblättrige Kleeblätter vom Golfplatz fand und die Zeidlnung
Geschichte, nicht zuletzt seine eigene Geschichte, :ru blutig
widerlegt und Lügen gestraft -worden, als <laß die Menschheit gegend. die schon etwa 1000 Jahre alt sind. Als der Pfarrer immer eines kleinen Jungen, der mir für den Großen Preis ein riesi~e•
noch skeptisd! blieb, sagte der Norweger, an einer bestimmten Gli.Jdmd1weinchen mit Glücksklee gezeid!net hatte."
noch an sich selbst als Christenheit zu glauben vermöchte ...
Stelle sei "zu seiner Zeit:" e~ne große Schutzmauer gestanden. NieUnser Lateiner. Dr. Hermann Weller in Tübingen, früher in
Friedrich Freiherr von Gagern
mand in der Gegend wußte etwas von cliescr Mauer. Aber als man.
Ellwangen, hat auch dic<e.s Jahr unter 44 Bewerbern aus allen
In meinem religiösen Leben spielt das Christentum zwar
an der bezeidlneten Stelle zu graben anfing, stieß man in ein
Ländern in Amstcrdam den ersten Preis für die beste lateinische
nicbt die einzige, aber doch eine beherrschende Rolle, mehr Meter Tiefe auf die Reste einer alten Mauer. Und als der Nor·
Dichtung erh~lten.
ein mystisdles Christentum a-ls ein kirchlidles, und es lebt weger dann nodl von andern Dingen erzählte, die einstmals vorNicht auszurotten. "Sra~istiker ·haben berechnet, daß durd:J die
nidlt ohne Konflikte, aber doch ohne Krieg neben einer mehr handen gewesen seien und von denen nirgends etwas überliefert
Menge des bisher verbrauchten ,.Eau de Cologne" der Pegel des
indisdi-asiatisch gefärbten Gläubigkeit, deren einziges Dogma
ist - außer •in einem alten Gesdlidltsbudl, das der Pfarrer sdlon
Rheins vom Bodensec bis zur holländischen Grenze um z,to Meter
.der Gedanke der Einheit ist. Ich habe nie ohne Religion ge- vor Jahrzehnten von einer ebenfolh von den Wikingern abstam·
~ehoben werden könnte. Mit dem für die Eau·Cologne-Fiaschen
lebt, und könnte keinen Tag ohne sie leben, aber ich bin
mendcn Familie erhalttri hatte, da waren alle Zweifel daran ge- benutzten Kork könnten zwei Cheop<·Pyramiden gebaut werden."
mein Leben lang ohne Kirdten ausgekommen. Die konfessio- sd!wunden, daß der Norweger tatsächlid! vor 1000 Jahren sd!on in
(,.Berliner Tageblatt", Nr. 334.)
ne11 und politisdl getrennten Sonderkirchen sind mir immer, Südwales gelebt hat.
Treibe dektrisch. Tiend!utzfreunrle empfehlen neuerdings einen
un.d am meisten während des Weltkriegs, als Karikaturen des
Vielleicht weiß der Norweger aud! nod!, ob die Memd!cn vor von einer mitteldeutschen Firma hergestellten elektrischen ViehNationalismus erschienen, und die Unfähigkeit der protestan1000 Jahren schon ebenso kid!tgl'iiubig gewesen sind wie heute.
nciberstock. Durdl bloßes Berühren damit werden dem Tier leichte
tischen Bekenntnisse zu einer überkonfessionellen Einheit
elektrische Sdlläge beigebradl!, "ohne claß das Schmerzgefühl hiebei
scbien mir immer ein anklagendes Symbol für die deutsdle Aber wahrsd!einlid! wird er'> nicht sagen.
nennenswert ist oder gar Verletzungen entstehen". (Das Letztere
Unfähigkeit zur Einigkeit zu sein.
Hollywood stellt sidt um
kommt einer alten Forderung der Lederindustrie entgegen.)
In früheren Jahren blickte ich bei solchen Gedanken mit
einiger Verehrung und einigem Neid zur römisch-katholischen
In Hollywood herrsd!t Aufregung: aus verschiedenen amerikaDa. Großherzogtum Luxemburg hat Ende Juni bei einer BevölKirche hinüber, und meine Protestantensehnsucht nadt fester
nischen Städten melden die Kinos Einnahmcrü<kgänge bis = 40 kerung von z8o ooo Menschen nur 140 Vollarbeitslose uncl 40 TdlForm, nach Tradition, nacb Sichtbarwerdung des Geistes hilft
Prozent. Sd!uld daran ist eine Boykott-Aktion, die von der
arbcitslose gezählt. Vor einem Jahr waren u nod! 800.
mir auch heute noch, meine Verehrung für .dies größte kulrömisch·katholis<:hen Kirdle, einigen protcstanrisdlcn kir<:hli<:hen
Etwas viel P!anwirud:Jaft. In den USA bestehen bereits 476 die
turelle Gebilde des Abendlands aufredlt zu erhalten. Aber Vereinigungen uncl vcrsd!iedenen Wohlfahrtsverbänden organisiert
Industriewirtschaft regelnde "Codes•'. z6z weitere Codes sind in
audl diese bewundernswerte katholische Kirche ist mir nur wird und sidl gegen die "Unsittlichkeit'' der amerikdnischen Film·
Vorbereitung. von denen t35 noch im Juli in Kraft treten sollen.
in der Distanz so verehrungswürdig, und sobald ich ihr näher produktion ridltct. ln Hollywood ist dt>halb die Arbeit an einigen
E1faßt werden dann au<.h sein: Wanderzirkusse, der Salzbretzeltrete, riecbt sie -wie jede mensch!id1e Gestaltung sehr nadl Filmen, die gegenwärtig gedreht wcrJtn, e·ingcSlellt worden; die
handel und die Goldfi•chzudlt.
Blut und Gewalt, nach Politik und Gemeinheit. Immerhin,
Hersteller wenden sich passenderen Themen zu.
Reif zur Verstaatlidlung? Nach einer soeben veröffentlid!ten
gelegentlich beneide ich den Katholiken um die Möglichkeit,
Hat man bisher Geld verdient durd1 Spekulation auf die LüsternStatistik gibt es in den Vereinigten Staaten 24 Gesellschaften, deren
$ein Gebet vor einem Altar zu spredlen statt in dem oft so heit der Zusdlauer, so wird man jetzt eben den Kitsch etwas anders
Aktiven mehr als 1 Milliarde Dollar betragen. Unter ihnen befinengen Kämmerlein, und seine Beidlte in das Loch eines Beidlt- frisieren. Ob die f';lme dadurch "sittlicher" werden, ist alladings
den sidl sechs öffcntlid1e Versorgungsbetriebe (Vetkehrsunternehstuh!s ·hineinzu sagen, statt sie immer nur der Ironie der einetwas zweifelhaft.
men, Gas·, Wasser· und Elektrizitätswerke usw.), sed!s Eisenbahnsamen Selbstkritik auszusetzen.
H er m a n n H e s s e
gesellschaften, fünf Versicherungsgesellschaften, vier Banken und
Nachruf
drei !ndusuic·Unternchmungen. An der Spitze der Liste steht die
Da heute so vie'l Vorwelt!idles, Vormensdlliches, AtavistiDies sind die Wone einer Herrin, die da trauert
American Telephone ~ Telegraph Company mit fast 5 Milliarclen
S<hes wieder zu erwacben sdleint, so sehe ich überall die Anum ihren braven Hund und treuen Wächter Arno.
Aktiven.
zeichen eines großen Kampfes, von dem die Gese1lschaft und
Wo bist du. guter Kerl mit deinen braunen Augen?
ihre Anstalten, Staat, Kirdle, Sitte sdlon ergriffen sind. NieFür Kapitalisten. In amerikanisdlen Zeitungen kann man ganzAch, wüßt' ich, wo du bist, id1 wür,le zu dir eilen.
mand kann wissen, was das Ergebnis dieses Kampfes sein wird,
seiti~e Inserate lesen mit der Sdllußfolgerung: "Kapitalisten, die
Oft wadl' ich auf des Nachts, in meinem Sinne meinend,
ob der Untergang des Christentums, oder seine Erneuerung.
ihr Geld gut anlegen wollen, kaufen clie siebenprozentigen Golddu öffnetest, wie du es oft getan, die Türe,
Das Christentum in Buropa verbrauchte sich in einer granBons der Sowjet· Union."
um na<:hzuschauen, ob ich da sei. deine Hetrin.
diosen europäiscben Expansion, doch nicbt ohne in einzelnen
Das Ideal. Unter 107 "Edelkon1parsinncn" Hollywoods hat man
Doch hatte nur der Wind an meine Tür geblasen
Männern, einzelnen Beispielen die Andeutung eines Weges zu
eine Run<lfrage veranstaltet, wie sie sidl einen "vollendeten Bräu'lllld du bist's n;,d1t, der in die Stube kommt und schnaufet.
hinterlassen, der mit dieser äußerlichen Expansion nichts zu
tigam" vorstellen. Aus den Antworten ergibt sich folgendes IdealIdl habe didl erzogen samt den drei Gesdlwistern;
tun hat.
bild amcribnisdler Männlid!keit: 1,77 groß, 87,25 Kilo sdlwer,
Die äußeren Ziele der Expansion sind jetzt erreicht, wir
der Tag, da du geboren, Steher mir vor Auge"
:9 Jahre alt; gcwel!tes braunes Haar, blaue Augen, atlethische
01nd idl gedenk auch deiner tapfren Mutter Ada,
haben dafür eine lange Rechnung :z.u bezahlen. In der fast
Figur. F.r muß vor allem gur tanzen können, und an häuslichen
clie
still
gebar
und
sauber
sieben
kleine
Hunde,
religiösen Irreligiosität vieler heutigen Menschen, in meiner
Tugenden wird u. a. erwartet, daß er eventuell beim Geschirrwovon drei Leidllein sie sogleidt zur Seite roltte.
eigenen Unkirchlichkeit ist dodl. wohl ein Wissen von der
spülen hilft.
wahren inneren Lage, von den verzweifelten Seelenregungen
Den Lebenden jedodl gab zärtlidl sie zu trinken.
Sinnig. Das cnglisd!e Seebad Ramsgate hatt~ eine hübsdle Tdce: es
Id1 tat euch alle<amt in eine warme Kiste,
unserer Zeit. Ich will hier von dem theologischen Begriff des
machte die Adressen von vier Ehepaaren ausfindig, die vor fün.fzig
clort lebtet ihr, bis ich eud1 wegnahm von der Muuer
Geridlts nicht Gebraudl madten, auch das Wort von der
Jahren ihre Flitterwochen in Ra~nsgate verbrad!t hatten und lud
uncl in den Zwinger sperrte, drin das Hundehiiusd1en.
Verherrlichung Christi sdleint mir dem nüchternen Ernst der
sie lu ihrer Goldenen Hodlzeit a!.s Gäste ein. Alle vier Pure
Ihr hattet reidllidl Nahrung, wurdetc sd1öne Wölfe
mensdllichen und sozialen Situation nidlt angemessen. E;
kamen und wurden feierli<h mit einem Ehrenspalier empfangen.
und nichts zu hart war euren spitzen weißen Zähnen.
!dteint mir weder erlaubt, nod1 audl zu irgend etwas nützVersicherungen. Die englisd1e Versicherungsgesellsdlaft Lloydr
Dein Bruder gar. der biß dich in das Ohr und fortan
lich, solcbe Begriffe in einem Augenblick zu gebraudlen, wo
versichert u. a. S<:hliler und Studenten gegen das Durdlfallen im
trugst du ein hängend und ein stehend Ohr durchs Leben.
es das bequemste ist, sie mißzuverstehen. Ob es künftig überExamen, und Eheleute gegen die Gcbur~ von Zwillingen.
haupt nodl Religion im Sinne bisheriger Religionen geben
Dich hatte idl erwählet aus dem Hundcsd!ärlein
Die Hitze. In d~r vorletzten Wod1e sind in England durdt
wird, weiß idl nicht, vieileidlt ist aber ein Christentum denkals meinen Sdmtz und Schild auf mensdJenleercn Wegen,
Autounfalle 14R Mens<:hen getötet und über sooo verletzt worden.
bar, das sidl zu dem bestehenden ung.efahr verhalten wird
und wahrlich, trcu hast du geknurrt bei jedem Manne,
Dieser traurige Rekord wird von den Fad!leuten damit erklärt,
wie dieses sich in seinen Ursprüngen emmal zum Judentum
cler aus des Waldes Diekiffit bra<:h und mich crbli<kte.
daß Fahrer wie fußgänger dur<:h die Hit.ze schlapp und unachtsam
verhielt.
Alfons Paquet
Du wnrst aud1 klug. Trugst du nicht deinen Futtereimer
geworden seien.
'l.um Metzger selbst? Und stelltest, hurtig wiederkehrend,
Als jur\gen Menschen hat mich das Problem lebhaft beGegen Waldbrände kämpft man in Austrolien durd! folgende;
ihn hin vor meinen Fuß, daß id! clich füttern sollte?
schäftigt, ob der Dichter ein freier Geist sein müsse. Ich kam
Pbkat: "Am einem Baum kann man ~ine Million Streidlhölzer
Wie
mandlcs
Mal
h~ngt'
id1
dir
um
den
Hals
ein
Täsdlkin
zu der Antwort: daß, wenn man ihm mit Recht den Rang
mad1en. Mit ein<:m Streichholz kann man eine Million Bäume ver·
und wacker holtest du mir auf dem fernen Amte
eines großen Didlters solle geben können, die Voraussetzung
nichten. Seid deshalb in den Wäldern vorsichtig."
die Briefsdlaft. Wehe dem, der dir's cntri<>en hätte\
doch wohl ein dogmatisch unbefangener Mann sei.
Der Kaffee. Die türkisdlc Presse führt gegenwärtig einen Feld"Brav, Arno", sagt' idt dann, "idl muß didl wirklidl loben."
Ich verstand dies Wort als ein Freisein von kirchlidlen und
zug
gegen das im Orient so stark verbreitete Kaflcetrinken. TürDa
ging
dein
Sdlwanz
wie
eine
Fahne
auf
und
nieder.
politischen Dogme?-· Es ~at sich m.ir in der Entwi.cklul_lg
ki>ches Nationalgetränk oci saure Mild!, nicht Kaffee. Grund: DeUnd wenn id1 ruhig lesend saß in meinem Stuhle,
meines Lebens <lahm erwettert, daß 1ch es audl auf dte wisvisenknappheit. Denn der türkische Kaffee wä<:hst größtenteils in
dann legtest du mir deine Pfoten auf die Sdluhc
senschaftlidlen Dogmen ausdehne. Heute scheint mir für den
Bras1lien.
und blicktest wie ein Kind herauf, das voller Demut.
großer Diebcer erforderlich, daß er für die Rätsel We!t, Gott,
Idt gab dich einmal in die Fremde eine Zeitlang,
Haus ohne Treppe. In San Franzisco ist ein 24 Stod<wcrk hoher
Leben nidlt glauben darf, audl nur den Schatten einer Lösung
clu solltest lernen dort, was Hunden sich geziemet,
W'olkenkratzer fertiggestellt worden, der keine einzige Treppe hat.
jn Händen zu haben, ja davon durdldrungen sein und es
doch nach drei Tagen ging die Tür und sieh, du warst es
Die BdOrdcrung innerhalb des Gebäudes gcsdlieht nur chu-dl Auffühlen muß: daß dem menschlichen Denken -diese ewigen
und dein Gesicht bewegte sich, als ob es ladlte.
züge, und zwar 440 Stück, die fa.t alle an der Aufkn>cote des
Fragen nicht allein inhaltlidl unbeantwortet bleiben werden,
Gewiß, du rauftest gern und wlffst die größten Hunde,
Hauses angebradlt sind (sodaß die Anlage der fcmter ein bcsonsondern daß sie nur hoch über uns vorübergehen, wie die
von hin.ten s<:hlcichend, übern Haufen, Jaß sie schricn,
ders sd1wieriges Problem war).
Wolken über dem Boden, an den wir gebunden sind; überJoch lautu Tugend gibt es nidlt auf dieser Erde.
Die Entdeckung Amerikas. An den Ufern des Winnipegsees (in
haupt nicht als Fragen, geschweige denn als Antworten, nur
als Ahnungen unser Denken überleuchten oder überschatten.
Canada) sind normannisdlc Runeninschriften gefunden worden; ein
An einem Mittag, kalt war's und die Bäume starrten,
neuer Beweis dafür, daß Kolumbus n1da der erste Europäer war,
Das höchste Maß an Erkenntnis in diesen Dingen, das uns
gingst du ein wenig in die nahen Tannenwälder
der seinen Fuß auf amerikanischen BoJen geset7t hat.
allen, und also auch dem Künstler, gegeben ist -ist Heimatund kehrtest nidlt zurüdc Wo bist du mir geblieben?
gefühl innerhalb der ewigen Mäcbte.
Hast clu den Häslein nadlgejagt? Es war verboten
Erholungsaufenthalt im oberen Allgäu, in ruhiger, staubfreier
Wilhelm von Scholz
und auf den ke<ken Wilderer da fallen Sd!üsse.
Lage, bei Schraudolph, Fluheostcin, Post Sonthofen, bayr. Allgäu.
Wo ist dein Grab und, wenn du lebst, wo biot du, Arno?
In unseren Tagen, in denen man skeptisdl zu werden beOttilie Häußermann
ginnt gegen die Erkenntnis der Natur und ihre Beherrsdlung
nur um des Eudämonismus halber, erhalten wir an Astr.ologie
Was gesd!ehen soll, das wird geschehen! In ganz gemeinen Din·
und Spiritismus vorbei oder hindurch an der HanG der
gen hängt viel von Wahl und Wollen ab; aber das HOchste, was
Radioaktivität und der Tel.egraf~e und Telefonie ohne Draht
Go e t h e
einen Begriff von der Retdlwette des Mensdlenwesens, der um begegnet, kommt wer weiß woher!

Stuttgart, 29. Juli 1934

Luzifer
"Völker, die älter sind als wir, deuten jegliches Leben. als
ein Schweben zwischen zwei Polen. Die Chinesen nennen sie
Jang und JiO:, ~inatmc':l und Ausatmen. Die Parsen glauben,
das Leben vtbnere zwtschen Feuer und Kälte. Seltsam, wie
benachbart ihre Versuche, das Lebensrätsel zu lösen unserer
Wisseru;chaft sind, die der Ursache des Lebens in eiektrisdJ.en
Spannungen der Zel!en nachspürt.
E;i~ Gleichnis deckt alle diese Anschauungen; wie zwischen
posmvem und negativem Pol einer elektrischen Leitung der
lebendige Funke aulsprüht, so entzündet sich auch der Lebensfunke an der Spannung zweier Gegensätze.
Wir mögen sie positiv und negativ, Mann und Frau, Geist
und Materie, gut und böse nennen: beide sind lebensnotwendig, und lebensnotwendig ist die Spannung zwischen beiden ...
Die Pole sind unbewohnbar. Zwischen ihnen vibriert
harmoni3ches Leben ... Aus den Tiefen der Volksweisheit
stammt das Wort vom goldenen Mittelweg ..."

Die
Katz spricht zwar gelegentlich davon, daß die Maschine
selber ·weder gut noch böse, und daß lediglieh ihr falscher Gebrauch durch den Menschen abzulehnen sei. "Dieselbe elektrische Energie wirkt im elektrischen Stuhl und im elektrischen Heilbad. Ob sie tötet oder heilt, hängt davon ab, welchen Gebrauch wir von ihr madten." Er läßt auch einmal eine
einzige Maschine als segensreich gelten, den elektrischen Kochhe~d. Aber sonst zeigt er eine geradezu abergläubische Abneigung gegen sie und tut so, als ob ihr eigenes Leben und
sogar Fortpflanzungsf:ihigkeit innewohne. Er vergleicht dann
jenen Hinweis auf die Schuld des Menschen (nicht der Maschine) mit dem Spruch, der Ermordete, nicht der Mörder sei
schuldig; oder findet zum mindesten, es sei ,,kaum mehr zu
unterscheiden, ob Maschine oder Mensch schuld daran ist, daß
die Mechanik den Geist versklavt".
Er verlangt schließlich, daß zunächst einmal "für einen
Zeitraum von mindestens 10 Jahren" die Konstruktion neuer
und Jcr Weiterbau bekannter Maschinen untersagt wer~le.

1
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Der Preisindex nnd die

Wirtschaftsbelebung
Von Fritz Werkmann

"Obwohl der Rtichswirtschaftsminister bereits in mehreren
Verlautbarungen vor ungerechtfertigten Preiserhöhungen
nachdrücklich gewarnt hat, lind in der letzten Zeit doch erneut Klagen über Preiserhöhungen in einigen Wirtsdtaftszweigen laut geworden. Die Fälle 'Werden z. Z. nachgeprüft,
Sollte sich erweisen, daß unberechtigte Preissteigerungen vorgekommen sind, so wird mit aller Strenge eingegriffen werden. Der Reichswirtschaftsminister benutzt diese Gelegenheit,
die beteiligten Kreise nod.mals zu ermahnen, in ihrer Preisstellung vorsichtig zu .sein, da sie sich sonst empfindlidten
Strafen aussetzen. Er wird rücksichtslos durchgreifen."
Diese amtliche Warnung erschien am 11. Juli, nachdem bis
zum 1 r. Juli der amtliche Großhandelsindex auf 98,8 in die
•
Höhe geklettert ·war. Im April stand er auf 95,8, im AJi'ril
G e s eh ä f t im Sinne der heutigen Wirtschaft heißt nach vorigen Jahres (dem konjunkturellen Tiefpunkt der Pretse)
Katz; nehmen, ohne zu geben. Es ist also das Gegenteil von auf 90,7. Die in dieser Zahlenreihe zum Ausdruck kommende
Diese Sätze sind die allgemeine Voraussetzung, auf der ein dem, was Christus empfohlen hat. Das Richtige wäre: so viel durchschnittliche Preissteigerung um S Prozent ist an sich beBuch des Reiseschriftstellers Riehard Katz über die "Drei nehmen wie geben.
reits beachtlich. überdies geben die Indexzahlen die wirklidte
Gesichter Luzifers" aufgebaut ist.
Wirtschaftsformen (die heutige heißt Katz "Leihwirtschaft", Preissteigerung nur unvollkommen wieder; denn sie sind teilKatz glaubt behaupten zu können, die große Krise der er läßt den "Kapitalismus" bereits vergangen sein, seit nicht weise auf Grund von Listenpreisen errechnet; diese aber sind
Menschheit, in der wir leben, bestehe darin, daß wir uns vom mehr vorwiegend mit Barkapital gearbeitet wird) sind weder vor 1933 in weit größerem Umfang und Ausmaß unterboten
Pol "Geist" zu weit entfernt und dem Pol "Materie" zu sehr gut noch böse, so wenig wie Regierungsformen. Es sind "Fla- worden als heute. Am Tatbestand einer erheblichen Preisgenähert hatten. Luzifer, der legendäre Gegengott, versinn- schen, in die man Medizin füllen kann oder Gift". Entschei- steigerung läßt sich also nicht zweifeln.
bildlicht ihm die Übersdtätzung der Materie, den "Materialis- dend ist vielmehr die Gesinnung der Wirtschafter. Die heute
Doch warum sollten die Preise eigentlich nicht steigen?
mus", der unsere Zeit aus den Fugen gebracht habe. Er herrschende heißt: Profitgier. Das Geld, das eigentlich bloßes Daß im Konjunkturanstieg Preise steigen, ist doch eine ganz
'Wünsdtt und sieht voraus, daß das Pendd nun in die andere Mittel sein sollte, ist zum Zweck des Geschäfts geworden. natürliche Erscheinung!
Richtung schlage, damit "die harmonisdte Mitte zwischen Das ist "der grundsätzliche Fehler im Ansatz unserer GeDie wiederholten amtlichen Warnungen erscheinen vor
sdtäftsgleichungen".
Anode und Kathode" wieder erreicht werde.
allem deshalb berechtigt, weil die Stei7erung der deutschen
Die Geldgier ist es, die "Werte zu steigern vermeint, wenn Preise heute folgende zwei Gefahren m sich birgt: 1. daß
Entweder, sagt u, müssen wirJ"etzt unsere geistigen Kräfte
pflegen und steigern, damit das hermaß an Materie, in dem sie ihr Bankkonto steigert". Es ist die Gesinnung, die "sich vor dem Konjunkturanstieg Preise erhöht werden und dawir drinstecken, ausgeglichen werde; oder, 'Wenn das nicht einer Mißernte freut, weil sie die Getreidepreise und damit durch der Konjunkturanstieg selber gebremst wird, .1. daß
möglich wäre, müßten wir unsere materielle Produktion so- die Geldgewinne hochtreibt". Sie führt zum Zinswucher und der deutsche Preisstand die Au s f u h r f ä h i g k e i t Deutsch
weit abbauen, daß uruer Geist sie noch zu meistern vermag. "Vergrößerungswahn", der neue "Artikel" erfindet, nidlt Iands allzu sehr hemmt.
Die erste Gefahr hat zwei Seiten: Steigende Preise könnten
,,Sonst erstickt er in der gefühllosen Umklammerung der weil Bedürfnis nach ihnen besteht, sondern weil Maschinen
beschäftigt werden müssen. Das "Großgesdtäft" ist eine krank- die Massenkaufkraft drosseln, wenn die Masseneinkommen
Materie."
Nicht als ob die Materie an sich böse wäre. Nur ihr Zuviel, hafte Entartung, eine Art Krebskrankheit am Wirtschafts- nicht gleichzeitig entsprechend steigen. Ferner könnfen Renihre Überschätzung ist gefährlich. (Genau so wie die Ober- körper. In dieser Atmosfäre gedeiht nicht die Leistung, son- tabilitätsaussichten, die bei gleichbleibenden oder gar sinkenden Rohstoffpreisen manche Unternehmungen zur Ausdehschätzung des Geistes.) "Was nützt es, daß unser Geist sich dern schmarotzt der "Zwischengewinn".
Ihre größten Triumfe hat diese Gesinnung in den Ver- nung der Produktion veranlassen würden, durch die Steige*
in der Erfindung von Maschinen erschöpft, die unsere materielle Arbeit verridJ.ren - wenn uns kein Geist mehr übrig einigten Staaten von Nordamerika errungen. Aber sie hat rung von Rohstoffpreisen zerstört werden. Beide Entwilkbleibt, der unsere Mußestunden lebensl'\o·ert madJ.t? ... Der bereits _auch bei uns einzudringen begonnen. Es wird Zeit, !ungen könnten die Ankurbelung der deutschen Wirtsd.aft
wesentlich hemmen.
gegen s1e aufzutreten.
Übcrsd1Uß der Materie ist e~, der den Geist vcnklavt."
Die zweite Gefahr ist deshalb besonders groß, weil Deutsch"Tief
im
Volksimtinkt
erhitzt
sich
die
Abwehr.
Unter
der
Die "drei Gesichter" Luzifers, die Katz nun beschreibt, als
typische, nicht als sämtliche Erscheinungsformen des einseiti- lärmend und nutzlos bewegten Oberfläche unserer Zivilisa- land bereits seit mehreren Jahren auf dem Wdtmarkt gegention sammeln sich die Kräfte, die sie zerstören werden. Noch über seinen wichtigsten Konkurrenten im Nachteil ist, zum
gen Materialismus, sind: Lärm, Maschine, Geschäft.
brodeln sie amorf im Unterbewußtsein der Völker, und wenn Teil, weil diese sich durch Abgehen von der Goldwährung
•
sie die pressende Kru~te an einzelnen Stellen sprengen, ver- einen Konkurrenzvorsprung verschafft haben {so zuerst Eng
"Von Hochbahnen übcrdröhnt, von Autohupen umheult, nichten sie planlos Unschuldige mit Schuldigen. Aber es sind land im September 1931), zum Teil, weil ihr Preisstand im
von Grammofonen angeplärrt, verbringt der zivilisierte die natürlichen Kräfte und es ist die natürliche Abwehr, die Konjunkturhöhepunkt niedriger 'War als in Deutschland und
Mensch sein Leben in einem wahren Trommelfeuer des den geistesdürren Boden unserer Zivilisation beben macht. seitdem stärker als dort gefallen ist (so im GoldwährungsDer Tag naht, an dem sie ihn mit dem Feuer des Geistes land Frankreich).
Lärms."
. Betrachten wir diese Umstände etwas ~nauer! Seit 19.18
Dieser Lärm ist krankhaft und macht krank. Denn: Lärm überfluten werden ..."
•
smd die deutschen Großhandelspreise im Durchschnitt um
ist Mißverhältnis, Stille ist Gleichgewicht. "Der Himmel
Ich habe versucht, die Grundgedanken des Buches von Katz 19 Prozent zurückgegangen, die englischen schon in Papierschweigt, die Hölle rumort ... Lautlos wächst der Baum;
krank und morsch kradtt er im Sturze. Stille wächst uns die :wsammenzufHsen. Sie sind, wie miP scheint, nicht immer pfunden gerechnet um .17 Prozent, in Gold gerechnet um
Saat, und mit geringem Geräusdt sensen wir sie zur Ernte. ganz zu Ende gedacht; und im Abschnitt von der Maschine .55 Pro~ent. Die Großhandelspreise in den USA sind seit 1928
geht sein Temperament mit dem Verfasser durch, so daß er m Papierdollar gerechnet um .14 Prozent zurückgegangen, in
Erträ~:lich noch klopft der Dreschflegel. Böse lärmt erst die
Dresd1maschine, und richtig flegelhaft ·werden erst die Men- es nicht mehr merkt, daß er mit sich selber in Widerspruch Gold gerechnet gleichfalls um H Prozent. Die französischen
gerät. Hic und da schillert der Stil ein bißchcn st:trk ins Jour- Großhandelspreise lagen 19.18 irrfolge einer geschickten Stabischen, die sie überschreien müssen."
lisierung~politik verhä-ltnismäßig sehr niedrig; sie überschritDie Scheu vor der Stille, die Lust am Lärm, die das Leben nalistische, Überspitzte; aber man verträgt es noch, und ist ten damals in Gold gered.net die Preise von 1913 nur um
unserer Städte erfüllt und unseren Schlaf entheiligt, deutet für manches treffende Wort, manche scharfe Formulierung 30 Prozent, während die Preise in Deutsdtland, den USA und
Katz als Angst vor dem Geist. "Wir lärmen wie Kinder in und ansehaulid1e Gcgenübentellung dankbar, weil man zum England, fast völlig gleichmäßig, um 40 Prozent über dem
einer dunklen Stube, um uns Mut zu machen." Lärm ist ein Nachdenken gereizt wird und einen brauchbaren Kern her- Vorkriegsstand lagen. Die französischen Preise sind, trotz:
N_arkotikum, an das man_sich_ zu seinem Verderben gewöhnt, ausschälen kann. Auch einzelne Abschweifungen, z. B. in das diesem Vorsprung nach unten, seit 1928 um 40 Prozent gewte an Alkohol oder N1kotm. "Auch U:rm betäubt. Stille Gebiet der Literatur oder der modernm Kunst, die wohl sunken, sodaß Frankreich im internationalen Wettbewerb
hingegen bringt Selbstbesinnung, Stille löst dem Geist das Git- nicht ganz stichfest sind, kann man deshalb in Kauf nehmen. heute weit günstiger dasteht als Deutschland, dessen Ausfuhr
Das Buch ist auch für Frauen lesbar und kann in die Somter." Aber die zivilisierten Menschen wollen keine Selbstbebekanntlich nur mit Hilfe einer Reihe von FörderungsmaßEr ieh Sch airer
sinnung, de~~ ....sich selbst zu er~ennen, bedeutet für neun merfrische mitgenommen werden.
nahmen aufrecht erhalten wird.
von zehn Z!Vlimerten Menschen, ihr mißbraudJtes Leben zu
Wir stellen diese Tatsachen, die für die Einordnung
Fritz Werkmann wird in einer der Augustnummern auf die
erkennen".
beiden Artikel "Plan und Markt" (Nr. zS) und "Am Kreuzweg" Deuts~lan?s in den Welthandel außerordentlich ·wichtig sind
Ein besonderes Kapitel in dem Buche von Katz ist der (Nr. 29} cing:ehen.
und be1 kemcr Besprechung des deutschen Preisstandes über"Konservenmusik" gewidmet. Die Erfindung des Fonografen
sehen .werden dürfen, hier in einer Tabelle kurz zusammen:
durch E4ison war "der ents0e.id:nde Grif_f z~r Unterordnung
Geschäftsmethoden in USA
Großhandels preise
der Mus1k unter den matenabst!schen Ze1tge1st, also zu ihrer
Ein besonderer "GesdJ:iftsgeist" ~ridJt aus folgender echt ame0C"Utsch.- FrankEngUSA
Entseelung". Aber der Konservenmusik "fehlen die VitaOberhOhung 192S
land
reich
lmd
mine", und wer von ihr lebt, verfällt deshalb einer Art von rikanischen GeschidJte:
Der amcrikanische LandwinsdJaftsministcr Wallace hu angeord- gegenüber 1913 {in Gold)
40%
31%
geistigem Skorbut, einer "Mangel-Krankheit".
Katz verlangt, daß "Lärmattacken" _ebenso unter Strafe net, daß die Anb~uflädJe für Mais um 20 pCt. zu verringern ist. Senkung 19z8 bis
gestellt werden sollen wie tätliche Angnffe, und daß in der Die TcdJnik bleibt nun nidlt stehen, und der Geschäftssinn bedient Frühjahr/Sommer 1934
a) in Lande1wiihrung
Erzieh1mg die Neigung zum Lärm. bekämpfe. werde, damit sich ihrer, wo immer ein ProfitiDen zu machen ist. So wird die
b) in Gold
sich wieder eine Generation heranbdde, "d1e s1ch vom Lärm Verringerung der Anbaufläche keinen nennenswerten Erfolg zeitigen,
da
man
einen
Mais-Spezialdünger
"Hi-bred·Corn"
erfunden
zur Ruhe zurückfindet, von der Hast zur Würde, von der
•
hat, mit dem angebli<h auf gleicher Anbaufläche eine •oprozentige
Zivilisation zur Kultur".
Die Erhöhung der deutschen Agrarpreise um durchSteigerung d<."S Ertrag. erzielt werden kann. Diese< Wundermittel
•
findet infolge einer entsprcd1enden Propaganda reißenden Absatz. schnittlidJ 17 Prozent seit dem April 1933 ist das Ergebnis
"Die M a s c h i n e .1ollte dem Menschen dienen. Statt desDie Ant;de~enheit gewinnt aber einen besonderen Reiz, wenn planmäßiger Al!;rarpolitik. Aber warum sind in Deutschland
sen dient der Mensch der Maschine. Statt daß sie uns wärmte, man erfährt, daß der Prä<idcnt der Spczialdünger-Gesc!lsdla.ft und z. ß. die Preise der industriellen Konsumgüter in derselben
schüren wir ihre Kessel. Statt daß sie uns nährte, hungern der Herausgeber der Zcit<ffirift, die das Wunderdüngemittel für Zeit um 6 Prozent gestiegen, die Preise der Baustoffe um
wir ihretwegen. Statt daß sie uns bereicherte, verarmen wir \his - Jas in Amcrib widJtig<tc Kraftfutter für S<hwcine 8 Prozent? Man sollte zunächst meinen, daß sidt diese Preisan ihr."
dauernd und nachdrüddidl anprci>t, kein anderer als W a 11 a c c steigerungen hätten vermeiden lassen, wenn man bedenkt:
Die Stundenlöhne sind im Gegensatz zum Konjunkturanstieg
Hier, in der Diskreditierung der Maschine, zieht Katz nun s c 1b er l<t.
(Berliner Morgcnpoot, Nr. 174}
von 1926/.17 nicht gesriegen. Sie sind vielmehr, der amtlichen
alle Register seiner anklägen~.,hen Beredsamkeit. Die HerrenSt~tistik zufolge, im Durchschnitt sogar leicht gesunken:
fa·hrcr im Auto sind Raubritter der Land5traße, unser MaKleine Chronik
Männliche Fadurbeirer der hödJSten t;uifmäßigen Altcrsstufe
sdJinendienst ist Abgötterci, die Ma.chine ist der Golem, der
Die SS ist zu einer s e 1 b s t ä n d i g e n Organisation im Rah- erhielten im Januar 1933: 79,2 Pfennig Stundenlohn, im
seinen Schöpfer zu Tode drückt. Es wäre aber "besser, daß men der 1':51.).'\P erhoben worden.
Ap,·il 1933: 78,5 Pfennig, im April 1934: 78,3 Pfennig. Und
hundert Maschinen durd1 eine 11ens<:hcnfaust ·;:erschlagen werDer dcu<>dlc Ge,;ndtc in \"'l;"ien, R i c t h, ist von seinem Posten vor allem; Bei steigender Produktion nehmen, insbesondere
den, als daß aud1 nur eine Mcmchenfau~t von der Masdtine
bei bi1her schle<.ht ausgenut?.tent Produktionsapparat, die Kozermalmt wird". Die Maschinemti.irmer, die seinerzeit gegen abberufen wonkn.
sten pro Stück erheblich ab.
Der österreichJ<chc Bundeskanzler D o 11 f u ß ist bei
die J\.1.11L·hin~ rcvolticncn, h:tben red1t gehabt, aber sie sind
Die Erhöhunl!;cn der Industriepreise werden zum
der Gn\".llt unterlegen, die vor Recht ging. Wir sollten "die Oberfall auf das Bundeskanzleramt getötet worden.
H:ilftc oder dr~i Vienel unserer Maschinen vcr>c·hrottcn, um
Teii d~mit erklärt, daß - auf die D,mer unerrd1;liche Wie kann dcnt\ dH Leben so wirr und vcntimntt und verlogen Verlustpreise bcseiti~~ worden sind, zum Teil durch die Erfür eine neue Produktion Luft zu sch,tffcn, die den tJtsädJlic:hen ßedurtnil,cn ;,ngemcsscn wäre". Die i'vbschine hat uns sein, wie kann nur Lüge, Bo;hcit, Neid und Haß u!lter Mcnsd1en höhung der Preise cmgeführter Rohstoffe. Richtig: in der
k c l n l" n l'ort~ehritt gebracht, denn un;crc Vorfahren, die sein, da dodl jedes kleinste Lied und jede besdJeidenstc Musik so Gruppe der industriellen Rohstoffe und Halbwaren sind vom
ohne MO'chirtcn lebten, kannten keine solchen \Virtsdnft>- det!tlidJ predigt, daß Reinheit, Harmonie u!ld brüderliches Spid April 1933 bis zum Juni 1934 die übcrwie~end auslandbekbr~<:;tinumcr Tüne den Himmel O!f!let!
H c s se
stimmten Preise um 12 Prozent gestiegen, die überwiegend
kri~cn ""'" wir, und khtcn jnknblls zufriedener.
4
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inhndbestimmtcn nur um 2 Prozent. {Bei preispolitischen
Erwägungen darf man übrigens nicht ganz außer Acht laosen,
daß mit dieser Steigerung die überwiegend auslandbestimmten
Preise erst bei 68 Prozent ihres Vorkriegsstandes angelangt
sind, die überwiegend inlandbestimmten Preise dagegen sdwn
bei 104 Prozcm!)
Entspricht die Preissteigerung der Fertigwaren der der
Rohstoffe? Folgende rohe Rcdmung zeigt das Gegehtcil:
r933 wurden bei einer industriellen Produktion im Wen von
4I Milliarden Mark für 2,4 Milliarden Mark Rohstoffe und
Halbwaren eingeführt. Deren Verteuerung um 12 Prozent
würde die Industrieproduktion - rein rechnerisd1 - nur um
o,7 Prozent verteuern. Die erwähnte Preissteigerung bei Baustoffen hat überdies mit der Erhöhung von Wclrmarktpreiscn
gar nichts zu tun; denn Baustoffe sind reine Inlandsprodukte.
Der Zusammenhang der Preissteigerung mit der Arbeitsbeschaffungsaktion wird hier vielmehr besonders
deutlich.
Zu einem erheblichen Teil geht die Preissteigerung überhaupt auf die kräftige Anregung der beteiligten Wirtschaftskreise durch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zurück, die
in der Unterbauung eines wachsenden Teils des Zahlungsmittelumlaufs durdJ. ArbeitsbesdJ.affungswedJ.sel und SteuergundJ.eine auf der Währungsseite ihren Ausdruck findet. Auf
diesen Zusammenhang haben wir bereits vor einer Woche
hingewiesen und werden auf ihn auch im Laufe der heutigen
Erörterung nodt zurüd!:kornmen.
Die Gefahr, daß einzelne Industriezweige, wie etwa die
Baustofflieferanten, dun:h Preiserhöhungen die Konjunkturbelebung gewissermaßen privatim vorwegnehmen, wäre bei
freier Konkurrenz nicht groß. Diese besteht aber aus hier
nicht zu erörternden Gründen nur in verhältnismäßig geringem Umfang. Deutschland ist vom Ausland nicht nur
dur.:h Z o II mauern abgeschlossen; die Einfuhr wird ausserdern zu einem wachsenden Teil von ReidJ.s wegen geregelt
und schließlich noch durdt die Art der Zuteilung von Devisen
an die Importeure gehemmt. Und im Inland wächst der Anteil .der gebundenen Preise. Nach amtlichen- etwas
zurückliegenden, daher wohl überholten - Schätzungen beträgt im Großhandel der Anteil der gebundenen Preise etwa
30 Prozent, bei den industriellen Rohstoffen und Halbwaren
für sich betrachtet sogar 55 Prozent. Der Anteil der gebundenen Preise an den Baukosten wurde dabei mit 65 Prozent,
an den Lebenshaltungskosten mit 50 Prozent angegeben.
Das Reichswins.:haftsministerium tut in Anbetrad!.t der
Gesamtlage gut und mutet den Unternehmungen keineswegs
zu viel zu, -wenn es auf Festhaltung des heutigen Preisstandes
drängt. Das ist das ·:Mindeste, was im Interesse der Wirt·
schaftsbelebung erforderlich ist. Wie weit das Wirtschaftsministerium daneben durch seine Kartel!politik den Preisstand
beeinflußt, läßt sich ohne Untenuchung der einzelnen Fälle
nicht entscheiden. Halten wir uns daher zunächst an die
statistisch festliegenden Tatsachen und an die amtlidle Warnung vor Preissteigerungen und fassen wir nunmehr den besonderen Zusammenhang zwischen Arbeitsbeschaffung und
Preisstand ins Auge.

•

üic Reichsregierung war sich über diesen Zusammenhang
von vornherein 1m klaren. Sie setzte daher gleichzeitig mit
der Verabsdtiedung des Reinhardt-Programms vorn I. Juni
1933 eine besondere Kornmission unter dem Vorsitz von
Sdlacht ein zur Bearbeitung der Finanzierun!sfragen, die
":tllein und autoritativ" bevo!lmäduigt sein so lte, a!le den
Geld- und Kapitalmarkt betreffenden Angelegenheiten zu
regeln und zu überwachen.
Zwar ist der gewissermaßen mechanische Zusammenhang
zwisdten Preisstand und Diskontsatz zerrissen
worden, als man die Vorsdlrift außer Kraft setzte, daß Banknoten zu 40 Prozent durch international gültige Zahlungsmittel (Gold und Devisen) gedeckt sein müssen. Wenn bei
Geltung der alten Deckungsvorschriften das Verhältnis des
Preisstandes in Deutschland zu dem im Ausland, z. B. wegen
einer Ausdehnung des Notenbankkredits (oder einer der
Wirtschaftssdaurnpfung nicht genügend augepaßten Einschränkung), zu einer s.teigerung der Einfu~r ·und einer. Senkung der Ausfuhr gefUhrt und daclurch eme Knappheit an
internationalen Zahlungsmitteln verursacht hätte, so wärev
solche Zahlungsmittel zunädnt au-s .den Beständen der Reidlsbank gekauft worden. Deren Sestände und damit der Dekkungssatz hätten abgenommen. Die ReidJ.sbank hätte, um
den vorgeschriebenen Mindest-Deckungssatz einzuhalten, den

Freiheit, die ich meine
Von German Gerhold
Wenn man von Europa na.:h Amerika reist, so hat man
einige Tage lang nichts Vernünftiges zu tun. Man kann nidlt
immer essen, tanzen und spielen und darum läßt man si.:h in
Gespräche ein.
"Sagen Sie, ist be.i Ihnen im Süden nicht Revolution zurzeit?"
Der junge, feurige Mann ridttet sich stolzer auf. "Allerdings. Wir kämpfen um die Freiheit!"
Ach so. - Aber die vorige Revolution, die war dodl audJ.
w;gen der Freiheit, wenn ich re.:ht unterrichtet bin, nicht
wahr?"
"- ? ? - . Allerdings. - Aber es war nicht die richtige
Freiheit."
,,A-h, so war das. - Aber diesmal wird's doch hoffentlich
die ri.:htige sein -?"
"Wir wollen die •wirklidle, wahre Freiheit erringen! Wir
sind ents.:hlossen, unser Leben dafür hinzugeben!"
"Was Sie sagen - ! Aber eigentlich haben Sie redlt: wenn
man tot ist, so ist man von allem befreit."
Die Augen des Südländers flammten auf. "Wir wollen
leben und frei sein! Wir wollen ein Leben in Freiheit führen!,"
"Also doch leben. - Sagen Sie: Was verstehen Sie eigentlich unter Freiheit?"
Der junge Mann zog die sdJ.warzen Brauen zusammen und
dachte nach. "Freiheit -? Freiheit, - das in, - wenn man
eben frei ist -!''
Wovon?"
::wovon -? Vorn Zwang! Wir wo~len a~dJ.üttel~ das
Joch der Kne.:htschaft! Wir wollen ~erJagen d1e ?arte! der
Unterdrücker und Volksausbeuter! W1r wollen fret sein, wie
die Väter waren!"
,,Die Väter? - Wel.:he Zeit meinen Sie da?"
"-?? -. Na früher, - voriges Jahrhundert."
,Im vorigen Ja·hrhundert? Die hab' ich noch gekannt. Da
m~ß ein Irrtum dabei sein, junger Mann. Die haben genau so
gekämpft um die Freiheit, wie Sie heute."
"Herrgott, j~
Aber .ich. meine eben e~ne neue Freihei~!
Frei wollen ·wlr sem! Frel w1e der Vogel m der Luft! W1e
der Fisch im Wasser!"
" .•. im Wasser. Es interessiert mich außerordentlich. Wie

-!

Diskontsatz heraufsetzen müssen; das hätte nämlich die Kre·
ditanforderungen gehrernst und damit z1.1r Schrumpfung der
Zahlungsmittelmenge und Besserung des Ded!:ungsverhältnisses geführt. Der Rüd!:gang der Zahlungsmittelmenge seinerseits hätte eine Senkung von Preisen und damit einen Umsdtwung im Außenhandel zur Folge gehabt.
Diese Zusammenhänge, die von der sogenannten klassisdten
Nationalökonomie seit Jahrhunderten immer -wieder darg;e·
stellt wurden, sind bekannt. Sie wurden keineswegs - wie
manche zu glauben schienen - claclurdl aus der Welt geschafft, daß das Gesetz, das die Notenmenge an die Goldmenge knüpfte, aufgehoben wurde. Gewiß: Jenes Band der
GoldwJhrung ist nicht unentbehrlich. Aber wenn man es
zerreißt, so zerreißt damit doch weder der Zusammenhang
zwischen Notenmenge und Prcissrand, noch der zwischen
Preisstand und AußenhandeL Daher setzt die Gefahr der
Preishochhaltung und der darauf beruhenden Ausfuhrhemmung der finmzierung der Arbeitsbeschaffung mit Hilfe der
Notenb~nk dodJ. eine Grenze. Diese Grenu kann durch
Einfuhrhemmungen und Devisenkontrolle':, durch Ausfuhr"
förderung und Naturaltausdtabkommen h 1 n aus g es c h o ·
b c n, aber, angesichtsder begrennen Opferfähigkeit der deuts~-hcn Konsumenten, eben nur hinausgeschoben werden.
Das Kritisdte dabei ist: Bevor nidJ.t in der privaten Wirtschaft die erhoffte "Initialzündung" eingetreten ist, die weitere öffemli.:he Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen überflüssig
werden ließe, darf im Interesse der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit jene Grenze nidu erreidn werden. Es ist zwei·
fellos möglich, sie bei konsequentem Ausbau der planwinsdtaftlichcn Maßnahmen auf dem Binnen- und Außenmnrkt
(Beispiel: die seit dem q. Juli totale Getreideplanwimchaft!)
hinauszuschieben. Dabei wird allerdings die Gefahr der Bürokratisierung der Wirtschaft wachsen. Daher und aus Gründen
der Gerechtigkeit sei daran erinnert, daß die Hinausschiebung
jener Grenze - mit anderen Worten: die Vermehrung des
Notenbankkredits zwecks Arbeit>besdlaffung ohne Steigerung
des Preisstandes - auch möglich ist bei gleichzeitiger Sen·
kuug von Monopolpreisen, also auf Grund von Opfern von
Monopolisten.

Gold
Wenn man heute die Goldvorräte der einzelnen Notenbanken
zusammenzählt, kommt man auf einen Bestand von etwa ~~ Mil·
lianlen Dollar, während im letzten Vorkriegsjahr .die Goldreser·
ven der Notenbanken nur ungefähr 5 Milliarden Dollar ausmoch·
ten. w·ahrcnd aber 1913 die damaligen GeldbeHände genügten, um
einen reibungslosen internationalen Güterverkehr, trotz hiiheren
Preisen, zu gewährleisten, stößt heure der Welthandel auf immu
neue Hemmnisse und Einschr:inkungen. Das Geheimnis -der riduigen Verwendung de> Goldes scheint verlorengegangen zu sein.
Besonders bemenkenswert ist, daß nach einer AufstelluOJ;. die der
frühere Gouverneur der Bank von Frankrei<.h, Rist, soeben va·
öf·fentlicht, die Summe der Goldreserven der Notenbanken im
letzten Jahr keine Veränderung erfahren hat, obwohl die Wclcgold·
produktion 1933 einen Wert von fast 500 Millionen Dollor er·
reichte. Rist schließt daraus, daß die gesamte Goldjahresproduktion
1933 gehortet worden sei, ohne in den Besitz der Notenbanken 'l'U
gclangell.

Die Masdtinen wanderung
in einem Aufsatz in der türkischen Monatsschrift ,.Kadro" spricht
der Türke Schefket Sureja im Vergleich mit der einstigen .,Völker.
wanJcrun~" von einem Strom der "Maschi!lcnwa·nderung", der das
Goo;d,t umerer Zeit verändere.
"Die Maschinen bdi!lden sich auf Wande>'Ung, und es gibt gegen
diesen Strom keine "~hinesisd1c Mauer". An SJch ist die Maschine
etwas Leblmc< und Harmloses. Aber es läßt sich nid.t 'bestreiten
Jaß die ganze gescllschaftlid1e, wirtschaftliche, rechthche und poli:
tische Struktur dc; neunzehnten und zwan'l.ig>tcn Jahrhunderts ein
unmittelbares Werk der l\hschinen i>t. Un1 die Maschine sd1anen
sich die Menschen uml bauten ihre Städte; um die Maschinen herum
wurden die Märkte ge~ründct, Die Länder mit Maschinen überflügelten die Länder ohne .\1aochincn. Und dieser neucn Ordnung
gab man den Namen "Maschinenzivilisa•ion".
Die bis :wm Juli 1914 unangreifbare und ULtbestrcitbarc Vor·
macht und MonopolsteliL.1ng der Ma.chinen· oder bcs"'r der Industrieländer schwand dahin, als die ersten Kanonenschüsse des Welt·
kncgs kradnen. Die Vereinigten Staaten von Amerika fingen an,
ihr Land in erster Linie zu einem Industrieland zu madlen. Auch
Indien begann mit einer schnellen Industrialisierung. ln China zeigte
sich das Be>trcbcn, eine nationale ILtdustrie zu errichten. In Teilen
Kanadas und in nod1 viel größerem Umfange in Brasilien, Peru
und Argentinien setzte die lndustrialisierun~; ein. Angesichts <le;
Eindringens der billigen Waren Japans begann Australien seine In·
dmtria!isicrung mit dem Aufhau der Genußmittd- und Lederindu·
strie und ·darauf der Te:.til· und Meta!lindustrie. ln Indochina bj].
ligten sogar die Franzosen die Schaffung einer Maschinenindustrie
für die !vl:irkte des Fernen Ostens. In Afrika errichtete itgypten
vor den Augen des englischen KommiS>ars Zucker·, Tuch- und
Fc,fabrikcn. 1927 be~ann Sowjetrußland mit dem Fünfjahresplan
die Industrialisienrng oder, um den russischen Ausdruck zu gebr~u·
dtcn, den "Kampf um die Amerikanisierung".
Ange,ichts dieser unaufhaltsamen IndustrialisierUTiß der ganzen
Welt versucht der europäische Wirtschafter, sich über seine Nieder·
Iage in einer sonderbaren Weise zu trösten. Er behauptet: "Wenn
auch unsere Ausiuhr an Gebrauchsartikeln nunmebr -abnimmt, so
wird dafür doch die Ausfuhr an Maschinen zur Herstellung dieser
WMen zunehmen. Die Ausfuhr an Masd.incn wird Europa neue
Millionen einbringen. Wenn nur die Herstellung der Maschinen in
der Hand Europas bleibt, dann gibt es für uns keinen Niederpng.
Können wir schon Manchesterstoffe nicht mehr verkaufen, so wo!·
len wir anfangen, Webemaschinen zu verkaufen."
Allein dies ist nur ein Verlegenheitstrost und ein Verouch, sid:t
die Zuk•mft ähnlich zu sichern, wie der Sohn eines alten Pascha es
tat, der si<.h dadurch aus Geldnöten helfen zu kiinnen glaubte, daß
er die Einrichtung seines Palastes zu verkaufen begann. So !as man
von einem demsehen Fabrikbesitzer, der mit Rußland Geschäfte in
Eisenbahnmaterialien und Lokomotiven machte, daß er eine> Tages
die MaSchinen zur Herstellung dor Geleise und Lokomotiven, da•
heißt seine ganze Fabrik, an Rußland verkaufte und dann in aller
Ruhe den Zeitungen e,.klärte, er habe ein gutes Geschäft gemad:tt..
Dieser Mann, der seine Mu<hinen aus der Hand go.b, war ein
lebendiges Sinnbild Europas, und hinter seiner Selbst·
zulricdenheit ·und Profitsucht zeigen si<.h das Elend un<l der Irrnun
des heutigen Europa."

Die Kinderreichen

Elektrisches "Klima"

Di.: Reichslcioung der NSDAP hat sich veranbßt gesehen, fol·
gendes bekanntzugoben:
"Der Reichsleitung der NSDAP sind in letzter Zeit wieder vid·
lach Fälle gemeldet worden, in denen Hausbe>itzcr die Vermietung
von Wohnungen an kinderreiche hmilien einfach deshalb abgelehnt
haben, w:il ihnen Kinder in ihrem Hause unerwünscht sin<l.
Die Parteileitun.g weist darauf hin, daß ein solches Verhalten
ang"Sichts der bekannten bevii\kerungspolitischen Forderungen des
Führers unverantwortlich ist und einen unbegreiflichen Mangel an
Verständnis für nationalsozialistisches Denken, darüber hinaus a.ber
auch die planmäßige Stiirung der aufbauenden Arbeit erkennen
läßt.
Die NSDAP wendet sich deshalb heute noch einmal mit der
dringenden Aufforderung an alle Haus· und Grundbesitzer, die
Beviilkerungspolitik und die Sorge für die kinderreiche Familie in
Zukunh nach besten Kr:iften zu unterstützen. Wo diese Aufforde·
rung weiterhin ohne E1olg bleibt, wird ihr mit anderen Mitteln
Geltung versdufft werden müssen."

Auf der Chicagoer Weltausstellung wird .,das Haus mit elektri·
schem Klima" viel bewundert.
"Diese> ideale Heim enthält sdh"''erständ!ich unzählbare Elektrogerate für Küche und Haush•lt, von denen jedes einzelne eine
berräd>tlochc Arbeitsersparnis verurs~cht; außerdem aber verfügt es
Uber ein elektrisches "Klima", ein Luftreinigungssystem, das die
Luft gleichzeitig im Sommer kühlt, im Winter erWärmt, entfeud:ttet, von Staub und Gerüchten befreit und i:t ständiger Zirkulation
hält. Die glückliche Hamfrau, die ein solches Heim bewohnt,
braucht weder die Heizung oder die Ofen zu bedienen nodt zu
lüften oder Suub zu wischen."
Aber das ist no<:h nicht alles. "Auf dem Dach des Hauses befind.. sich ein "elektrisches Auge", das die Femter!iiden auf allen
Seiten dcon Stand der Sonne ent~prechend schließt und sie <>Utomatisch w1eder iiffnet, wenn der Himmel sich bewiilkt <>der die Sonne
nicht m<>hr hingelangen kann; unJ an jedem Fenster ist dne kleine,
gegen Feuchtigkeit sensitive Apparatur angebracht, die das Fenster
sofort schließt, sobald die ersten Regentropfen fallen."

Re1fe des Mannes: das heißt, den Ernst wiedergefunden haben,
Nietzsche
den man als Kind hatte, beim Spiel.

fch bewu.nd.ere, wa~ über mir ist, ich beurteile es nicht. Go e t h e
Es ist schöner 7.U knien als sich herabzubeugen.
Arnim

wollen Sie das organisieren? Wie stellen Sie sidJ. das im Einzelnen vor? - Was wollen Sie denn nun eigentlich zuerst
erreichen?"
Der junge Mann rang aufgeregt nach Worten. "Wir wollen
eben erreichen, daß jeder frei ist! Jeder soll sich frei bewegen
können! Das Volk soll eben frei reden und handeln dürfen!
Ohne Furcht vor der Obrigkeit. Niemand soll mehr seiner
Gesinnung wegen verfolgt werden!"
"Audl die von jener Partei nidlt, die Sie jetzt davonjagen
wotlen?"
"Die sind natürli.:h ausgesd1lossen!"
"Ja, dann werden doch die wieder um die Freiheit kämpfen."
"Das sollen sie wagen! Wir werden eherne Gesetze sdJ.affen!"
"Also hören Sie mal: idJ. denke, das ganze Volk soll frei
werden? Und nun reden Sie wieder von ehernen Gesetun?"
"Sie bringen alles durdleinander! - Das ist doch nur eine
übergangsmaßregel, bis die wirkliche Freiheit geschaffen werden kann!"
"Ah, die wirkli.:he Freiheit. - Und wie wird diese sein?"
"Dann werden die Mensdlen eben befreit sein von allem
und jedem, was si.:h ihrem Tun und Lassen heute nodJ. hernmend in den Weg stellt.- Das müssen Sie doch verstehen!"
,,Nicht ganz. Was würden Sie zum Beispiel tun, wenn
Sie in Ihrern Sinne frei wären?"
"Ich -? - Hrn. - Das kann ich jetzt nicht so sagen."
"Also lassen wir einmal alles beiseite. Sie haben doch
Wüns.:he. Jeder Mensch hat Wüns.:he. Stellen Sie si.:h einmal
vor, Sie könnten alle Wünsd1e erfiillt haben. Wie würden
Sie Ihr Leben einrichten?"
"Dann würde ich mir eine große Hazienda arn Gebirge
einrichten. Ich würde Vieh züd!.ten, Zucker bauen, auf die
Jagd gehen. IdJ. würde heiraten, Kinder haben, und ein Leben
in Frieden und Freiheit führen."
"So? Nun sehen Sie: das alles besitze ich und führe dabei
ein sorgenreiches Leben. Ich bin nidn fre.i, sondern von tausend Dingen abhängig: Regierung, Weltmarkt, Wetter, Arbeiter - . Ja, überhaupt, Arbeiter - ! Haben Sie daran gedacht? Wenn die Arbeiter auf Ihrer Hazienda nun ähnlidle
Wünsche wie Sie haben? Die gehören doch sdJiießli.:h a~dl
zu. Ihr:;n Volk. Und wenn jeder ganz ungehemmt und
frct ...
"Herrgott, daß es ein sd!weres Problem ist, das weiß ich
ja! Sie scheinen jedenfalls zu glauben, daß niemals Freiheit

auf Erden sein wird? Aber wozu kämpfen clie Menschen dann
seit Jahrra~s~ndcn u.rn, die Fr~iheit? Bei allen Kriegen, bei
allen Revolutionen gmg s dodJ. 1rnmer um die Freiheit! Wenn
es nun in Wirklidlkeit überhaupt keine Freiheit geben
soll ..."
"Das ist vielleid!.t zuviel gesagt. Ich glaube nicht, daß der
Kampf ~er Mcnsdlheit um die Freiheit völ!ig vergebens ist.
Sehen S1e: Kampt entsteht, wo Gegensätze bestehen. Der
Karni?f aber führt zur Beseitigung des Gegensatzes, sei's durch
Vernichtung des Gegensätzlichen, sei es durch Ausgleich durch
N.i.vdlierung. Wenn .die Mensdl~eit nicht untergeht bei ihren
Kampfen, so muß cmes Tages em Zustand kommen, in welchem alle Gegensätze ausgeglidlen sincl. Die sozialen Gegensätze haben sich bereits weitgehend vermindert, denken Sie
an Deutschland, die Volksgemeinschaft. Zwar stehen sich noch
Völker sehr feindlich gegenüber. Aber der Gegensatz ist nicht
mehr so groß, daß ein Kampf sich lohnen würde. Später,
wenn alles ausgeglichen sein wird, dann wird Freiheit sein,
für den Einzelnen und für Alle. Das heißt, eben die arößtmögliche Freiheit. Frei sind wir ja nicht, wenn wir ~e ein
wildes Tier allein in der Wildnis hausen sondern wenn wir
in..einer Gese~~schaft leben, die a~le unsere 'Bestrebungen unterstutzt und fordert, so daß w1r nach unserer Veranlagung
unsern Beruf wählen können und keine Nahrungssorgen uns
belasten. Aber das setzt voraus, daß audl wir die Andern
ebenso unterstützen."
"Glauben Sie, daß die MensdJ.en das freiwillig jemals tun
werden?"
"Nein. Aber idJ. glaube, daß diese neue Ordnung ü~er ~ie
hereinbred1en wird. Oder besser gesagt, daß sie bci"CJtS 1m
Hereinbrechen ist!"

Die T rösterin
Der ~roße ·Filosof Zitiere-gern sa"te eines Tags zu einer
Frau, ~hc todbetrübt war und die Jllen Grund dazu hatte:
"~näd1ge Frau, die Königin von England, die Tocht~r Hei~
nch~ IV., wa~ audl so unglücklich ·wie ~ie. ·~an v~rpgte s1e
aus 1hrem Re1ch · auf dem Meere wäre s;c bemahe 1m Sturm
umgekommen; ihren königlichen Gemahl ~ah sie auf dem
Sdufott sterben."
'
"Es tut mir leid um sie", ~agte die Dame und fing wieder
an, über ihr ci"encs Mißoes(:hid;: zu jammern.
. "Aber", sagt; Zitiere-g~rn, "erinne~·n Sie sich doch an. Mane Stuart; sie liebte in allen Ehren cmcn wackeren MuSikanten, der einen sehr schönen Baß sang. Ihr Mann erstach diesen

Frankreich
Wenn man von dem ostasiatisch-pazifischen Raum absieht,
wo Japan um den Aush_au seiner Großmach~tel!ung, die Gewinnung von ncuem S1cdlungsraum und d1e Vorherrschaft
über China ringt, so muß ma? feststellen, .daß. der deutschfranzösisdJc Ge"cnsatz nach w1e vor das WJchtJgste Problem
der Weltpolink"ist. Es ist zwar möglich, d~~ eine~ Tages ~~
Osten em W'dtbrJntl entsteht, dem gegenuber d1c curopalschen, kontinentalen Vorgänge bc_langlos erscheinen. Zunächst
aber ist die wid1t1>;St~ Tatsa<.:he dte Furcht der Franzosen vor
dem dcut.<e1Jcn Wicdcrauf>tieg, ihr Wille zur Erhaltung der
1y 19 m V ~_r,ail_lcs errur:_scnen Vormachtst_e!lung, ihre starre
Unnachg,el>J,;kclt gegcnuber allem, was ste als Schwächung
ihrer Stel'lung fürchten.
Hitlcr ist bei seinen verschiedenen Versud1en, sich mit
fr.1nkrcich zu verständigen, bis zum Alleräußersten gegangen,
doch ohne dabei die geringste Gegenliebe zu finden. Man hat
in seine ausgcstred~:te Hand nicht nur nicht cingeschhr,en,
sondern man hat sie zurückgestoßen, weil man in dieser
Geste nichts anderes als eine deutsche Falle erblicken wollte.
Man muß a.Jso audt weirerhin mir einem waffenstarrenden
Frankreich von erdrückender übermacht und mit einem französischen Macht- und MadJ.terhaltungswi!len von nidJ.t zu
überbietender Starrheit redJ.nen.
Da bei jedem Durchschnittsfranzosen eine gute Portion
Dcutschenfurd1t zu finden isr, wird es für eine entsprechend
eingestellte Reaierung meistens nidJ.t Khwer, für ihre ganz
auf Niederhalt~n" Deutschlands hinzielende Politik den Beifall der Masse zu" finden. Daran vermag auch die zweifellos
vorhandene starke Kriegsun·lust der gebrannten Kinder- der
Frontkämpferorganisnionen - nichts zu ändern. Das franzö:.ische Volk zahlt willig und zieht gern die Uniform an, wenn
ihm gesagt wird, d~ß es kcin.en andere~ Weg g.egen ~ie
"deutsche Gefahr" gtbt. Und bts ganz wett nach links smd
sich alle Franzosen darüber einig, daß man keinen I-Punkt
des Versailler Vertrages preisgeben dürfe; wobei zu bemerken
ist daß das französische Volk in solchen Dingen ganz anders,
un'd zwar viel form1l-redrtlicher denkt als wir, daß es also
auch einen erzwungenen Vertrag dann für recht und bindend
hält, wenn der andere "freiwillig" seine Unterschrift dazu
gegeben hat. Daran ändert nach französischem Empfinden
aud1 nichts die Tatsache, daß uns nach damaliger Lage der
Dinge nichts anderes übrig blieb als zu untersd1reiben, und
daß der Vertrag ·nad1 deutschem Gefühl und Recht als unrer
Ausnützung einer Notlage erpreßt unsittlich und darum nichtiß ist.
Der Franzose sieht in unserem Streben "Los von Vcrsailles" nur den glatten Rechtsbruch, und man bemüht sich v~r
geblich, wenn man ihm unseren Standpl!nkt erklären w.!IL
Diese hartnäckige französische Haltung wtrd noch wesentlich
verstärkt durch die Kleine Entente und alle, die sich auf
Kosten der Besiegten bereid!ert haben - und zu diesen zählt
sogar Italien. Benesch z. B. betont ja bei jeder Gelegenheit,
daß eine Grenzberidttigung - d. h. die Forderung, die Tschedlen sollten die von ihnen in Besitz genommenen deutschen
·und ungarisdlen Gebiete herausgeben - gleichbedeutend sei
mit Krieg.
Man darf auch nicht denken, daß die Skandale und Krisen,
'die Frankreich von Zeit zu Zeit ersdJüttern, an seiner Grundeinltellung etwas ändern. Sie haben kaum die Wirkung einer
vorübergehenden Schwächung, sd,!ießen aber die Gefahr in
sich, daß irgend eine französische Regierung, die sid1 innenpo)itix:h genügend festg;efahren hat, nach dem Rezept Napoieons III. handeln und eine Ablenkung durch einen "populären Krieg" suchen könnte, was ihr durch die eigene militärische Überlegenheit und die deutsche Entwaffnung sehr
erleichtert würde.
Zweifellos ist man sich auch in Paris darüber klar, daß der
"ideale" Zustand von 1919- d. h. der All!f!acht ~·rankreichs
und der völligen deutsdten Ohnmacht - mcht ew1g bestehen
kann, daß ihn kein noch so raffiniert ausgeklügelter "Vertrag" zu verewigen vermag, weil die Zeit nicht srillstehr.
Alles fließt, alles ändert sidJ - in der großen Politik nodt
rascher als anderswo. Man ist sidJ deshalb audl darüber klar,
-daß sidJ die Deutschen nidlt ewig unterdrücken lassen wer-den. Der Gefahrenpunkt ist bei diesem Spiel dort, wo es den
Fnnzosen vorteilhafter und risikoloser sd1eint, zuzusdllagen,
ehe Deutschland wieder ganz auf die Beine gekommen ist,
wie ja z. B. audJ England jede gegnerische Flotte zerschlagen
hat, ehe sie der britisdJcn ernstlich gefihl'iich werden konnte.
Musikanten vor ihren Augen. Dann ließ ihre gute Freundin
und liebe Verwandte, die Königin Elisabeth, die sich als jungfräulich ausgab, ihr auf einem schwarz ausgeschlagenen Schafott den Kopf abschlagen, nachdem sie sie vorher achtzehn
Jahre eingesperrt gehalten hatte."
"Das war ja sehr grausam", versetze die Dame und versank wieder in ihre Schwermut.
"Dann", sagte der Tröster, "haben Sie vielleicht auch schon
etwas von der schönen Johanna von Neapel gehört, die cmgekerkert und erdrosselt wurde."
"Idl erinnere midi dunkel", sagte die B.etrübte.
Sodann" fuhr der andere fort, "muß !eh Ihnen etwas von
de~ Abente'uer einer Fürstin erzählen, die eines Abends nach
dem Souper entthront wurde .un~ die zu meiner Zeit auf
einer einsamen Insel gestorben ISt.
"Die Geschichte ist mir vollkommen belu.nnt", antwortete
die Dame.
Nun soll ich Ihnen dann etwas von dem erzählen, was
ei~~r v~rnehmen Prinzessin passiert ist, der ich Filosofiestunden gegeben habe? Sie h.atte einen Gelie?ten. A'lle vornehmen und schönen .Prinzessmnen haben ~ebebte. Ihr Vater
trat ins Zimmer ein und überraschte den Liebhaber, der fet;crrot im Gesicht war und dessen Augen funkelten. Das.Ges!d"!t
des jungen Mannes mißfiel dem :Va.te~ so,. daß er ~m dtc
ungeheuerste Ohrfeige versetzte, dte Je 1n. semer Provmz verabreicht wurde. Der Liebhaber nahm eme Feuerzange un~
hieb damit dem Schwiegervater auf den Kopf, der kaum mtt
dem Leben davon kam und heute noch die. Narbenspur der
Wunde trägt. Die Liebende in ihrer Verzwetflung sp~ang aus
dem Fenster und verstauchte sich den Fuß, so daß s1e heute
noch hinkt, wie man deutlid1 sieht. Der Liebhaber w1.1rde
zum Tod verurteilt, weil er einem sehr großen Fürsten den
Schädel hatte einschlagen wollen. Sie können sich den Zustand
der Prinzessin denken, ais man den Geliebten 7.Um Galge.n
führte. Id1 habe sie oft besucht, als sie im Gefängnis saß; s1e
wollte immer nur von ihrem Unglück mit mir reden."
"Ja, warum soll ich dann nicht an meines denken?" sagte
die Dame.
"Das will ich Ihnen sagen'.', erwiderte der l;ilosof. "Er~tens
soll man nämlich nicht an sein Unglück denken; und zwe1tens
o;tcht es Ihnen übel an zu verzweifeln, wenn so viele feine
[hmen so unglücklich V,ewesen sind. Denken Sie an Hekuba!
Denken Sie an Niobe~"
"Ach", ;agte die Dame, ,;wenn ich zu i~rer ?cit gelebt
hätte oder in der Zeit der vielen schönen Pnnzessmncn, und

Es gibt in FrankreidJ viele Stimmen, die nach einem entspredtendcn Vorgehen gegen Deutschland rufen die den
".Präventivkrieg" wollen, die meinen, es sei eine 'verbrechensdle Dummheit, abzuwarten, bis Dcut.1chland wieder voll
aufgerüstet sei, denn anders als durch Knock-out könne man
es ja doch nidn mehr an der Aufrüstung hindern.
Sehr viel wird dabei d.won abhängen, wie der französische
Große Generalstab in der Ecole militaire" darüber denkt
der bekannrlid1 einen ruhc;den Pol in der flucht der politi~
::,-,chcinungen l'rankrei<.:hs bildet, da er sid1 absidnlich
von. allen. politi~chen Tage:.fragen fcrnhält, um sich desto
ruhtger semer rein-militärischen Aufoabe widmen zu können.
Dieser Generalstab hzw. sein Chef General Gamelin, der als
"kommender Mann" gilt, hat in diesen Dingen das lcute
Wort zu sprechen und Fran·kreich wird ihm gegebenenfalls
blind gehorchen.
Die Herren von der "Ecole militaire" sind aber klug genug,
um den ungeheuren Wen der Welt-Sympathie riffiti<> einzuschätzen, die frankreich im letzten Krieg gerettet hat. Sie
werden also nichts tun, um sich diese zu vend1erzen. Das
hindert sie an einem allzmdJToffen Vorgehen. Man wird mit
Rücksicht auf die Weltmeinung und den Wortlaut der Verträge peinlich vermeiden, als Angreifer 7.u ersd1eincn. (Es gibt
auch noch andere Bedenken, ?.• ß. wittsdnftliche, denn bei
dem amgeplündertcn DeutsdJland würde man kaum die
"Kosten des Verfahrens" holen können.) Man muß also abwarten, bis sich eine giinstigc Gelegenheit bietet und das
Pulver bi:. dahin trocken halten. Dies dürften ungefähr die
Überlegungen dieser maßgebenden Herren sein.
Unter diesen Umständen ist für uns ein ga·nz fester außenpolitischer Kurs das erste Gebot. Und im lnnern ist unbedingte Einigkeit des deutschen Volkes notwendig, denn jeder
innere Zwist - einerlei aus welchem Grund er entbrennt stärkr Jutomatis~h die Stellung des Gegners.
Ulrich von Riet

i>ilsudski, und jeder meiner Landsleute erwartet von m1r
genau das Gegenteil dessen, was sein Nachbar verlangt. Wie
$Oll man alle Welt zufriedenstcllen? Man muß Lift anwenden
lavieren und verbergen, was man denkt. Man erwartet mich
redJts: id-t schbge mich links. Man erwartet mich links:
schnell gehe id1 nach rechts hinüber und falle über den Gegner her. Das is;; c1n Spiel, keine Politik, sondern Krieg." Das
sagt Pilsudski i.iber sich selbst.
Nur einer ist da, der ihn zum Sprechen bringt: der junge
Außenminister, Oberst Beck. Ein Mann, der das Zeuo- dazu
hat, einmal des MJTschalls Nachfolger zu werden. Er i;t noch
nidtt vierzigjährig und hat viellekht deshalb so viel Elastizität, den Sprung über den Zauberstrich zu wagen, an dem
bisher jede europäisffie Außenpolitik festgebannt stehen blieb:
das europäische GleidJgewidtt. Er sichert sich Frankreich für alle Notf:ille - und weiß gleidlzeitig seine nach Osten
und Westen bedrohliffi offenen Grenzen unter Hinwegsetzung Liber alle traditionellen Vorurteile zu schützen, indem er mi~ den Staaten - Deutschland und Rußland - AbmadJun:;en trifft, denen Polen einstens unter dem Schutze
des Versailler Friedensvertrages wahrlich nichts an Bosheiten
Kar! Amrhein
geschenkt hat.

Saure Gurken

Allerlei zeitgemäße Zeitungsmeldungen
M os kau, '4· Juli. Ein junger russischer Ingenieur, namens Yarmolts.:hin, hat eine Konstruktion herge"cllt, die die Räder der
Ei,enbahn7.Üge durch Kugeln ersetzt. Die Kugeln •o!len in ausgekehlten Sd.i~nen laufen. Er glaubt mit solchen Zügen eine Geschwindigkeit bis zu JOO Stundenkilometern zu errci.:hen. Eine
te.:hnisdle KommC.sion hat die Erfindung günstig beurteilt. Es soll
in diesem Jahr no.:h eine Vcrsudlsstrecke zu diesem Zweck gebaut
werden.
Paris, 14. Juli. Aus dem heißm Afrika, aus Algier, kommt die
Kunde der Erfindung einer SoufflicrmasdJine. Es handelt sich um
einen optischen Apparat. Wie der Mereur Africain mitteilt, läuft
auf der Innenseite der Rampe ein Band mit dem Text des Stückes.
Ocr lnspi1.ient kann d,. Band lang>amer und schneller einstellen.
Hinrer den weißen Mauern des Schlosses Belvedere lebt
N c w - Y o r ·k, '4· Juli. ll.rzte in I"hönix in Conneeticut haben
Marsd1all Pi I s u d s k i, der Diktator Polens, sein Leben in eine ungewöhnliche Operation durdtgcfühn. Ei.n wohlhabender
gewollter und bewußter Einsamkeit. Unter den Männern Mann mit Namen Meyer litt an Gehirntumor und ließ lieh opeEuropas, die heute Geschichte mad1cn, lebt er am weitesten
rieren. Die Operation, die fünf Stunden dauerte und mit elektrider Oifentlichkeit enuückt. Der schweigsame Alte mit dem sd!on Messern erfolgte, beobachtete der Patient in einem Spiegel,
herunterhängenden Schnauzbart ist schon zur legendären Ge- den ihm ein Diener vorhielt. Die 1\.r:z:te nahmen die Schädeldecke
stalt geworden.
ab, entfernten die Gesd!wuht und seo:ten die Schädel-decke wieEin nationaler Revolutionär großen Stils, der an keinem der auf.
Kon1plott gegen die herrschende Gewalt gefehlt hat, der zeit
Madrid, 18. Juli. in diesen Tagen begaben sich die Profossaseines Lebens konspirierte, organisierte und unterwühlte, ist ren der Mittelschule in Valencia gcsd!lmsen zum Strafhaus. Dort
er der Vater seines Vaterlandes geworden. Das Unglück der ist seit 1932 ein junger Mann namcm Eligio Hirai:z: Caros wegen
Mittelmächte w~r sein Glück. Ohne Weltkrieg und ohne Mordes eingekerkert, dem aber die Gefängnisleitung erlaubte, inVersailles wäre sein glühender Traum, das neue Polen, wohl
nerhalb ihrer Mauem weiter zu studieren. Er arbeitece mit großem
immer sehnliehst herbeigewünschtes Bild geblieben.
Eifer in seiner Zelle und war nun so weit, sein Abiturientenexamen
Das neue Polen ist von Versailles geformt worden. Es hat abzulegen. ZwisdJen zwei schwer bewaffneten Soldattn saß der
auch dessen Geist angenommen: Polen ist rein verfassungs- Prüfling. Die Professoren ließen keinerlei Milde und Nachsidn
gemäß audt heute noch eine liberalistische Demohatie. Mit wa\te<I, aber der Prüfling bestand dennoch das Examen mit Ausder kleinen Einschränkung allerdings, daß, nachdem diese De- zeichnung.
mokratie 15 Regierungen mit 150 Ministern verbraucht hatte,
L o n d o n, '9· Juli. Das Forschungs-Institut zur Veredlung der
Pilsudski am q. Mai I9l6 in Warschau einmarschierte.
indischen Bocknfriichte in Bombay befaßt sirh vor allem mit VerSeitdem ist der Marschall nach einem immer noch unge- sud!en, die Banane auf eine besondere Größe zu bringen, um sie
schriebenen Gesetz der Diktator des Landes. Er ist weder für den Verkauf lohnender zu machen und mit der amerikanis.:hen
Präsident, noch Chd der Regierung, er ist nur Kriegsmini- Banane besser konkurrieren zu können. J:s ist bereit.s gelungen,
ster. Aber hinter ihm ~teht die ihm blind ergebene Armee, Bananen von 1 Meter Län-ge zu erzeugen, allerdings noch nicht in
hinter ihm Stehen seine einstigen Mitkämpfer und Mitvergrößeren Mengen.
1d-1worencn, die Obersten, und diese Tatsache gibt ihm mehr
Lo n d o n, 19. Juli. Eine reiche Dame, mit Namen Elisa Barkes,
Get~:alt ~ls einige hundert Artikel einer papierenen Verfashat sirh unter eigener Aufsicht und nach eigenen Angaben einen
sung.
Sarg m1t einer wohl durdJdachten Lüftungsanlage anfertigen IuDer Marschall greift nidlt in die Regierungsgeschäfte ein. sen. Außerdem wird er mit einem AnsdJluß an das nächste TelefonAber jeder Minister ·weiß: er hat so zu handeln, wie es der amt ausgerüstet und hat •ch.ließlich. auch noch. eine elektrische
Alte von Belvedere will. Und in ihm steckt milidirisd1er
Alarmglocke, die nach. der Wohnung des Friedhofwärters führt..
Geist.
Alles aus Angst vor dem Scheintod.
Die Obersten, nicht der Regierungsblock, nicht zufällige MehrM ü n ehe n, zo. Juli. Eine seit 6o Jahren in Penzberg i.n Oberheiten, regieren das Land. Sie sind iiberall. Sie sind Minister, bayern wohnende Frau Tid:ty, die jetzt 77 Jahre alt ist, hat dieser
politische Beamte, militärische Beamte, Wirtschaftsführer. Sie Tage zum emen Male in ihrem Leben die Benediktenwand besind die politische Garde, die politischen Offiziere, die aus stiegen. Sie hat die Bergtour ohne irgendwelche ungünstigen Wir·
soldatischem Gehorsam heraus beinahe instinktiv so ·handeln, kungen auf ihr körperlidJes Befinden durchgeführt.
wie sie aus dem Schweigen ihres Führers erahnen. Ein Oberst
In glüddichen Augenblicken enthüllt uns :weh eine Pflanze, ein
Sbwek nannte diese Haltung einmal "Patrouillengeist".
Der Marsdta!l i>t alt, er ist müde, und er verachtet die Tier, irgendein Ding ein unamsprech.lirhes Geheimnis. Es kommt
wie ein Hellsehen über uns, wo der Geist der Welt zu uns sprechen
Menschen. Er hat schon zu viel mit ihnen und an ihnen erwill, unmittelbar, nicht mit menschlich.en Worten und nicht durch.
lehr. "Unter ad-ttundzwanzig Millionen 1'olen gibt es adltundsie auszuspred!cn.
T ho m a
zwanzig Millionen ·verschiedene Vorstellungen vom Marschall

Der Diktator

wenn Sie ihnen dann zum Trost mein Unglück vorerzählt
hätten, glauben Sie, man hätte Sie angehört?"

•
Am andern Tag ve~lor der Filosof seinen einzigen Sohn
und wollte vor Jammer fast vergehen. Die Dame ließ ein
Verzeichnis aller Könige aufsetzen, die ihre Söhne verloren
hatten und bradue es dem Filosofen. Er las es durch, fand es
vollständig und weinte darum nicht weniger.

•
Ein Vierteljahr darauf sahen sich die beiden aufs neue und
fanden zu ihrem Erstaunen, daß sie wieder in ziemlich vergnügter Stimmung waren. Sie ließen der Zeit eine schöne
benksäu.le errichten und sie mit der Inschrift versehen: Der
Trösterin.
Voltaire

En dr Earnt
s B~rometer stoht uf "bständig",

d Sonn brennt dondenchlächtig hoaß,
d Auge' tenJ oam waih Yor Helle,
ond ma' trialet ganz vor Sd.woaß.
s Städtle, moa't ma', sei au.gsdnorbe':
weit ond bro<>t koa' Memche'.eel!
Ond en älle GHsc' schmeckts nod>
Karre'salb 01-d ßremsc'-n-öl.
Nonz verregt .<o llf cm :\l:irktpbt7.,
liberal send d Läde' zua,
s W'asscr pflätsd:tret aus em Bronne·,
desehr e' Stille, desehr e' Ruah!
D Mucke' sonllet, ond verschlafe'
gähnet cn dr 'für dr Bcck,
und mit Gnarzc', "Hüh" ond Knolle'
kon111 e· G~cbc'wog oms Eck
Sebastian Blau

Lob des Kriminalromans
"Die Literatur" bridJt eine Lanze für den guten Kriminalroman,
der ncuerdinp in Dcutsd!land zurücktrete, w]hrend Zeitromane,
politisd1e Bücher und historische Romane augenblicklid! das Ren·
ncn zu machen schcincrl.
,.Stört den neuen deut-dien Leser das Abstrakte u11d das meist
aus .<ecrbendcn Gesellschaftskreisen genommene Sujet? W'dl es vom
Verbrechen auch in seinem durd1 Geist und Fantasie zum Spiel ge-

steigerten Bild nich.ts mehr wissen? Es ist klar, daß in deutsch.en
Zeiten wie den heutigen das Natürliche und .Ja< Notwendige
zwanghaft alles bestimmt, auch das geistige Leben. Aber ein Buch,
das böse Triebe kulti-viert und sie im Denkerisch-Fantastischen auflöst, ersd!cint uns aud:t als natürlich und notwendi.g, ·besonders
wenn es den Einsatz großen Wi,.ens, scharfen und verfeinerten
Denkem und wissender, durdJ Wi"en veredelter Menschlichkeit in
sid! birgt ... Wir den•kcn, der Kriminalroman, der aus unserer
Zeit herausw:ic:hst, sie nicht umlügt, sondern ihren Gesetzen folgt,
wird aud:t bei uns noch weiterhin breite Lesermassen anziehen.
EJgar Wallace, der genialste Lügner unter allen Kriminalromanschreibern und darum einer ihrer besten Vertreter, ist tot ... Es
werden andere kommen; werden auch bei uns einmal wieder welche
kommen> Es müßten Köpfe sein, die Gei<t und Kombinationsgabe,
Ahnung und Wissen, Realismus und Fantastik vereinen könnten
und die sid! nicht zu gut sind, die Gattung weiter zu veredeln,
indem sie ihr vom heutigen Leben aus bewußt und mit dem rechten Maß dienen. Das rechte Maß, das ist es, was bioher den deutsd!cn Kriminalromamd.reibern fast gefehlt hat. So gaben sie
Schwulst oder hohle Routine, geistlosen Unter·Durchsrhnitt oder
!an tJ•ievergaloppierte Un möglichkeiten."

Asiatischer Wissensdurst
Von Professor Martin Wolff, dem bekannten Juristen der Berliner Universität, erzählt man, daß einmal ein &mester lang e>in
chinesi;cher Student immer in der ersten Reihe einer bestimmten
Vorle.<ung gelauscht habe. Er versäumte keine Stunde, war immer
pünktlich. da, und seine intelligenten Augen ruhten unverwandt auf
dem Professor.
Von so viel Aufmerksamkeit gerührt, winkte ihn Prof~ssor Wolff
am Ende des Semesters zu <ich und fragte ihn, ob er alles verscandcn habe und wie es ihm gefallen habe. Der Sohn des Ostens
lächelte und sagte mit einem kleinen Ad.sclzucken: "Nix daitsch!"

Literatur
Das Buch von Rich.ard Katz "Drei Gesichter Luzifers, Lärm,
Maschine, Gesch:ift" ist im Verlag Eugen Rentsd:t (Erlenbach·
Zürid. unJ Leipzig) erschienen und kostet broschiert J,So Mark.
Das Juliheft der Monatschrift der Deutsd:ten Glaubensbewegung
("Deutscher Glaube") enthält u. a. Auf<iitze über "Hege! und den
deutschen Glauben", den "Heidnisd:ten Charakter der deutschen
Romantik", die "Kirdienfremdheit un>ercs Volkes" (siehe den obigen Auszug!), über religiöse Erziehung u. a. Verlag Karl Gutbrod
in Srunprt (Urbanstr. 16), Preis 75 Pfennig, vierteljährlich. 2 Mark-

Spannungsausgleich
Von jedem Trieb, den man besitzt, besitzt man gleichzeitig
audt immer den entgegengesetzten, - nur daß dieser meist
weniger stark hervortritt. Triebe sind also nidJt sowohl Ahz.ielungen auf ein bestimmtes Verha'iten innerhalb eines bestimmten Gebiets, sondern nur eben Fe5tlegungen auf ein
bestimmtes Gebiet. Man "hat" es mit diesem Gebiet, aber
w i e man es mit ihm hat, das kommt ganz auf die Entwiddung an, die man nimmt.
Der Geizige ist stets zugleidJ verschwenderisch, der Keusc:he
zugleim sinnlid':t, der Liebevolle zugleich grausam, - es fragt
sidl nur, 'Welche dieser beiden Seiten seines Triebkomplexes
er im Lauf seiner Emwiddung die Oberhand gewinnen läßt.
Und das hängt zum Teil sicher auch von äußeren Einflüssen ab.
Was aber vom Einzelnen gilt, das gilt ebenso von ganzen

Kirchenfremd

Kleinigkeiten

Die Emigranten. Die "Nationalzeitung" ·in Essc:n zitiert einen
.•. Wenn sid! heute die evangelisdJe Kirche auf das "BeAufsatz von H. von Gerlach im "Panset Tageblatt", worin
kenntnis" und "die Schrift" festlegt, wenn sie sich also fast
darüber Klage geführt wird, daß eine Reihe von Emigranten in
bü zur Verschmelzung dem katholischen Denken nähert, wird
Frankreich mit zehntägiga Frist Aufemhalt~verweigerungcn erhalman sehr bald einsehen müssen, daßtrotzaller Versuche das
ten b .. bcn. Der Artikel des "Pariser Tageblatts" erinnert daran,
Volk nicht wieder in die Kirche hineingehen wird ...
daß die Emigranten im Mlirz und April I933 in Frankreich als er·
Es ist niemals so gewesen, daß deshalb das deutsche Volk
gottlos wurde. Wohl aber wurde es kirchenfremd, und es wlinscht bezcichoJet wurden, heute aber als unerwÜn.>cht behandelt
werden.
gehört sehr viel Nidnverstehenwollen dazu, die Sd!uld an
dieser Kirdtenfremdheit dem Volk zuzusd-!reiben.
Pfarrermangd. Die "l'rankfurter Zeitung" (Nr. 366) berichtet,
Man soll ehrlich genug sein und sagen, daß die KirdJe so "Von t6H evangelischen Pfarrstellen der Provinz Sachsen sind zurvolksfremd in ihrem Dogma, so lebensfern in ihrer Lehre
zeit 532 Pfarrstellen unbesetzt; das ist die weitai.LS größte Zahl
und 10 tatsachenfern in ihrer Verkündigungg ist, daß das
unter allen preußischen Provon7Cn. Vorläufig reiffit der theologische
Volk daran vorbeiging und vorbeigehen wird. Wie könnte
Nachwuchs immer noch zur Besetzung aller Pfarrstellen bei weitem
man sonst aud-! heute nod! den Versuch madJen, das deutsche
nicht aus."
Volk, das größtenteils ein Volk der Getauften ist, zu "misGute Reise. Das ReichobahnzentrOllOlmt München hat einen Zug
sionieren"! Wer weiß nicht von der sogenannten Konfirman- von vorläufig '" Wagen mit ganz neuer Innenausstattung zusam.
Völkern. Audl sie sind nidlt einfach auf bestimmte Verhaldennot?
Daß
es
dem
Pfarrer
fast
unmöglich
wird,
die
Konmengesrellt. "Durch verschiedenartige TOnung der Innenwände und
tungs w e i s e n ·hin abgestempelt, sondern !ediglidJ. auf befirmanden innerlid1 zu packen und vor allen Dingen sie zu
Anbringung von duftig wirkenden Indanthren-Vorhängen sind die
stimmte Verhaltungsgebiet e.
behalten? Das sind doch alles nicht Fragen, an denen das A,bteile in kleine Wohnun.gen verwandelt worden, wie sie jedcm
Denken wir dabei nur einmal an den Deutschen! Er "hat"
Volk schuld ist!
Wochenendhaus zur Zierde gereichen würden. Jede Abteilung ist
es beständig offenbar mit dem Problem des Mutes oder dem
Ist denn der Deutsd1e gottlos, wenn er nach seiner Konfiranders getönt und besitzt so eine eigene Note. Mit künstlerischem
der Klugheit oder dem der Selbständigkeit, - um nur ein
mation oder allenfalls nach seiner Trauunu nicht mehr in die
Gesd1mack sind zu diesem Anstrich die Vorhänge gewählt und
paar Beispiele zu nennen. Das heißt: er ist kühn, aber audJ.
Kirdw geht, vom Abendmahl ganz zu s.;hweigen? Alles Deuagen viel zu dem wohnlichen Charakter der Wagen bei. Die
wieder zaghaft, er ist sdlarfsinnig, aber auch wieder schwerbattieren über die KinUennot ist letzlieh einT h e o 1o g e nWände sind mit Neudrucken alter bayerischer Kupferstiche gefällig, er ist Individualist, aber auch wieder Massenmensch. streit geblieben, der nicht vermodJt hat, die Kirchen zu
schmückt, die alte Schlösser, Burgen und Städte Bayerns darstellen."
Und wir sehen im Wechsel der GeschidmpHioden nun bald fUllen. Heute stehen nun einmal andere Fragen im Mitteldie eine, bald die andere dieser Eigenschaften bei ihm zu
Tbe biggcst. "Ein Meisterwerk deutsd:ocr Brückenbautechnik
punkt des Suchens und Denkens als im Mittelalter.
wurde
in Harnburg dem Verkehr übergoben. Es hJndelt sich um
Tage treten. Und zwar zu Tage treten jedesmal mit einer
Aud1 die Fronten des am meisten am Althergebradlten
Betontheit und Ausschließlichkeit, die uns klar beweist, daß haftenden Bürgertums sind zcrbrod1en. Heute stehen unend- die grölhe Hubbrücke Europas, die ein Gewicht von 6Ioo Tonnen
hier mehr als nur eine zufällige Begleiterscheinung der Allgelich weite Kreise unseres Volkes, vor allem die Kreise der hat. Oas Mitteistliek bewegt sid! auf zwei gewaltigen Stehpfeilern
meinentwicklung vorliegt.
Arbeiterschaft, im sd1wersten Ringen um eine WeltJnschau- JUf und nieder, so daß aud! große Seeschiffe die Brlicke passieren
Vermutlid1 ist es so, daß er sich seines Schwankens dabei
ung, die ihrem Dasein und ihrem Kampf Verpflidnung, Ziel künnen.''
halb bewußt ist. Aber irgend etwas in der Struktur seines
Audt ein Denkmal. Anläßlid. des 40. Jubiläums des Teutoburger
und Weihe gibt.
innersten Wesens läßt ihn eben nicht zur Ruhe kommen. Er
Es isr nicht mehr an der Zeit, den süßen Trost des Jenseits Bezirksverbandes des Vereins Deutsehn Ingenieure wird in Bie!emuß sich vielmehr, ohne es zu wollen, von einem Extrem
zu geben; es müssen vielmehr Kräfte für das Diesseits, vor feld eine etwa hundert Jahre alte Dampfmaschine als Denkmal du
ins andere stürzen. Denn er ist mit Spannungen bis zum
allem abe.r iür die Gestaltung des Diesseits, nidJt im passiven, Tedmik aufgestellt. Die empfindlidten Teile der Maschine werden
Kußersten geladen.
sondern 1m aktiven Sinne, freigemacht werden. Es geht um durch eine Zink-Aluminium-Legierung gegen die Witterung geWir Wo!!en nicht verfehlen, schon vorweg zu bemerken, das Bild der Erde, nicht um das Bild des Himmels ... Und schlitzt.
kann man denn bei a!I dem, was gän und drängt, sich darauf
Vielverspred!end. "Auf der Oktoberfestwiese beginnen bereits
daß das an und für sich em sehr gutes Ze1chen !St, - be1m
Einzelnen wie beim Kollektiv. Der Spannungslose ISt nicht beschränken, Bibelstellen zu verlesen und auszulegen? Sprengt die Vorbereitungen für das Münchener Oktoberfest, das diese3
schöpferisch. Nur die Spannung, d. h. der von einer Natur nid-!t die Wucht der Not alle Formen und greift sie nicht Jahr ganz großartig zu W'tden verspricht, zumal heuer nicht 4,
selbst zu den Sternen des Himmels? Ist es da nicht müßig, sondern 6 Großbrauereien ihre Bierpaläste aufstellen werden."
umfaßte - und bewältigte - Gegensatz vermag lebendig zu
si~ um die Auslegung des Wortes Demut zu mühen, ist es
wirken.
Wein. In SJd.senh•uscn ist eine Weinfabrik ausgehoben worden,
Aber allerdings: der Gegensatz muß b e w ä I t i g t, die ntd-!t müßig, dariiber zu streiten, ob die kbre Sprache der in der aus Wein, Wasser, Zucker und Hefe uhebliche Mengen
Spannung muß in Leistung umgesetzt sein. Und das ist Bergpredigt für das Diesseits Gültigkeit hat oder nur auf das "RobenSöft" hcf1jestellt worden waren. Eine Mainzer Weinhandnicht immer ganz leicht. Es ist eine Aufgabe, die mit einem Jenseits ausgerichtet ist?
lung hatte das edle Getränk an ,,eine größere Anzahl Firmen im
Wird nicht seit Luthcr ständig der Versuch gema,ht, zu ganzen Reich" weitergeleitet. A11 weldte, sagt die Meldung ("B.Z.
bloßen Verharren im Extrem jedenfalls n i c h t gelöst werbeweisen, daß die Bibel "trot~.: allem" Gi.iltigkeit hat? Beam Mittag", 2 E. Juli) leider nicht .
.den kann.
schränkt man sich nicht darauf, mir Gewalt die klaren Lehren
Aud-J nicht mit dem· Verharren in dem gewissermaßen
Die Snmmcrhitze. Auf der Kölner Kolonialausstellung sind dieses
des Christentums, ;oweit sie in ihrem Willen zur Vcrneinllng
positiven Extrem, d. h. beim deutschen Volke etwa dem der
JOlhr im Freigdiinde Apfelsinen und Baumwolle zum Blühen gesidt gegen den DurdJbruch des Blutes richten, umzudeuten
Kühnheit, des Scharfsinns und des Individualismus. Denn auch
kommen, Reis und tropischer Mais haben sogar Fri.idne angesetzt.
und zu verkleiden?
diese positiven Extreme sind ja nur sozusagen KrJmpfzuNodt etwas Xhnlidles. Die anhaltende Hitze in London hat beWer einmal ernst mit der Bibel gerungen hat, weiß um
stände, nicht gleichmäßig und nicht auf die Dauer festzuhalwirkt, daß im Opernhaus von Covent Garden die D01men mit
die Gefahr der Verklitterung. Wir glauben wohl, daß es
ten. Alle schöpferische Leistung aber setzt Gleichmaß und
immer sogenannte "Stille im Lande" geben wird, die, mit der nackten Beinen und Sandalen in den Logen erscheinen. Die Herren
setzt Dauer voraus.
ganzen Inbrunst ihres Herzens an das Jenseits glaubend, der kommen ohne Hut und Mantel. Eini<;e Bl'itter nehmen das zum
Und beides, Gleichmaß wie Dauer, ist lediglich dort immer Bibel leben werden. Weil wir das wissen und achten, werden Anloß, über Verwilderung der Sinen zu klagen.
zu verwirklichen, wo die Extreme einander nidJc aufheben,
Höflich. In London sind letzte Woche große Luftmanöver gcl'o'ir niemals den Glauben dieser Menschen antasten oder gar
sondern gegenseitig befruchten und vorwärtstreiben. Dort
wesen. Die Bohördcn haben in einem Anschlag "alle Schwachverächtlich und lädlcrlid! machen: wir werden uns nur hinerst kann man dann auch von wahrhaften Eigenschaften, die
stellen und dafür zeugen, daß die jungen sudJenden und nervigen und Leichtsd!läfer" geboten, während dieser Zeit "tolemehr sind als die 'Wechselnd in Wirksamkeit tretenden Pole
k'impferisd!en Mcnsdwn unserer Tage mit dem Glauben der ran.t" zu scn1.
des in Frage stehenden Wesens, spred1en, dort erst von reifer Bibel nidJts anzufangen wissen, da!~ sie ihren heroisd1cn Ein·
Elegante Gasmasken. Auf einer in london eröffneten ModeausKraft und von Überwindung der bloßen Triebe.
satz, ihren unbedingten Glauben an das Heute und das Morstdlung befindet sich eine besondere Abteilung für elegante GasUnd wie die Erziehung des Einzelnen darin besteht, mög- gen ihres Lebens, ihren Mut zu Kampf und letztem Opfer masken. "Die Industrie bemüht sid., der Gasma~ke eine neue, gelichst bald jenes schwebende Gleichgewicht zwischen den aus- höher stellen werden als alle Lehren!
fällige Form zu geben. Eine Firma ki:1ndet dem Besucher an: ,,Im
einanderstrebenden Zugridnungen seines Wesens zu erreichen,
Es wirkt erschütternd auf die kämpferischen Kreise unseres Falle eines Krieges müssen Sie, gnädige Frau, Vorsicht üben. Sie
das allein fruchtbar zu werden vermag, so kann augenschein- Volkes - auf die Kreise, die auch kämpferisch im Geiste <iürfen abrr dabei kokett sein." Der Absatz soll gut sein,"
lich audJ. das Ziel der Entwiddung eines Volkes nur die Her- sind - , auf der einen Seite von der Allverbindlichkeit der
Nelsons Erbe. Alo Nelson im Jahr 1805 die Secschladtt bei Tra·
stellung eines Zustandes sein, der es ermöglicht, die vorhan- Bibel zu hören und auf der andern Seite genau zu wissen,
falgar gewonnen li.atte, beschloß <iie englische Regierung, seinen
denen Spannungen in Arbeit zu verwandeln.
daß die Quellenstudien erwiesen haben, die Bibel sei ein Stück- erstgeborenen Erben jihrlid! 5000 Pfund (vor der Entwertung des
Dies vorausgeschickt, dürhn -wir wohl sagen, daß unser werk viele!' Quellen, vieler Überlieferungen, vieler UnklarPfunds: 100 oco Mark!} Ehrenp<:nsion zu zahlen. Der heute lebende
Volk erst auf dem Wege zu seiner Reifeperiode ist. Denn heiten, vieler allgemeinverbindlicher (also nicht dogmatisch
Earl oi Nelson hat infolgedessen seit '9'3 rund anderthalb Miles wird offensichtlich ja noch immer von widerstrebenden
bedin:;rer) Wahrheiten. Weiß man doch, daß, mdtdem Luther lionen Mark an der Seesd1la<ht bei Trafalgar verdient.
Triebkräften hin- und hergeworfen. Es läßt al!zu rasch und schon kritisdJ selbst an das Neue Testament herangegangen
Neuzeitliches Mittel. Bei einem Streik im Tresor-Neubau der
allzu unvermittelt noch entgegengesetzte Wendungen auf emwar, bis auf den heutigen Tag versucht worden ist, wisscnBank von Spanien in Madrid ist von der Polizei mit Erfolg
ander folgen und treibt so in einem Zickzackkurs dahin, bei schaftlidt die Spreu vom Weizen zu scheiden, daß man selbst
dem der eigentliche Raumgewinn - um im Bilde zu blei- SdJal!analysen hergestellt hat, um an der Sprad1e und Wort- Tränengas verwendet ti'Orden. "Die Arbeiter wurden aufgefordert,
binnen einer halben Stunde die Gewölbe zu verlassc:n, sonst würden
ben - dodJ nur gering ist.
bildung das Echte vo~ Falsd1en zu unterscheiden; weiß m<ln
Es gibt freilich einen Umstand, der uns zu der Hoffnung doch, daß die Sprache Gottes nur ein sehr kleiner Teil des Tränengasbomben angewendet werden. Die Arbeiter weigerten sidt
nach wie vor, worauf das Gas eingelassen wurd<:. Nur wenige
berechtigen könnte, daß die Zeit unst'.iter und sprunghafter ganzes Werkes ist und daß die ewige Sprache des Geistes
Jugendlichkeit für unser Volk auch wieder nicht allzu lange Gorres nicht einmal als spezifisch dJristlich anzuspred1en ist. Arbeiter kamen heraus. Fa.st alle begaben sich in nodJ tiefer gelegene Räume. Nad1dem aber große Mengen Gas eingedrungen
mehr währen werde. Und das ist die Beobachtung, daß die
Gerade weil Glauben und Wahrheit unzenrennbar mitPerioden seiner Entwicklung offenbar kürzer geworden sind, einander verbunden sind, sollte um des Glaubens willen mit waren, mußten die Streikenden den Widerstand aufgeben. Teils
daß es sid! schneller als ehedem von seinem Übersdlwang
der Wahrheit Ernst gemacht werden, sollten dem Volke die sehr erschöpft und halb beraubt kamen sie einzeln nach oben,
nach dieser oder jener Seite hin beruhigt.
mancherlei Unzulänglichkeiten der Gesamtbibel eingestanden viele in beklagenswertem Zustande."
Vielleicht also, daß die Zeit männlid!er Reife für das deutHistorisd!cr Fund. Beim Abbrud! einn alten Brandmauer im
werden; denn der wahre und wache Glauben hat mit soldJersche Volk schon nicht mehr bloß in der Ferne liegt, - die lei Dingen nidJts zu tun und ist unabhängig davon.
Moskauer Kreml hat man einen Pan:.:ersdlrank mit GeheimdokuZeit, in der es Herr ist über seine inneren Spannungen und
Erst wenn das Festklammern an dogmatische NebensädJ!idt- menten Napoleons I. gefunden, der offenbar bei dem überstürzten
in der es sich selbst genug kennt, um die Versuchung zu unkeiten abgelöst ist durch das freimUtige Bekenntnis zum Aufbr01uch aus der brennenden Stadt im Jahr 1811 zurüd<gelassen
förderlidJen Extremen von vornherein abzuweisen.
ewigen und gegenwärtigen Geist Gotte\, wird eine Gemeinworden ist. "Es sind genaue Krieg•pläne Napoleons und seine
Kuno Fiedler
samkeit des Suchens und die gegenseitige Achtung etwas weiteren Pläne für den Zug ins Innere Rußlands. Die meisten
Selbstverständliches werden.
Schriftstücke, auch die Pläne, sind vom Kaiser selbst ·geschrieben."
Germanen
Kurt Egge r s (im Juliheft des "Deutschen Glaubens")
Spukt immer noch. Die türkische Regierung will dem alten Zaro
Es ist <:inc alte Streitfrage unter den Gelehrten, was .der Name
AghJ ein Denkmal setzen, .nachdem sie angeblich .festgestellt bat,
.~~rmanen" eigentlich bedeutet. Stammt da~ Wort aus der Sprache
Vaterland
daß er tatsächlich im Jahoe l777 geboren war, also beinahe l 57
der Germanen selbst? Ist es lateinisch? Oder keltisch? Viele DeuEin sanftes Gewid>t k~pfte die Natur an unsern fuß, um uns Jahre alt geworden ist.
tungsversuche sind schon gemacht worden, aber keine Lösung hat diese Einheit und Stetig-keit zu geben: es heißt in der Körperwelt
Der Räuberhauptmann. In Chicago ist der seit Monaten ge·
sich allgemein durchgesetzt.
Schwere, in der Geisterwelt Tr'ägheit. Wie alles zum Mittelpunkt suchte "Staatsfcind" Dill.inger von einem Komplizen verraten und
Nun haben wir heute gewiß auch nod! einige andere Sorgen drängt, und nichts von der Erde hinweg kann, ohne daß es je von beion Verlassen eines Kinos von der Polizei erschossen worden.
aber warum ~ollen wir uns nicht einen Augenblick mit einem neuen
unserm Willen abhange, ob wir darauf leben und sterben wollen, "Die Vordersten in der M~nschcnmengc, die sid! angesammelt hatte,
Lösungsversud! besdü:ftigen?
so ziehet die Natur auch Unsern Gci.r von Kindheit auf mit star- wischten das Blut des Geti>tetcn mit Tasdlentüchern auf, andere
Es ist in der Geschid!te häufig zu beobachten, daß in ein Gebiet
ken fe»cln jeden an sein Eigentum, d. i. an seine Erde; denn was
tauchten ihre Zeitungen hinein; Tausende drängten sich später vor
neu zuwandernde Stämme nidu nur die Namen von Bergen, Flüshänen wir endlich anders ?um Eisc<HUm als diese? Jeder liebt sein
sen usw. von den fri.i·heren Bewohnern i.ibernehmen, sondern auch Land, seine Sitten, >eine Sprache, sein Weob, seine Kinder, nicht Jem Leichcnschauhau, und versuchten, Andenken zu erjagen. Ein
Schaubudenbcsitnr aus Chicago bot tausend Dollar für das Hemd
für sich selbst den Namen annehmen, den ihnen die ursprlinglichcn
weil sie doe besten 01uf der Welt, sondern weil sie die bewährten
Dillingcrl, ein anderer wollte hundert Dollar für jeden der blut•
Besitzer des Landes geben. So, meint ein Forscher (Clcmens SchocSeinigen ~o:nd, und er io\ ihnen sid1 und >eine Mühe sdbst liebet.
befledtten Steine zahlen, auf die er gefallen war."
mr in einer Sd!rift "Germanen und andere früheuropaisd1e Namen
So ;;cwöhnd sid! ;Ncr auch an die sch.ledueste Spei•e, an die härnordischer Stämme"), sei es auch bei den Germanen gewesen. Die
Klaviere obnc Saiten. In Amerika hat mao 1 begonnen, ein Klavier
teste Lebensart, •n die roh<:ste Sitte
vorindo~ermanischen Bewohner Europas seien D r a w i den geohne Saiten fabrikmägig herzustellen. Es hat die üblid1e Ta>tatur;
fngm wir also: "Wo ist das Vaterlaml der Menschen? Wo ist
wesen, die von den einwandernden !ndog~rmanen über Kleinasien der Mindpunkt der Erde?" so wird über~ll die Antwort sein könder Anschlag d'.ent aber nur zur Sd1ließung eines Stronohc'i5C>,
bis nach Indien gedrängt worden seien, wo jetzt noch Reste von
nen: "Hier, wo du stehc.<t!", es sei nl-h~ dem becisren Pol oder der seinerseits durd! J,,Juktionswirkung die schallerzcc•;;en.f~n K0rihnen leben. Diese Drawiden, sd!warzhaarig und dunkdhiiurig,
per in Schwingungen setzt. Diese TOne werden durd 1 eonc Rühre
Herd c r
gcr•de unter der brtnncn~cn ::vtonag>sonnc.
häucn die andrängenden Germanen mit ihren bl~ucn Augen, ihrer
ähnlich WJC beim Radio verstärkt.
hellen Haut und ihrem blonden oder roten Haar die "Hellen"
Die Lottcrictorte. Zur Hundenjahresfeier der Sta.lt l-!dbourne
Der unterschlagene Genetiv
oder d·ie "Blonden" genannt, was auf Drawidisdl "ghcrman" heißt;
ill Australicn soll u. a. eine Riesentone .m> p Zenman Mehl,
In
einem
Br;ef
an
die
"De.,tschc
Zukunft"
klagt
Kar!
Den~.cl
so wie wir heute von "Schwarzen" oder von "Rothäuten'' <prechcn
ebenwvid Butter, '5 Zentnern Mandeln u11d J6 o~~ Eiern verüber einige Spradtsündm von heule, u. a. über ,\ic Uo1sitt<:, die
und von den farbigen VOlkern selbst als "Weiße" bezeichnet
fertigt werden. In sie wcrde 11 hundert c~tr.o g<"pr:igtc Gold\tÜd<e
Genetivbcu~un,; wcgzubs.<cn. "Wir lesen: Unter Eihrun·g Sir John
wcr<lcn.
cingcbacken. Die Tone soll in 250000 Ponioncn verkauft werden.
D"'·
Bunde,iührer
des
Stahlhelm
Die
Sonntag<aus;obc
Sirnon
Da eine Reihe von Orts-, Berg- und Flußnamen in Deutschland
des
Berliner
Ta~cblatt
Die
Herbsna;;ung
de<
Völkerbund
bis jetzt nur mit Hilfe des Drawidischen einigermaßen bdriedi~c.nd
E1holungsaufcnthalt im oberen Allglu, in ruhiger, saubfreier
erklärt werden können, hat dieser neue Deutungsversuch emoge Ein Feind des Abaur (Bildüberschriit im "Sin1plizis.simus"} - und
Lage, bei Schraudolph, Fluhcn>tti11, p,,sr Sonthofen, bayr. Al!gau.
sogar:
ausgeführt
von
Schülern
dc<
Rcuchlin-Gy:nnasium!
...
Wahrscheinlichkeit für sich,
Ma"d1mal sollen Anflohrung.<nrichc ein Schutu.ciJlc\1 sein gq:;cn
<olchcn •pradl!ichen Unfug. Aber der Rundfunkam.1gcr bEJn die
Be r I in hat zwar einen BOiren im Wappen; das Wort ist ab~r
Anführu!l~szeichen auch nid1t mit vork><·n, und der J-lr;rcr muß
ohne Zweifel wendisd!cr Herkunft und hat mit Bär nicht> zu tun,
dann etwa über sidl er;;ehcn b><en: "Profc<>or X. spricht über der
d.
h.
Weingartel\)
o
wenig
wie
S
tut
t
gart
(der
Stock·Gancn,
3
segcnwänige Stand der Krebsfors<hung."
mit seiner Stute.
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Kult
Professor Hauer, der Führer der "Deutschen Glaubensbewegung", hat am 6. Mai in einem blumengeschmückten Saal

in Tübmgen und an Pfingsten in Scharzfdd unter einer Linde
im Freien als "Weihewart" einige Eheweihen (Trauungen)
vorgenommen, deren Ritual im Juniheft des "Deutsdlen

Glaubens" unter der Rubrik "Feier und Brauchtum" wiedergegeben wird; nicht etwa als zwingendes Vorbild, sondern
lediglich "als ein Versuch und eine Anregung".
Die Feier bestand aus Gemeindegesang, Chorgesang, Instrumentalmusik, Sprechd!ören und einer Ansprache des Wdhewarts, der einen Text aus der Edda zugrunde gi;}egt war. Bei
der Feier im Saal waren Tische mit Blumen und brennenden
Wachskerzen aufgestellt; einer davon trug in silberner Sdla!e
die Ringe des Paates, die im Verhuf der Feier an die Finger
gesteckt ·wurden, worauf sidl die Neuvermählten unter einem
Segenssprudl des Weihewarts die Hände reidlten.
In der Presse, namendich der ausländischen, ist über diese
"Heidenhodlzeiten" mit christlicher Entrüstung (und den üblidlen Entstellungen) berichtet worden. "Diese Art der Eheschließung", schrieb z. B. der ,,Fester Lloyd" am l l . Juli,
"hat begreiflicherweise sowohl in protestantischen wie katholischen Kreisen starke Einsprüche hervorgerufen".
Begreiflicherweise? Weil über eine Stelle aus der Edda gepredigt wure statt über einen Psalm oder Bibelvers? Weil
keine Choräle gesungen -wurden, sondern alte deutsdle Maienlieder ("Der Winter ist ve11;angen", "Wie schön blüht uns
der Maien", "Weiß mir ein schönes Röselein")?
Ich bin überzeugt, daß diese Feiern den Beteiligten mindestens ebensoviel an Erbauung und Freude geschenkt haben
wie einem "dlristlichen" Paar und seinem Hochzeitsgefolge
die Feier in der Kirche, auch wenn der altertümliche Text aus
der Edda vielleicht nicht von allen, die ihn angehört :haben,
verstanden worden ist. Aber wird denn die Bibel verstanden?
Sind ihre Texte nicht ebenfalls für die fromme Gemeinde
mehr Ohrensdlmaus als geistige Speise? Und wo liegt ein
Grund für einen -Einspruch verständiger Menschen, wenn
Hauer in seiner Rede folgende Sätze gesprochen hat: "Ge·
segnet sind die Menschen, zu denen das Glück echter, starker
Liebe kommt ... In jedem Herzen, das die Lust der Liebe
erfährt, ist der weltschaffende Gott gegenwärtig ... Aber Ehe
ist mehr als Liebe. Ehe ist hohe Aufgabe und ernne Pflicht ...
Leid und Tränen kommen zu uns, wo einst nur Lust war
und glückselige Minne ... Eheliche Liebe ist kein zerbrechliches Gefäß, das man sorgfältig im Schrein eines selig träumenden Herzens hüten könnte, sondern eine Kraft, die erprobt sein will in harter Wirklichkeit ... "? Sagt so etwas
nicht ein rechter christlid-Jer Pfarrer in seiner Hochzeitsrede
auch, nur vielleid-Je mit ein wenig andern Worten?

Es klingt vielleicht zunächst überrasdJend, aber man kann
dagegen Bedenken haben, - r e I i ~ j ö s e Bedenken.
Warum wollen die Menschen e1gentlich in Stunden der
Selbstbesinnung - das sollen doch wohl die Feiern, um die
es sich hier handelt, im Grunde sein - gesprochene Worte
hören?
Vielleicht äußert sich darin unbewußt heute noch eine
i~nere Haltung, die dem primitiven Mensdlen eigen ist und
die der MensdJ, der zu denken begonnen hat, überwunden
haben müßte: die magische Auffassung der Religion, für
die das Wort nicht Verständi~ungsmittel, ~ondern wirks a m es Instrument ist, also etnen "Zauber" ausstrahlt, auf
den Menschen, der es hört, ebenso aber audt rückwärts auf
den Gott, mit dem es den Menschen verbindet.
Wer von uns wird diesen Standpunkt mit Bewußtsein nodl
einnehmen können? Freilich auch: wer vermag sich dem
"Zauber" der Sprache, -des gesprochenen Wortes (im übertragenen Sinn) ganz zu entziehen, wenn es en;a aus dem
Munde eines geniale~ Did:ters, eines "gottbegnad~ten" Künstlers kommt? Hat mcht die Sprache der Lutherb1bel auch für
uns Ungläubige und Nichtchristen einen Reiz, dem wir oft
nicht 7u widerstehen vermögen?
Aber trotzdem: wehe jeder Religion, wenn das Wort, audl
das schöne Wort, in ihr zum I e er e n Wort geworden ist!
Die religiöse Frase, die Wald- und Wiesenpredigt ist der Tod
der Religion; das mögen sich alle die gesagt sein lassen, die
heute und künftig daran mitarbeiten, neue Formen der religiösen Darstellung zu finden.
Die wahre Religion bewegt sidl in einem Gebiet, wo Worte
Sdlall und Raudl sind, "umnebelnd Himmelsglut". Es könnte
-deshalb sein, daß das Sc h w e i g e n der beste "Gottesdienst"
ist, und daß wir einmal zu kultischen Feiern gelangen werden,
in denen überhaupt kein gesprochenes Won mehr vorkommt.
Die s c h w e i g e n d e n Versammlungen der Quäker sind
mir immer sinnvoller erschienen als die von manchen Leuten
so geschätzten "Stunden" unserer Pietisten, in denen jeder
eingebildete R_eligiöse sein Sp.rü~lein au.fz.~.sagen z~ müssen
glaubt. Und g1bt es, ferade für emen rehg1os Empfmdenden,
etwas GräßliCheres a s die Vers::tmmlungen gewisser christlicher Sekten, in denen Tingeltangel-Musik und Moritatenpoesie ungehemmte Orgien feiern?
Der Dichter Carl Hauptmann ist es, glaube ich, gewesen,
der einmal empfohlen hat, man möge aus den Kirchen, statt
in ihnen törichte Predigten zu halten, "Häuser des Schweigens" machen.
Besinnen wir uns, ob er nicht recht hat.
Wäre am Ende das Schweigen die beste, ernsteste, tiefste
kultische Handlung?
"Gott" schweigt ja auch.
Erich Schaircr

•
In freireligiösen Gemeinden und anderen nichtchristliehen
Vereinigungen werden schon seit Jahrzehnten Familien- und
Gemeindefeiern begangen, die den d-Jrisdichen Kulthandlungen bei Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung entsprechen. Die Kirche tut demgegenüber oft so, als ob hier eine
Art unlauterer Wettbewerb betrieben würde, als ob sie sozusagen das Monopol für solche "religiösen" Feste hätte; und
behauptet, die "Gottlosen" versuchten, ihre Kulthandlungen
nachzuahmen, wobei sich dann ihre Unzulänglichkeit und Inkonsequenz herausstelle, denn man sehe ja gerade daran, daß
der Mensch ohne Religion nicht auskomme, und der dünne
Aufguß, der von der Konkurrenz geliefert werde, sei dem
allein echten Original, das sie, die Kirche, verwalte und austeile, bei weitem nicht ebenbürtig.
In dieser Darstellung der Kirche fließen Richtiges und Falsches merkwürdig durcheinander. Richtig ist, daß die kirch·
Iichen Kulthandhmgen, durch jahrhundertelange Tradition
"geheiligt" und eingewurzelt, in ihrer Art vollkommen sind
und oft sogar auf Fernstehende einen starken ästhetischen
Zauber ausüben. Falsch ist, daß hier spezifisch kirchliche oder
auch nur dtrisrliche Einri<:htungen in Frage stünden. Die
kirchlichen Feste sind, soweit es sid1 um Jahresfeste (Ostern,
Pfingsten, Weihnachten) handelt, im Grunde eigentlich gut
heidnisch; und soweit sie feierliche Begehung von wid1tigen
Abschnitten im Leben des Einzelnen oder der Gemeinde sind,
nicht so sehr "Gottesdienst" als soziale Betätigung. Die "Konfirmation" ist die Aufnahme der Jugendlichen in den Kreis der
Erwachsenen; die Hochzeit die Aufnahme des neuen Ehepaars in den Kreis der Verheirateten.(die auf.dem Lande von
den ,)..edigen" sozial noch sehr deucl1ch geschieden sind); und
die Teilnahme an einer Bestattung ist bei den meisten "Leid·
tragenden" ein Ausdru~ der .Wertschftzung für die Hinte~:
bliebenen. Erntefeste, K1rchwe1hfeste smd durd1aus "profane
Volksfeste bei denen die Gemeinde sich zusammen ihres
Lebens fre~en will. Daß die Kirche dabei ihre Hand im Spiele
hat ist nicht wesentlich· freilich taktisch von ihr sehr ge·
'
schickt.
Wenn nichtchristliche Vereine oder Gemeinden nach einer
Ihnen passenden Form für solche Feiern .suchen, so braud1e.n
sie dabei wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben. S1e
werden gut tun, dabei alles zu vermeiden, was etwa d~n
Stempel des "Ersatzes" tragen könnte; aber andererseits
mögen sie sich r~hig bewußt sei.n, ?aß die Grundeleme.nte
der Feier - Musik, Gesang, Rezitatwn, Ansprache - m~t
etwa christliches oder kirchliches Patent, sondern allgemem
menschlicher Besitz sind, auf den die Kirche keinerlei Sonderanspruch har.
. .
.
.
.
Es wird wohl noch Cimge Ze1t dauern, b1s auch d1e "neuen
Heiden" Formen für ihre Feste gefunden haben, die audt
"verwöhnten Ansprüchen" genügen und sid1 mit den entsprechenden kirchlicher: Riten. messen können .. Aber man ist
auf dem Wege dazu, sie zu ~mden; und der i~ "Deutschen
Glauben" kür;o;lich veröffenth<:hte Venud1 Prolessor Hauers
kann sich, wie mir sd1eint, als solcher recht wohl sehen lassen.

•
Oder wäre am Ende doch auch gegen die sich allmählieh
herausbildenden Formen eines neuen, nichtchristliehen Kulres
etwas ein:mwcnden? Muß es denn sein, daß bei "festlichen
Anlässen" von religiösen Dingen geredet wird?

15. Jahrgang,Nr. 31

Kartell und Konjunktur
Ein Rundgang durch füruf Jahrzehnte unter Führung von
Fr in Werkmann
"Kartell und Konjunktur, der Meinungsstreit in fünf J::~hr
zehnten", unter diesem Titel legt Dr. W a I t er B r ::1 euer
dem Leser eine sdJwer verdauliche Speise vor (Carl Hey·
manns Verlag, Berlin 1934). Auf 74 Seiten stellt Braeuer
nämlidJ. die Ansicht von nicht weniger als 90 WirtsdJ.afts·
theoretikernund Wirtschaft1politikern zur Frage Kartell und
Konjunktur dar und fügt als Nr. 91 schließlich nodt seine
eigene Ansicht an.
Das Gemisdl ist ein geradezu schlagender Beweis fiir den
- von seltenen Ausnahmen abgesehen - trostlosen Zustand
der nationalökonomischen Wissensdlafr, deutlicher gesagt: des
Ergebnisses -weltfremder Theoretiker und weltkundiger Soldschreiber, das man so zu nennen beliebt. Der Beweis wird
noch schlagender dadurch, daß Dr. •Braeuer auf der letzten
Scite stolz verkündet: "überblicken wir die Kartelldiskussion
in der Absicht, ihre Ergehnisse zu formulieren, dann empfinden wir den gewaltigen Fortsdtritt, wddlen die national·
ökonomische Wissemchaft auf dem Gebiet der Kartellforschung erzielt hat." Der Verfasser dieser Zeilen gesteht, daß
er angesidtts der meisten ihm von Dr. Braeuer in aller N::!Ckt·
heir vorgestellten Kollegen nichts als Scham empfindet.

Je mehr man mit der Sprache umgehen lernt, umso mehr
kommt man dahinter, daß sie das Leben, das uns wirklich bewegt,
nicht auszudriid<en vermag, sondern nur eingebildetes Leben. Wirk·
liehe Seelenbewegungen kann nur der lebendige Körper mitteilen:
der bebende Mund, das erglänzende Auge, die schauernde Stirn,
die zuckende Hand.
De h me 1
Reden ist der sichere Weg dazu, alles mißzuverstehen, alles seicht
und öde zu maffien.
Hesse
Es ist eine Glod<e, die klingt über alle Sillellen; wer in der
rcffiten Weise still sein kann, der wird sie wohl vornehmen.
Raa b e

Abseits
Nach neutren Veröffentlichungen des amerikanischen "Federal
Council of thc Churchc1' waren in USA im Jahr 1933 bei einer
Bevölkerung vn., rund 12),6 Millionen nur rund 6o,S ~illionen
Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft. Sie verteilten sich auf
etwa 200 Kirchen bzw. Sekten. Die übrigen 65 Millionen kennen,
wie kürzlid1 Bisffiof Msgr. Noll in einer Rundfunkanspraffie ausrief, nicl11 einmal "das ABC der Religion". Nad1 ihm scheint es
aber auch <onst mit "der Religion" in USA nicht weit her zu sein.
,,Die rcligiüse Oberzeugung von Millionen ist so verschwommen
und unbestimmt, daß sie weder ihr Verhalteil becinflußt noch
ihnen irgcndwdchen geist;gen Halt bietet."
Die "Schönere Zukunft" beriffitct von einem Vodoll in Ncw
York, dn für amerikanische Geisteshaltung bezeidtnend sein mag:
"ln einer der bclcb.csten Verkehrsstraßen New Yorks war eines
Tages plötzlich ein Leichenzug aufgetaucht, ein äußerst seltsamer
Anblick an solfficm Ort, so daß sich bald mehrere tausend Neu·
gicrise ange,.mmc!t hatten und dem Zuge folgtell, in dem mehrere
hundert Personen in tiefer Trauer schritten. Immer größer wurde
die Neugierde, wer da unter crsffiütterndcn Trauerklängen zu
Grabe getr<>gen werde, bis schließlich der Zug anhielt, zum größten
Entsetzen der Sarg aufging und sich dari:1 ein Mann erhob. Wäh·
rend die Leute entsetzt auseinanderstoben, rid u mit mäd1tiger
Stimme: "Sehr verehrte Anwesende! Iffi hätte gerne noch langer
gelebt, aber weil iffi nie Buttlcrs Kaugummi gcge;sen habe, muß ich
nun so früh ins Grab!"
Der smarte Reklamemann soll, wie das Blatt weiter a~g:bt, für
seinen al!?.u frivolen TriJ.: ''Om Publikum an Ort und Stelle eine
tüch1ige Tracht Prügel bekommen haben.

Kleine Chronik
ReidlSprJsident von Hindenburg ist am 2. August im Alter
von R7 Jahren gestorben.
Vizekanzler v o n Pa p e n ;" aus dem Kabinett ausgcsd1icden
und als Sondergesandter nach ~'ien berufen worden.
Mit Frankreich ist ein neues Wirtschaftsabkommen
geschlossen worden.
Lebenshaltullg,index im J u 1 i: 122,7, gegen 121,5 im Juni.
Zum ö s t e r r e i c h i s c h c n Bundeskanzler ist der bisherige
Unterricht>minister Schmchnigg ernannt worden.
In f r a·n k reich haben sich Sozialdemokraten und Kommu·
n.isten über ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.
Man muß am Rande des Abgrundes das Gute nicht aufgeben:
ich arbeite mit ununterbrochenem Eifer fort, und wie schhmm
auch die Saffien kommen könnten, sehe ich doch den Zeitpunkt
nicht, wo nicht von irgendeiner Seite ein lebendiges und nützliches
Werk übrigbliebe.
H um b o I d t

•

Nach dieser Vorbemerkung seien die Leser der "Sonntagszeitung" zu einem kleinen Rundgang durch 50 Jahre nationalökonomischen "Fortschritts" eingeladen. Jeder Schritt des
Rundgangs, gleich ob er uns vor ein Stü.X aus dem Jahre
1883 oder eines aus dem Jahre 1933 bringt, führt stradu in
die Probleme der Gegenwart.

•

I 88 3 sdJreibt K I e i n w ä c h t e r, ,,sehr geachteter Profes-

sor der Nationalökonomie" (wir werden gleidl merken,
warum!) ein Buch: "Die Kartelle." Es ist -das älteste Museumsstück, das in dieser Ausstellung an das Tageslicht gebracht
wird. Kleinwächter nennt die Kartelle "Kinder der Not" und
empfiehlt sie als Ausweg zwisdten zwei Übeln: der ruinösen
freien Konkurrenz u·nd dem Sozialismus. -Er gelangt bei seinen
Untersuchungen zu dem Resultat, "daß die Regelung der
Volkswirrschaft ein dringendes Bedürfnis ist und daß die
Kartelle nur im Interesse der Gesamtheit handeln, wenn sie
die Gesamtproduktion dem Gesamtbedarf anzup::tssen streben." ,,Soll es ... den Kartellen gelingen, ihr Ziel zu er·
reichen und die Produktion wirklidl dem Bedarf anzupasren,
s? mi.ißte sie der Staat nicht -nur als voll~eredttigte Korpora·
tJOnen anerkennen, sondern er müßte ihnen noch überdies
das ziemlidt ausschließliche Recht gewähren, die betreffenden
Artikel zu erzeugen. ·Eine notwendige Konsequenz dieres
Monopols •v;äre es, daß das gegenwärtig herrschende System
der Gewerbefreiheit verlassen würde und daß der Staat durdJ
sei_ne. Zollgesetzgeb~ng den privilegierten P':od!:!zenten den
heimischen Markt s1chern müßte." - Ist es witkhch j:O Jahre
her, daß das gesagt wurde?
1889: Professor Lujo Brentano, liberal, "arbeiter·
freundlich", erwartet von den Kartellen ausgiebige und stetige
Beschäftigung der Industrie, kurz: die Vermeidung der Krisen. In einem akademischen Vortrag "Ober die Ursachen der
sozialen Not" behauptet er daher frischweg: damit wer-de
"das .Haupthinder~i~ einer. energis.chen Hebung der Lage der
Arbe~terklass~ besemgt. ~~t d~r Sidterung gegen a~sländis~~
und mnere Konkurrenz fallt Jede Ausrede gegen die Gewah.
rung von Löhnen, bei denen sich leben läßt. Vor allem aber
werden die Betriebsleitungen der Notwendigkeit enthoben,
Arbeiter wegen Mangels an Aufträgen entlassen zu müssen ...
Mit der Reservearmee der Arbeitslosen sillwindet auch der
verhängnisvolle Druck, den ihr Dasein auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten übt ..." - Hat der Herr Professor
je einen Fabrikdirektor gesehen (um sich über seine Fähigkeit, Ausreden auszudenken, zu informieren) oder eine~
Großgrundeigentümer (um sich vom Tatbestand der ständigen Auffüllung der Reservearmee durdJ Landflucht das elementarste Wissen beibringen zu lassen)?
Mit dem Kennwort "Ehrlich währt am längsten" möchte
ich den folgenden Ausspruch des Industriellen Kar 1 W i t tg e n s t e i n aus dem Jahre 1894 versehen: "Ich betrachte ein
Kanell, welches den Z.weck hat, unter den Fabrikanten eines
Artikels den Bedarf aufzuteilen und ihnen die Möglichkeit zu
bieten, jene höchsten Preise zu erreichen, die nadl Maßgabe
?er ausländischen Konkurrenz und der Zölle zu erlangen sind,
lfl vielen Fällen als das einzige Mittel, ihre Fabrik in nutzbringender Weise zu betreiben. Es wird Leute geben, welche
der Ansicht sind, daß es richtiger sei, wenn der Konsument
die Ware billlger erhalte, einerlei, ob der Fabrikant dabei
prosperiere oder nicht. Ich bin nicht objektiv genug, um bei
diesem Streite mitreden zu können."
In Eile gehen wir an zwei noch heute berühmten Professoren vorbei: Sc h m o 11 er nennt die Kartelle "nützliche
Hilfsmittel zur Beeinflussung der Konjunktur". R o scher
behauptet, in Krisenzeiten wirke das Vorhandensein von
Kartellen mildernd auf den Verlauf der Konjunktur. Neben
ihnen steht der langjährige Handelsredakteur der "Frank·
furter Zeitung", 0 es er. Er nennt 1902 die Kartelle ,,ein
Instrument, das, in geschickter Hand, beitragen kann, die
Erzeugung dem Bedarf mehr und mehr anzupassen, also Ordnung in die Produktion zu bringen und dergestalt die Krisen
vielleicht nidlt aufzuheben, aber sie doch seltener zu machen
und ihr Unheil abzumildern." - Klug, daß Sie Ihre Behauptung durch ein "vielleicht" wenigstens teilweise abgeschwächt
haben, Herr Oeser! Ihre Nachfolger auf dem Redaktionssessel
werden das genaue Gegenteil sagen!

•
In derBreslauer Handelskammer saßen um die
Jahrhundertwende weder treuc Jünger jener Professoren, noch
von Kartellinteressenten bezahlte Schreiber. So lesen wir in
ihrem Jahresbericht von 1900 unverblümt: "Nie sind die
Kartelle und Syndikate, die Trusts und Corners so zahlreid-1
gewesen, nie haben sie einen so gewaltigen Umfang angenommen, wie gerade in den letzten Jahren. Auch in Deutschland

haben sie eine Reihe der ·;vichtigsten Produktionszweige beherr~cht und beherr~che~ s1e noch, aber den UmsdJ.lag in der
K?nJunktu~ ha~en s1e ntcht aufzuhalten vermod!.t, im Gegente.d: das kumtliehe Hochhalten der Preise ist geeignet die
Gesundung hintanzuha!ten."
'
. Fra n z Eu I e !"I b ur _g schreibt 1901: "Was lediglich durch
d1e Kartelle erreicht w1rd, ist "ein Stabilisieren dc> einen
Untemehmergewinns auf Kosten anderer."
Lud w i g Po h I e, a~ch ein Professor, schreibt im seihen
Jahre, aber charakterisuscher Weise in einem Nebensatz:
" ... wobei ich_ davon noch ganz aNehen will, daß manche
K;artelle du~ch ~?~e a~f Hochha!t.ung der Rohstoffpreise genchtete Pretspolmk dte letzte Knse wohl eher verschärft als
gemildert haben."
Di: v<:n ·Braeue.r in. dies~n e~lauchte~ Kreis eingefügten
S ~.z 1 a !1st e n sete!l hter mdu 1m Origmal vorgeführt. Begnugen wtr uns m1t Bracuers zusammenfassendem Urteil:
.,Die erste Richtung, ·~eiche durd-a Engels, Cunow, Löwe und
Sternberg vertreten w1rd, leugnet die Fähigkeit der Kartelle,
Krisen zu üb_erwinden ... Die zweite Richtung - SdJoen!ank, Htlferdmg, Lederer_, Braunthai und Naphtali - sieht
m _den Kartellen Stabilisierungsmöglichkeiten für den Kapitahs~us un~ wünscht demgemäß (1), daß die Krisentherapie
(-he1lung) ·h1er ansetze ..."

•

Bei unserem Rundgang gehen wir an manchen vorbei, weil
Sie uns dodJ immer nur dasselbe mit anderen Worten sagen.
Mit allen 91 Größen kann ich die Leser hier nicht bekannt
mad.en.
Wir machen noch einen kurzen Halt vor Eu g e n
Sc h m a I e n b a c h, einem "Betriebswissemchaftler", bekannt
durch Gutachten über die Selbstkosten des Steinkohlenbergbaues, die als Red.tfenigung hoher Kartellpreise :.:weckdienliche Verwendung fanden. Er ist in unserem ·Museum mit
einer Schallplatte seiner in Deutschland viel besprochenen
Rede vom 31. Mai 1918 vertreten. Wir hören im Vorbeigehen gerade: " ... daß es völlig hoffnungslos ist, auf die
Wiederkehr der freien Wirtsd.aft zu rechnen."
Da :stehen wir schon vor der Nummer des ,.Deutschen
Volkswirts" vom z8. Juni 1918 und lesen in Sperrdruck die
zwar keineswegs soziafistische, aber doch weitgehend richtige,
wenn auch nicht weit genug gehende Antwort S t o l p er s
an Schmalenbach: "einzig mögliche Linie der WirtSchaftspolitik: die Stärkung a!ler Kräfte der Konkurrenz gegen die vordringenden und überwudlernden Monoroltendenzen." Stolper vertritt dabei keineswegs das Idea des Nachtwächterstaates. Wir lesen weiter: "Jede moderne, vernünftige Wirtschaftspolitik ... muß mit der bewußten, positiven Anerkennung der staatlichen Aufgabe im Bereich der Wirtschaft beginnen. Diese Aufgabe liegt nicht nur in der Zertrümmerung
der Organisation, sondern in ihrer Kontrolle, liegt nicht in
der Atomisierung, sondern in der bewußten Erhaltung oder
Schaffung ·wirksamer Konkurrenzelemente. Deshalb kann
unter Umständen just das liberale Prinzip die Wirtschaft der
öffentlichen Hand rechtfertigen oder fördern, wo diese Wirtschaft entweder Funktionen übernimmt, die die Privatwirtschaft nicht erfüllen kann, oder wo sie (z. B. bei den öffentlichen Banken) heilsame Konkurrenz gegen private Monopoltendenzen begründet."
Neben den Aufsätzen des Jo.urnaliste~ S~olper _lie~en dicke
Bücher des Professors L. v. M 1 s es. W1r fmden m thnen d1e
- wirklich weiter gehende! - Feststellung, daß echte Monopole auf die Dauer nur bei Verfügung über Bodenschätze und
Bodenkräfte erhalten bleiben, daß künstliche Monopole dagegen au~ sich heraus neue Konkurrenz erzeugen, - wenn
der Staat sie nicht verhindert. Zu sozialistischen Folgerungen
dringt freilich audJ. Mises nicht vor.
Daneben liegen die Schriften von noch einem Professor,
von Bon n, der an der Handelshochschule Berlin lehrte und
en"e Verbindung mit dem Wirtschaftslehen hielt. Er läßt sich
so "vernehmen: Kartelle und Syndikate sind "Verteidigungsorganisationen einer profitgierigen Industrie, die auch dem
rückständigen Betrieb einen Teil der Beute zukommen lassen
·will. - Der Kapitalismus kennt nur eine Methode zur Oberwindung einer Absatzkrise: Herabsetzung der Preise, damit
vorhandene Waren auf einen Satz gebracht werden, der der
bestehenden Kaufkraft der Abnehmer entspricht, und damit
neue Waren ... hergestellt werden können. Ein gutorganisiertes Karte!! vermindert bei einer Krise die Produktion. Da
alle ·Betriebe entsprechend gekürzt werden, erhöhen sich die
Herstel!un~skosten aller. Der Kapitalismus als soziales System
hat nur emen Sinn, wenn er das Auseinanderbrechen von
Konsum und Produktion immer wieder durch Verbilligung
überwindet." "Die Krisen ... sind im Zeitalter der organi-

Der Gigant
Eine ganz alte Geschichte
Von German Gerhold
In der M1tte des nesigen Stromes Ma ragt ein gewaltiger,
steiler Felsen gen Himmel Auf ihm hegen die Felder und
Gärten des mächtigen Häuptlmgs Ra.
Von ihren Früd.ten lebt Ra, leben seine Frauen, Kinder
und KnedJte. Und notgedrungen leben davon auch die hundert Untertanen, die weder Feld noch Garten besitzen.
Der Boden auf dem Felsen wäre längst verdorrt, wenn Ra
die Untertanen nicht hätte. Denn Pflanzen nährt der Boden
nur dann, wenn er das Wasser des Flusses zu trinken bekommt. Regen fällt dort oben keiner.
So zogen denn jeden Tag mit dem Aufgang der Sonne die
Männer und Frauen mit Schläuchen aus Ziegenfellen hinab,
den langen, beschwerlichen Weg an den Fluß, und löschten in
mühsamer Fron jahraus jahrein den un versiegliehen Durst
der Felder und Gärten.
Für jedes gefüllte Gefäß gab ihnen Ra, ehe sie es in die
Zisternen entleerten, eine glatte, perlmutterne Muschel. Und
für die Muscheln erhielten sie Früchte aus Ras gewaltigen
Speichern.
Die Menschen waren zufrieden und murrten nicht, denn
diese Ordnung der Dinge galt ihnen als ewig und göttlich.
Und außerdem beschäftigte man sich zu jener Zeit überhaupt
nur selten mit Denken.
So kamen sie eines Morgens, still und zufrieden wie Kinder, mit ihren Schläuchen wieder einmal hinab an den Fluß,
- und erschraken.
Denn dort stand ein unheimliches Tier, wie sie es noch
niemals gesehen. Groß und grau wie ein Felsen.
Das Erschreckendste war seine riesige Nase, die es wie
einen gelenkigen Arm dazu benutzte, um von den Sträuchern
des Ufers die Blättern zu rupfen.
Die Menschen drängten sich bebend vor Grauen und Furcht
aneinander. Doch ebensosehr bangten sie um den Verlust ihrer
täglichen Muschel.
Der lebende Koloß indes tat ihnen nichts. Er äugte sie an,

s!erte~ Wirtschaft sicher stärker und häufiger geworden, als
SI~ fniher waren." -

Vor der daraus entspringenden Gefahr
w11! ~ur ~or:n offenbar weniger die Menschheit insgesamt
als dte Kapnal1sten insbesondere retten!
Daneben stehen Jacob Herle und Max Metzner,
die Syndici des Reichsverbandes der Deutschen Industrie.
Vielleidn unterhalten sie sich, wenn keine Besucher da sind
außer etwa ihren schwerindustriellen Auftraggebern, mit
_Herrn Professor Bonn über den "Sinn" des Kapitalisml!s,
msbesondcre darüber, für wen er Sinn hat. Offentlieh erklären sie m;t Nachdruck (1929): "Die Kartelle sind eine Notwendigkeit unserer Wirtsd.aft." - Wozu? Für wen?- Die
hohen Herren vom Reichsverband beantworten Zwischenrufe
a':ls dem Publikum nicht und fahren fort; d. h. fie fügen an
dte Behauptung, wie das bei ihnen so üblich war, eine Forderung. Sie verlangen für die Kartelle das Recht auf ihre Mirglieder einen Organisationszwang auszuüben.' "Ohne einen
solchen Zwang würde die Mehrzahl der Kartelle zusammenbrechen." Zwangskartelle wünschen jene Herren bzw. ihre
Auft.raggeber a?er nichr, sie meinen vielmehr, daß " ... eine
unmmelbare Emflußnahme öffentlicher Stellen auf einzelne
Kartelle im Interesse der Staatsautorität und von Gesamtwi_n~duft und Gemeinwohl soweit wie irgend möglich verrnJeden werden müßte und nur in detl drin"cndsten Ausnahm.dällen.zweckmäßig wäre".- Richtig ist, daß die Staatsautontät be1 Zllsammenstößen mit den Herren vom Reichsverband vielfach gelitten hat!
Die "Frankfurt c r Zeitung" nennt in ihrer Sonderau~gabe "~achkriegskapitalismus" (1931) den modernen Kapitalismus eme "gebundene Wirtschaft", die nur enrstehen
konnte, weil "in der überwiegenden Mehrzahl aller F.-iile den
Kartellen ersr durch die protektionistische Handelspolitik die
Möglichkeit einer monopolistischen Beherrschung des Marktes
gewährt" wurde. Man hebe die Zölle auf, und harmlose,
nidltmonopolistische Verbände werden übrig bleiben. "Verbände sind nämlich an sich noch bnge keine Monopolkarte!le"; ?cnn Außenseiter und Ersatzprodukte konkurrieren
unvermmden weiter, und es ist auf den Umfang der Nachfrage Rücksicht zu nehmen.
. Gleich sind wir an der Tür, zu der wir hen:ingekommen
smd! Da sehen wir noch eine Broschüre von Hoffman n,
in der eine Artikelserie der "Frankfurter Zeitung" von 1933
zusammengefaßt ist. In ihr habe ich gleich am Anfang rot
angesnichen, daß Hoffr~unn in Umkehrung eines gerade j:O
Jahre alten Satzes schreibt: "Kartelle sind Väter der Not."
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Wer will, mag den Rundgang durch d:~.s Museum des nationalökonomischen Fortsehrins zLJm zweiten •Mal machen:
Klcinwiichter, 1883: "Kartelle sind Kinder der Not!"
Wann schreiten wir wirklich fort: zu einer Wirtschaftspolitik, die zwar notgedrungen ein Kind der Not ist, - aber
aud-t der Einsicht und des guten Willensl Manche Elemente
dieser Politik waren in unserem Museum zu finden; wir erinnern nur an die Bemerkungen über Bodenschätze und
-krähe und an die Kritik der Handelspolitik als Hclferin bei
der Bildung von Monopolkartellen. Zum System ~;efü~t sind
diese Elemente in der Wirtschaftspolitik, deren Ziel;et:wng
wir kürzlich als "sozialistische Marktwirtschaft" bezeichneten.
Sie kann ange>ichts der Umstände nur als ein Kind der Not
entstehen. Sie wird aber kein Vater neuer Not sein.

Verbrauchergemeinnutz
Die Konsumvereine in England hatten, wie die Zeitsd.rift ,.The
Nation" mddet, im Jahr 1933 eine ungewöhnlidl starke Zunlhme
an Mitgliedern und Verkaufmdlcn. Sie zählen heute mehr lls
7 ~il!ioncn Mitglieder und erfa"cn mir ihren Flmilienangeh<irigen
wclt über > j Millionen Mensd.en, d. h. mehr als ein Drittel der
Bevölkerung. Das ausschließ!id. von den Mitgliedern aufgebradlte
Betriebskapital beläuft sid. auf rund >oo Milhonen [>fund (rund
1,5 Milliarden Mark); 1933 wurden atl die Mitglieder Waren im
Werte von fast 310 ooo ooo f>fund oder rund 4 500 oou 00 o Muk
vcrbuh. Der Gesamtumsatz der Zentralbank betrug über
6oo ooo ooo Pfund. Die Konsumgenossensd.ahen sind heute dls
größte Müllereiunternehmen EnJ;Iands; jeder vierte Lail> Brot wird
in den Gcnosscmd.aftsbäd<ereicn hergestellt. Sie b~treiben das
grüße Teegesd.äft der Welt ma eigenen f>lantagen in Indien und
Ceylon und haben (neben dem gigantisd.en Uni·Lcver Konlern)
die umfangreid.sre Scifcnproduktiotl der Welt. Derzeit fiihren sie
in ganz England rund 10 ooo Verkaufsstellen und bcsch:i!tigell an
die >6o ooo Arbeiter und Angestellte.
Die Bewegung <rägt vor allem aud1 vid zur kulturdien Hebung
ihrer Mitglieder bei. Sie fördert soziale Einrid.tungen der versd.ledcns<en Art (e~gene Erholungsheime etc.) und ist führend in
den Bestre-bungen der freien Erwachsenenbildung.
ein wenig schräge geneigt das mächtige Haupt, und wedelte
freundlich mit seinen riesigen Ohren.
Ihr Fühlen ':erstand diese Sprache des Fremdlings, und,
wenn auch uns1cher noch, wagte bald d1eser, bald jener bereits wieder ein halbes Lächeln. Schließlich huschte der Beherltesten einer zum Wasser und füllte hastig den Schlauch.
Bald folgten ihm andere, und schließlich taten es alle.
Das Tier verfolgte ihr Tun mit sehr verständigen Blicken.
Doch wer beschreibt ihr Entsetzen, als es den ersten, der
eben, seine flüssige Last auf dem Ilu&el, mit längeren Sduitten als sonst, von hinnen zu kommen bestrebt war, mit
seinem gelenkigen Nasenarm packte und mit sicherem SchwLJng
auf seinen Rücken setzte.
Verdutzt schaute er nun von oben hinab in die offenen
Mäuler der Freunde, die sich schließlich, von panischem
Schrecken erfaßt, Hals über Kopf in die Büs<.he schlugen, um
so schnell wie möglidt hinauf in das Dorf zu entkommen.
Allein der Riese tat wacker mit. Und seinem unfreiwilligen
Reiter sdJ.ien die Sache nach einiger Zeit entschieden weniger
furchtbar, als sie ihm anfangs vorgekommen war. Bald hd1te
er sogar schon ein wenig über die Summesgenosscn, die, bis
zum Boden gebeugt, keuchend unter der Last, mit Riesenschritten den steilen Weg hinaufhetzten und aus den angstverzerrten Gesichtern nur hier und da einen Bl~ck über die
Schulter wagten.
So landeten sie schließlich, in ungewohntem Galopp, vor
ihrem vor Stauneo und Sehred-en erbleichenden König.
Das fremde Tier setzte den Reiter mitsamt seiner Last unversehrt auf den Erdboden nieder und trat dann bescheiden
zur Seite.
Ra sah dem allem mit tiefer Verwunderung zu. Und dann
dachte er, mit dem geübteren Hirn des Besitzers und Herrschers: Was mache ich mit diesem Tier? Wie läßt sich die
seltsame Erscheinung am besten verwerten?
Am nächsten Morgen, na~TI einer mit Griibe!n verbradncn
Nacht, wußte er es. Er forderte von seinen Untertanen die
ihm gehörigen Schläuche zurück und ließ sie mit Stricken
dem ·willigen Tier über seinen geräumigen Rücken hängen.
Dann schickte er es, nur mit dem Reiter von gestern, hinab
an den Fluß, das tägliche Wasser zu holen.
Die übrigen Träger starrten verdutzt hinterdrein. Sie hatten ein leeres Gefühl auf dem Rücken, und ein bedrückendes
Ahnen im Herzen.

Kampf gegen Vergeudung
Die "Gcsellsd.aft für Org:tnisation", Berlin W Ja, Motzstraße
hat am 1. August einen "Hundertt.lge-Kampf gegen Materialvel:
geudung" eingeleitet. Unter den ·Firmen, die ihre Beteiligung a~.
gemeldet _haben, befinden sich auch Reichsbahn und Reid.spost; es
handelt ,.dJ. um den .,größten Sparsamkcitsfeldzug, der jemals i
n
der deutsdien Wirnd.aft geführt worden ist".
Die ersten drei Wod.cn der in Au,.id.t genommenen Zeit werden durd. Untersuchungen i·n den Betrieben ausgefüllt. Am H
August werden die Vursd.läge der Gefolgsduften (früher "Bele-g:
sdtaftcn") den Betriebsführern übergeben, um dan11 drei Wod.en
lang gemeinsam g~prüft zu werden. Am 12. September wird ma
der Durd.führung der von den Betriebsführern besd.losscnerr Maßnahmen begonnen. B•s zum 8. November ist der "Gesel!sd.dt für
Organisatiorr" über die Ergebnisse zu berid.tcn.
Von der zu bekämpfenden Materialvergeudung hat der Organisationsleiter des Hunderttage·Kampfes, Pcur A. Sch!enzb, einem
Zeitungoreporter u. a. folgende Beispiele angeführt:
'
"In der deutsdien Auro- und Radio-Industrie werden stündlid,
Hundntc VOtl Kilogramm Kupfer und Gummi dadurd. sinnlos
vergeudet, daß vorgesd.oinenc Kabelenden erst bei der endgültigen
Verwendung passend gesffiniuen werden, obwohl die benötigt<
Masse d('fl Materialverwaltungen genau bekatlnt ist. Wieviel Kupfer,
wieviel Gummi braudlte niffit aus dem Ausland eingeführt und
mit Devisen bezahlt zu werden, wenn allein ar1 dieser Stelle der
Verbrau<.h be>ser organisiert wäre!
Ein anderes Beispiel: Um mög!id.st nicdr~ge Lohnausgaben zu
erzielen, werden in der Textilindustrie die Sdtützen~pulen beim
Wed.sd folSt nie bis ganz zu Ende abgcwebt, sondern es bleibt auf
rlcn Spulen ein, im Einzelfall sicherlich unbedeutend sd.einender,
Re", der als Abfall fortgetan wird. Würde matl die Spulen restlos
abwcbcn, oo könnte bei der Unzahl der jährlid. in Deutsd.land
verwebten Spulen einer ungefährcn Sdtärzung nach eine Ersparnis
von eno.-a 10 ooo Tonnen Rohstoffen pro Jahr erzielt werden!"
Für d1~ Firmen, die sidt an dem Hundert-Tage-Kampf beteiligen
werden, ISt (ähnlid. wie in Nordamerika der Nira-Adler) eine besondere Marke gcs<.haffen worden.

Soziale Leistungen
Die "Demsd.e Berg-werkszeitung" kritisiert die zunehmende Neigung gewerbliffier Ulltemehmunuen i<l ihren Gesffiäftsberid.ten
die freiwilligen sozialen I.cistun~en' betont hervor.euheben und
gl.aub1:, ~·ß ·da und dort "Liebedienerei .mit im Spiele ist, die mit
der Gcsmn~ng, aus der heraus die soziale Fürsorge getrieben werden soll, n1dtts zu tu11 hat". Sie schreibt u. a.: "Aus den summarisd.en Angaben der Gcsd.ältsberichte und Bilanzen läßt sid.
übrigens m1t Hilfe ~infad.er Acidrinn oder Division, ohne gcnaue
Kcnntn•s der Emzclposren von Lohn- und GehJ!tskonto und der
Gcfolgl~aftsbewe_gung suwie der Arbeitszeit keineswegs immer ei11
st1chhalnges Urte1! darllber gewinnen, welche Verwaltung reichlich
o~er wcld.e zu.. weni~ a~ sozialer Fürsorge geleistet hat. Sind
Lohne und Gehalter v1dleJd.t das ganze Jahr nid.t mehr als normal, k~nn man eher mit höheren Weihnad.tsgratifikationen, Urlaubsbe~h.Jfen und ähnlichem glänzen, als im ungekchrte 11 , für die
Gdol~d.aft vielleidu wesentlich günstigeren Falle."

Wem gehört London?
Komisille Frage! Den Engländern natürlid.. - Gewiß, aber
welffien Engländern? - Nun, von den 9 Millionen Einwohnern
Groß-Londons besitzen nur etwa 40 ooo eigenen Grund und Boden;
der weit~us gröllre Teil des Bodens, auf dem Londoo steht, und
der H:iuser, aus denen es besteht, sehört aber einem Dunend von
privaten Grund.bcsirzern.
Der r~ld.stc dieser Herren ist der Herzog von Westminster,
de"en Londoner Grund- und Hausbesitz 1929 auf 4oo Millionen
G?ldmuk geschätzt worden ist. Neben ihm stehen einige andere,
w1e _Lord f>ortman oder Lord Howard de Waldeo, die sidt mit
wemgcr begnilgell müssen, aber immerhin nodt ganze Straßen oder
Stadtteile be<itzcn und daraus ei11 jährlid.es Einkommen von etwa
8 Millionen Goldmark beziehen.
Der Erwerb derartiger Besitztümer war oeinerzeit ziemlich billig.
Den" was he:.~tc ein Londoner Villenviertel ist, war vor zweihundert Jahren vielleid.t ein "Weekend-Garten" einer englisffien
Adelslamilic, der ein paar Pfund kosrcte. Lord f>ortman z. B. soll
lcdiglid. eines E,els wegen heute Besitzer eines Stadtviertels sein.
Als vor etwa >oo Jahren einer seiner Vorfahren krank war und
die 7\rzte als einziges Heilm·inel Eselsmild. versd.rieben, kaufte die
l-~amilie einen Esel und, damit Jas Tier im Freien grasen konnte,
em außerhalb Londons gelegenes Stüd< Weide dazu. Heute ist die
Eselsweide 300 Millionen Mark wen, und die Familie glaubt immer
nod1, dafl E.selsmikh die beste Arznei gegen alle übel Jer Erde ist.
Was man nid.t aufgibt, hat man nie verloren.

Schiller

Der König ging kühl an ihnen vorbei und rieb sich im
Stillen d_ie ~~nde. Er freute sich königlicher als sonst, denn er
hltte sem ta?;hches Wasser und behielt in der Zukunft die
Musd1eln ~nd Früchte noch obendrein, die er bisher diesen
UJ:'sympathtsdlen Trägern in den Rachen zu schmeißen sich
le1der gezwungen gesehen hatte.
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Was nun weiter geschah?
Ja, es ist etwas peinlich zu sagen; nämlich der Stein al!s
de~scn verwaschener Keilinschrift ich dies~n Bericht' mit
Muhe. entnommen habe, war leider defekt, und der Schluß
war mrgends zu finden.
. Abe~ was kann schon damals geschehen sein? Vermut!id:!
smd d1e Träg~r samt ihren Frauen und Kindern verhungert.
Denn daß ste etwa zu denken begonnen hätten ist wenn
man nad1 d~r übrigen M~nsdJhcitsgesdJid-Jte urt~ile~ dJrf,
dod1 schwerltch an7unehmcn.

Ein Abessinien-Film
Der Sd1wcizcr Afnka-F!icger Mittdhoher hatte den Auftfla bekommen, ein vum Kaiser von Abessinicn bestelltes Flugze:g in
Add1< Abcba, der Hauptstadt Abessiniens, abzuliefern. Er hat diose
Gelegenheit benUtzt, einige Kamera-Leute mitzunehmen und von
der bhrt und dem Aufenthalt in Abessinien einen Tonfiln• drehen
zu la<len.
Da, Auge der Kamera _gleitet hinweg üb~r die Alpen, den Bai·
kan, Gr~cdtenland, das M~ttelmeer, über f>alästina (wohin ein kurzer !l.bstcd.er gemadir wird), die Nillandschaft und das abminisdte
Hod.l~nd. Wieder einmal sieht man, weldt unmiirzende Erfindung
das Fh~gen _1st, nid.t nur für die ßewcgunpmöglichkeit, sondern
auch fu~ d1c "ßlickmöglid.keit" des M~ 11 sd.cn. Wa> e1nem keitl
GeografJCbud., was eitlem kaum eine Reise geben kann, Jas erhält
man von dem im Flugzeug aufgenommeneil F1lm in wenigen
Aug.enbl•d<en: ein einprägsames, umfa 510 .,des Bild emcr Landsdlaft.
Em paar Bilder zeigen die gebiq; 1gc Landsd.aft des inneren
Gncd.enlands, andere lassen erkennen. wie das Meer die Küsten
umfaßt und du,.ffidri 11..,.t - und viel anschaulidter als durd. jahre·
langes Studium werde~ ei 11 cm die Grü 11dc einerseits des PartikUlarismus der alten Griechen andererseits ihres Dranges aufs Meer
und in die Ferne hinaus. D~s Bild eines Rundflugs um die !>ra<ht
der Ruine•: auf der Akropolis von Athen gehört zum Schönste~,
was der Ftlm bietet. Unvergelllich bleibt einem das Charaktw·

Gold
Der bekannte schwedis<:he Volkswirt Professor Cassel hat

vor einigen Jahren erred,net, daß der "Wohlstand" der Welt

jährlich um drei, der Goldvorrat dag~gen nur um zwei Pro-

zent zunehme. Er hat daraus auf du: Notwendigkeit einer

langsamen, allgemeiner~: Preissenkun~ g_eschlossen - gemessen
am Gold, das nad1 w~e vor
emz_tge zuverlässige Wert-

4er

messer ist, nach dem S!Ch, wemgstens mdirekt, auch die Länder richten, die vom Goldstandard abgegangen sind. (Unter
"Wohlsund" verstellt Cass~l dahe_i alles, was auf der ganzen
Welt "eschafft und gearbe1tet w1rd, also die Summe aller
mmsdJicilcn Erzeugnisse mit Ausnahme der Golderzeugung.)
\\'cnn der Gütervorrat um drei, die "Golddecke" dagegen
nur tLm zwei Prozent zunimmt, muß sich das ursprüngliche
Verhältnis dahin verschieben, daß auf mehr Ware weniger
Gold kommt. Mit anderen Worten: die Preise müssen fallen,
wenn das Gold die Währungsgrundlage bildet, also gleid1
Geld zu setzen ist.
Das Gold hat der Menschheit seit den ältesten Zeiten als
Wertmesser gedient, weil es sich dazu besonders gut eignet:
es ist unzerstörbar; es kann nid!t künstlidJ vermehrt werden,
es kommt in der Natur selten in abbauwürdiger Menge vor,
hat daher einen hohen Seltenheitswert usw. Aus diesen Gründen sind bisher alle Versud!c, das Gold zu "entthronen",
fehlgeschlagen, obwohl es niemals an Stimmen gefehlt hat,
die den "Goldaberglauben" scharf bekämpft haben. Die Zahl
dieser Stimmen hat sich in den letzten Jahren beträdnlich
vermehr (audJ der Herausgeber der S.-Z. gehört dazu. Sch.).
DodJ hat die Praxis erwiesen, daß das Gold sich immer wieder
als zuverlässigster Schatz erwiesen hat, - obgleich es - gemessen an seiner Kaufkraft - doch auch recht beträd!tlichen
Wertschwankungen umerlieg;t. Wenn nämlich jemand Gold
verkauft, so tausd!t er es gegen die schwanke~de Währung
desjeni<>en Landes ein, in dem er sich gerade befindet und die
dort d~s gcset7.liche Zahlungsmittel bildet, mit dem allein man
alles Nötige kaufen bnn.
Aus diesem Grunde hängt die Goldgewinnung auch ganz
von den Gestehungskosten ab. Die Frage, ob sich die Ausbeutung einer entdeckten Goldmine lohnt, ist nur nad1 genauer Berechnung al1er Betriebsunkosten zu entscheiden. Sind
diese Unkosten hoch, was immer der Fall ist, wenn die Löhne,
Steuern, Fraduen, Maschinen, Sprengmittel usw. teuer sind,
werden sehr viele Goldvorkommen in allen Erdteilen automatisch unlohnend. Man braucht dann beispielsweise 20 Mark,
um soviel Gold zu gewinnen, daß man ein 20-Marksti.ick
daraus machen könnte: man hat also nichts dabei verdient.
Es gibt auch Fälle, wo die Unkosten die Ausbeute übersteigen. Dann heißt es schleunigst die Mine stillegen. Eine solche
Goldgrube 1st dann keine "Goldgrube" mehr! Wenn die allgemeinen Unkosten aber sinken - vielleicht von 20 auf rS
oder 16 Mark - , bleibt ein Gewinn, im vorliegenden Falle
von 2 bzw. 4 Mark auf einer Gol.dmenge, die einem 2o-Markstück entspricht. Tritt dieser Fa11 durch Senkung des allgemeinen Preisniveaus ein, so werden sofort in aller Welt sehr
viele Goldwäschereien und Goldminen wieder in Betrieb genommen. Dadurch aber kommt wieder mehr Gold auf den
Markt, was wieder eine allgemeine Preissteigerung ("Goldentwertung") zur Folge hat. Dies geht so weit, bis wieder
viele Goldminen wegen mangelnder Rentabilität den Betrieb
einstellen. Man hat es da also mit einer selbsttätigen Regulierung zu tun, die bisher <tets ein-wandfrei gearbeitet hat.
(Vielleicht doch nid1t so gan7 einwandfrei, d. Red.)
(;old wird an überras<:hcnd vielen Stellen auf der ganun
Erde gefunden. Es ist nach dem Eisen das verbreitetste Metall, - nur kommt es leider meist nur in Spuren vor, sodaß
an eine Ausbeute garnicht zu denken ist. Die meisten Flüsse
führen Gold; man hat berechnet, daß z. B. im Wasser des
Rheins stets einige Kilo Gold in unendlid1 feiner Verteilung
enthalten sind. Auch im Meerwasser ist Gold gelöst - aber
nur in kaum meßbaren Spuren. Daß in Deutschland z. B. im
Fichte!gebirge (aud! im Altvatergebirge in Schlesien) Gold
vorkommt, dürfte bekannt sein. Es handelt sich da um Lager,
die "fast" abbauwürdig sind, die also nur bei sehr niedrigen
Unkosten rentieren. Richtige "Goldgruben" - wie man sie
sich vorstellt - haben wir leider nicht in Deutschland. Im
übrigen Europa kommt Gold in lohnenden Mengen nur an
wenigen Stellen (in Schweden, Ungarn, Rumänien) vor.
Je niedriger dte Gestehungskosten im Verhältnis zur Ausbeute sind, desto lohnender ist das Vorkommen. Das war
7. B. in Alaska und Kalifornien der Fall, wo das Gold an der
Oberfläche oder didlt darunter in bedeutenden Mengen gefunden wurde, oder wo es so reidJlich im Sand der Flüsse
vorkam, daß ein GoldsudJer ohne allzugroßes Glück im Mo-

na.t mehrere Kilo herauswaschen konnte. Sind diese ersten,
retchen Fundstellen erschöpft, muß man wohl oder übel tiefer
gehe~?-, _wob~i die Unkosten rasch ansteigen, bis die Sache so
schwteng wtrd, daß sid1 der ·Betrieb nid!t mehr lohnt.
In dieser Lage waren bis vor kurzem in Nordamerika Südamerika, Ausualien und Asien viele Goldminen. Erst d~r mit
der g_roßet?- W_cltkrise zusammenhängende Preisverfall und die
A:hemlo~'gkclt haben dazu gefUhrt, daß dort die Arbeit
Wieder aufgenommen werden konnte, wodurch die Gesamt:·a!derzeugung wieder angestiegen ist. Die Arbeitslosigkeit
w1rk~e -_zu mal _in Nordamerika - auch m dieser Rid1tung,
da v1ele d1e vcemg lohnende und deshalb aufgegebene Goldwäsd!erei in Flüssen aufnahmen, um auf diese Weise wenigstens etwas zu verdienen.
Ein Goldvorkommen ist am Tage seiner Entdeckung am
wertvollsten, denn die Goldgewinnung ist reiner "Raubbau".
Daher haben die führenden Goldländer auch stets gewed!selt.
Im Altertum kam das meiste Gold au.1 Asien, worunter die
alten Römer die ihnen bekannten wesrasiatisdJen Länder verstanden, von denen sie das Gold auf dem Tauschweg erhielten. AudJ das sagenhafte Ophir in Afrika war in biblischen
Zeiten ein Goldlieferant ersten Ranges. Später -wurde das
metallreiche Spanien eine zeitlang "das" Goldland. Mit der
Entdeckung Amerikas verloren alle anderen Goldländer ihre
~edeutung, denn nun kam das gelbe Metall zentnerweise, ja
m ganzen SdJiffsladungen, am der Neuen Welt. Das führre
damals zu einer regelrechten Goldinflation, denn da die verfügbare Warenmenge gleich blieb, aber die vielfache Goldmenge als Zahlungsmittel in Umlauf kam, stiegen die Preise
unsinnig, was - wie in unserer Inflation - zur völligen
Verarmung weiter Volkskreise führte.
Später war Brasilien einige Jahrzehnte lan~ das erste Goldland, dann- etwa von rno bis t8p- Kolumbien. Mit der
bekannten Entdeckung der kalifornischen Goldvorkommen
durch die Angestellten des schweizerischen Abenteurers Sutcr
im Jahre 1848 traten alle früher entdeckten Fundstellen weit
in den Hintergrund. Kalifornien wurde abgelöst von Australicn, dieses von Alaska und dieses endlich von Südafrika, das
heute noch weitaus der erste Golderzeuger ist.
Uber die Hälfte alles gewonnenen Goldes entstammt heute
den Randminen im nördlichen Transvaa!; r920 waren es ?;. B.
über 6::>::> ooo Kilo im Wert von etwa 1,75 Milliarden Mark.
Die Gewinnung ist dort aber insofern schwierig, als das Goldgestein in tiefen Bergwerken gebrochen werden muß, was
große Unkosten verursadu. Das Gold ist in h1rtem Gestein
eingesdJlossen, das erst staubfein gemahlen werden muß, ehe
man das Metall ausziehen kmn. Die Vorkommen sind aber
dodJ so reich, daß sidJ die Arbeit gut lohnt.
Neuerdings wird auch sehr viel Gold im früheren DeutsdJNeuguinea gewonnen- mitten in tiefen Urwäldern, jenseits
von himmelragen~en Gebirgen, also in Gegenden, die überhaupt erst zuj;änghch sind, seit man Flu)!;zeugc benützen kann.
Viele solche Goldunternehmungen sind keineswegs das, was
man sich unter cmer ,,Goldgrube" vorstellt, sondern es sind
großindustrielle Unternehmungen mit vielen Arbeitern und
großem Kapital, das sich oft nur redlt sdJlecht verzinst. Diese
Unternehmungen liegen daher ständig im Kampf mit den
Unkosten, von deren Herabdri.ickung ihr ganzen Gewinn abhängt, denn ein Kilo Gold hat eben den gleichen Wert, einerlei ob es auf einfadlern oder schwierigem Weg gewonnen ist.
Ulrieh von Riet

stische des abessinischen Hod:Jiandes: wie Stümpfe abge;ägter Riesenbliume mit glatten Schnittflächen stehen die Bergmassive in der
Landschaft, und die Menschen, die Jic•c Hodtebenen bewohnen,
werden von der Kamera in wunden·oliC!l Bildern festgehaltcn.
Dieser Vorzüge wegen hat der Abc<>inien-!'ilm Mittelholzers in
der deutschen Presse viel Lob erhalten. Aber ~erade bei einem
solchen Film, der sio:h so wohltuend vom Durd:Jschnitt unserer
Spielfilme und vieler unserer sogenannten Kulturfilme abhebt,
sollte d,e Kritik nicht schweigen. Denn die M ä n g e 1 dieses Filmes
sind mindestens ebenso auffallend wie seine Vorzüge.
Vorn Technischen wollen wir nur kurz reden. Die Schere Je,
Regisseurs scheint sich manchmal selbständig gemad:Jr 'lU haben:
einzelne Szenen sind unerträglich lang, andere re1ßen ganz unverständhcherwcise plötzlich ab; einmal schneidet die Schere der syn<.hronisierten Rednerstimme sozusagen das Won im Munde ab.
Aber viel wichtiger sind andere Fehler; sie fallen vor allem im
zweiten Teil auf, der Bilder von einer Reise durch Abessinicn zeigt.
Was sieht man? Eine Truppenparade, Gerichtsverhandlungen,
eine Hinrichtun••, eine Hochzeit, das Beibringen von Brand· oder
S<:hniuwunden (aus religiösen oder andern Gründc_n) und Tänze,
immer wieder Tänze. Und schließlich legt man Sich doch etwas
verwundert die banale Frage vor: Ja, wovon lebe~ dic5e Leute
eigentlich? Zu Hause schlägt man dann in irgend einem Lex1kon
nach und finder, daß Abessmien Häute, Felle, Wachs, Butter,
Bacunwolle, Rohrzullicr, Datteln und besonders Kaffee pr?duziert
und daß sein Boden wertvol!c Mineralschätze enthält (E_"enerze,
Kohle, Kupfer, Platin, Gold). Im film erfährt man lmler ga_r
nid:Jts davon. Ein ein7iges ~hl ;ieht man ganz kurz e1nen Te1l
einer Plantage (wohl eines Baumwollfeldes); das iot der gesamte
wircsd1aftl,che Teil des Abe«inicn~Filmcs.
Ein Kulturfilm soll kein G~o.,.rafic-Buch ;ein. Nein, j!;ewili nicht.
Aber wenn iJJ mir einen Film von Abc<>in;en anschaue, dann will
idl doch nicht nur sehen, wie das Volk tonzt, sondern aud1, wie
es lebt und Hbeitet. Und dann müßte der fil111 not~edrungcn auo:h
cin 1nes ><)n Jen wirtschaftlichen Möglid1keiten des Landes zeigen.
Dic;cr Abc·<>inOcn-film aber zeigt, abgesehen von einer f'rau, die
~wci Sekunden lang Mais stampft, und einigen andern, die spinn:n
und \1atte 11 flednen, nicht einen einzigen Menschen, der a r b e 1t e t. Wer, so fragt man ;ich, bearbeitet nun eigentlich die Baumwoll- und Kaffedclder? Wem gehören sie? Ausländern oder Abes,i,mrn? Sind die E1ngeborenen nur Arbeiter bei Großgrundbe>itzern oder arbeiten sie selbst:indig? Auf welcher Stufe der Ted!-

Sonderbare Sache
o~,

"B~rliner

T~~eblan",

Nr. 34>, mdder: ,,Dir Firma Norsk
Hydro wird luf Grund amerika11ischer Bestellungen größere Men,;en des jetzt so viel he.>prochm~n "s c h w e r e n W a s s er s" her·
stellen. Es verlautet, daß die Amerikaner dieses schwere Wasser für
Versuche mit einem ncuen, besonders gefährlichen Kriegsmittel
braud-.en.
Das ,,,chwere Wa»er" unterscheidet sich vom gewöhnlichen
'X'asser ,lurch se1n etwa zehn Prot.ent schwereres Gewicht. Es friert
bei + 4 Grad und kocht bei rot Grad. Der Laie hat wohl am
che"cn gehört von der gdährlid1en Giftighit dieses ränelhaften
Stoffes. Die Fir111a Norsk Hydro gibt an, daß ihre Fabrikation
uncl der Verkauf nach A111erika nur für 111cdizinischc Zwet.ke erfolge. Dafür aber sd>eincn die Mengen, um JOe es sich zugegebenermaßen handelt, doch zu groß.
Die Gesellsd1aft hat das Problem der fabnkatorischcn Herstellun~: von schwerem \Va.,er s<:hon seit eini~er Zeit bearbeitet. Sie
kann den kmtbaren Stoff noch nicht in hundertprozentiger Reinheit herstellen, hofft aber, in naher Zukunfl <o weit zu sein. Zirka
:co Gramm am Tugc kiinncn hcrgc<rdlt werden. Die Amerikaner
zahlen fünf Dolln pro Gramm."

Rechenwirtschaft
Der Verfasser der folgenden Zeilen setzt sich für die vielleicht manchem Leser noch nicht bekannten wirtsduftliffien
Ideen von B c r t h o I d 0 t t o ein. Wer sie nliher kennen
zu ltrnen wünscht, sei auf die Büdter Benhold Ottos ver.
Der Herausgeber mödttc bei dieser Gelegenheit wieder
einmal sogen, daß er auo:h in der Wirtschaftslehre kein
Dogma anerkennt und es deshalb für seine Aufgabe hält,
versdtiedenc, auch sich widersprechende Auffa'Sungen zum
Wort kommen zu lmen, ohne jedesmal ausdrücklich ,,Stellung zu nehmen", sogar wenn er entgegengesetzter Meinung
sein sollte. Die "Sonnt:tgs-Zeitung" will zum eigenen
Denk c n anregen, nicht An,hänger für irgendweld.e Patentlösungen '"mmeln. Es gibt deren genug, und fast in jeder
Stellit irgendein brauchbuer Gedanke.
D1e Wirklichkeit freiLich, die "Praxis", das Leben geht
seinen Weg für sich; in ihm sd.einen die realen Machtverhälwisse, nicht die Ideen, das Aussd:Jlag-gebende zu sein.
Aber vieHeicht sind es auf lange Sidu doch die Ideen, die
sich durchsetzen; nur dall wir das aus unserer Ameisenperspektive nid>t so deutlich wahrnehmen.
Sch.
Alle wahrhaft großen Dinge sind einfache Dinge. So handelt es sich auch bei a11 unsem Wirtschaftsnöten um ganz
grundeinfache Dinge.
Jeder Volkswirt belehrt uns darüber, daß wir in Deutschland heute für ungefähr 100 Mi11iarden Mark Güter j"ihrlich
erzeugen können, daß wir aber für nur knapp 40 Milliarden
Mark Güter verbrauchen. Weshalb verbrauChen wir denn
nicht zweieinhalb mal so viel, um damit alle Arbeitsmöglichkeiten auszunutzen, die Arbeitslosigkeit einerseits und die
wirtsd!afdiche Not andererseits zu überwinden? Weshalb
haben wir nicht alle unser Auto? Oder, falls das Ausland da
Schwierigkeiten machen könnte, da wir selbst nicht genügend
Rohstoffe für soviel Autos haben, weshalb hat nid!t jede
Familie wenigstens ihr Eigenheim oder ihre geräumige, bequeme Stadtwohnung?
Es fehlt dazu an garnichts, es fehlt nur - Geld! Und weshalb bringen wir nid!t einfach mehr Geld in Umlauf? Aus
dem einfachen Grunde, weil jeder Geldvermehrung auf dem
Fuße eine Preiserhöhung folgt. Geldvermehrung bringt also
die Gefahr einer Inflation mit sich. Jede Preiserhöhung hedeutet Verminderung des Verbrauchs, während eine Erhöhung des Verbrauchs auf das Zweieinhalbfache des bisherigen
notwendig wäre.
Wir stehen hier schon am Angelpunkt unserer Wirtschaftsfrage. Wem es gelingt, den Verbrauch der Güter zu verdoppeln, der überwindet die Arbeitslosigkeit, wie er natürlich
durch durchsdJnitt!iche Verdoppelung aller Einkommen die
Wirtschaftsnot überwindet.
Wenn das Kunststück gelänge, die Preise unbedingt festzuhalten, dann könnte die Regierung theoretisch soviel Geld
umlaufen lassen, als sie nur wollte. Die Folge bei allzustarkem
Geldumlauf würde nur sein, daß Warenknappheit entstände,
trotzdem alle Fabriken restlos ausgenutzt wären, die Arbeiter
womöglich Oberstunden machten usw.
Also die Arbeitslosigkeit wäre sehr bald zu überwinden,
Bei vielen tausend Markenartikeln werden heute schon d.ie
Preise zum mindesten für die Kleinverkäufer festgesetzt.
Unserer Regierung wäre es bestimmt nicht unmöglich, ganz
allgemein in Vereinbarung mit allen in Frage kommenden
Stellen Preise festzulegen. Das würde allerdings eine vollkommene Umwälzung unserer Wirtschaft bedeuten, eine Umgestaltung, von der man sich zunächst kaum einen Begriff
machen kann. Es hieße: vollständiges Aufleben des Geschäftsgeheimnisses, des Profitgedankens im übe n Sinne.
Wirklich schöpferisd!en Menschen, den Arbeitern, Bauern,
den Erfindern u~w., die sidJ heute wie zu allen Zeiten von
"den andern" um den vollen Ertrag ihrer Arbeit 'betrügen
lassen müssen, denen würde man dann wirklich den Teil der
erarbeiteten Güter zukommen lassen können, d. h. ihren
Lohn würde man so gestalten können, wie sie das billigerweise beansprudJen können.
Grundsatz müßte sein: der Gesamtlohn entspricht dem
Gesamtpreis der erarbeiteten Güter. Dann wäre der gesamte
Wirtschaftshaushalt im Gleichgewicht; e; könnte keine Arbeitslosigkeit geben, -weil alle erarbeiteten Güter durch die
GesJmteinkommcn Jufgezehrt würden, es könnte auch keine
War~nknappheit entstehen, weil nid!t mehr verlangt werden
kann als hergestellt wird. Erhöhung der Produktivität durch
neue Masd!inen o. ä. müßte sofort entsprechende Erhöhung
der Einkommen zur Folge haben. Konjunktursch"'ankungen
fielen bei gleid1er Preis- und Lohnhöhe vollkommen weg, so-

nik steht die Wirtsduft? Und so weiter. Die Fragen nchn1en kein
Ende.
"Jeder Abessi11ier", so belehrt einen der Sprecher, "hat immer
eine bewaffllcte Leibwache um sich, und wenn diese auch nur aus
einem Negerknaben besteht." Das ist eine Behauptung, die ich nicht
nad1prüfen kann, die gLiubig hinzunehmen ich mich aber hartnOd<.ig weigere. "Ahnlid1 wie bei U!H im Mitteblter." So habe ich
mir das immer schon gedao:ht; die Bauern u<1d Handwerker im
Mittelalter habe ich mir immer mit einer bewaffneten Leibgarde
umg~ben vorgestellt. NatUrlich, der Sprc<:her wollte sagen:
,.Jeder vor" eh m e Abessinier ..." Aber gerade daß er das
nie h t ge<agt hat, zeigt den Grundfehler des Films, in dem auch
nur der genngste Hinweis ~uf die wirtsd1aftlichen Grundlagen de<
Landes, auf den technisd:Jcn Stan,l der Wirtschaft und auf die
Schichtung der Bevölkerung fehlt, in dem also die wes e n tli~hsten Voraussetzungen für das Verständnis eines
Landes un,\ Volkes nid:Jt ei11mal angedeutet si11d. Kein gelehrter
Vortrag wäre dazu nötig gewesen; ein paar Worte über die Besitzverhilltnisse, cini~e Bilder von Zucker- und Kaffeeplantagen, von
R"mderherdcn und arbeitenden Menschen hätten genügt, um zu
zeigen, daß auch in Abessinien nicht 1mmcr Festtag ist.
\V,' er Gele~enheit dazu hat, sehe sich den Film an, um sich an
Wllnderbarert Bildern von Landschaften und Mcmd:Jen zu erfreuen
und - um zu erkennen, wie hier eine giinst'ge Gelegenheit, einen
guten Film 7u schaffen, wieder einmal sd1miihlich vertan worden ist.
H. L.

Die dramatische Produktion
In der "Neucn Literatur" warnt der Lektor e!nes deutschen
Staatstheaters angesichts der gesteigerten dramatischen Produktion
des letzten Jahres (268 Uraufführungen) vor dem "Novit:itcnfimmcl" und dem bequemen Ausgraben "verstaubter, dramaturgischer
Ladenhüter". Dilettantismus und "konjunkturelle Gesinnung" versuche, sich auf dem deutschen Theater breitzumachen. "Nun muß
man nach all dem natiirlid:J s~gen, daß es auch heute in Demsdlland (wie auo:h zu Zeiten der jüdischen Theaterinvasion) no<:h echte
Kerle unter den Dramatikern gibt. Aber man muß sie leider beinahe mit der Laterne >uchen. Man muß sich aber aud1 bUten, diese
Leute durch stete Quälerei 11ach einem neuen Stück zu Vielschreibern zu ma<:hen. Wir haben unter den lebend~n Dramatikern eine
Reihe von Leuten, auf die wir stolz sein kiinnen. Und wir finden
auch hie und da junge Kräfte, die zu den schönsten Hoffnungen

berechtigen. Aber wir haben leider eine erschrecklich hohe Zahl
von Dilettanten, die durch ihr Massenauftreten die keusche Quelle
wahrer dramatisd.er Dichtung nur allzu leicht verschütten können."

Deutsch-Unterricht
Aus einer begrüßenswerten Verfügung gegen das Amtsdeutsch
im Amtsblatt der Reichsbahndirektion Osten:
Gott schuf Himmel und Erde. In der Kanzleisprache würde das
heißen: I,n Anhng erfolgte die Entstehung des Himm.Js beziehunpwei.e der Erde seitens Gottes ...
\Ver klar, dur<:hsichtig schreiben will, zieht die Tatform der
Leideform vor. Sie ist kriiftig, offen, bestimmt; jene ist umschweifig und kraftlos. In der Leideform wird der eigentliche Triiger der
Handlung aus dem Satz hinausgeschwindelt oder mit "seitens",
"von" u~d "durch" gdlissend1ch an die Wand gedrückt. Man sieht
11icht mehr deutlich, wer da handelt und wirkt, wer verantwortlich
ist für alles, was "erfolgt", "geschieht", "statthat", "getätigt",
.,erfahren" und "erlitten" wird. Ein unpersönliches "es" mad:Jt sich
breit, d~s langweilig, oft auo:h zweideutig ist: "Von der Besatzung
wurden dre1 M~nn :getötet." Preisfrage: Wer hat wen? "Niedere
dlirurgi,che Verrichtungen können vom Bahnarzt nicht beansprucht
werden." Wer kJnn nicht beanspruchenf Der Bahnarzt? Nein, die
Kassenmitglieder sind gemein!. Viel deutlicher ist also: "Die Kassenmitglieder kiinnen vom Bahnarzt keine niedrigen chirurgischen
Verrid:Jtungen beanopruchen."
Nicht: Es sei in Erinnerung gebrad.t. Es wird um Mitteilung
gebeten. Von den Amtern ist zu berichten, weld1e Maßnahmen sie
getroffen haben. Seitens der Reichsbahndirektion ist angeordnet.
Die Kosten werden eisenbahnscits Ubernommen.
So n ,je r n: Ich (wir) erinnern. Ich bitte, mir mitzute-ilen. Die
i'i.mter berichten über ihre Maßnahmen. Die Reichsbahndirektion
hat angeordnet. Die Kosten tdgt die Eisenbahn

Literatur
Walter Braeuers Buch "Kartell und Konjunktur", erschienen bei
Carl Heymann, Berlin W 8, Mauerstraße 44• kostet broschiert
3 Mark.
Benhold Ottos Schriften sind im Verlag des "Hauslehrers" in
Berlin-Lichterfddc (Holbeinstr. 21) ersdlienen. Das Hauptwerk
hcil!t "Volksorganisches Denken"; daneben sind zu erwähnen "Abschaffung des Gddes", "Der freie Handel und die deutsche Zukunft", "Vor einer Weltenwende".

daß eine genaue und rt~tige Übersicht vorhanden wäre über
Einzelheiten des Verbrauchs, Koderungen des Gesdunadts
usw., auf die die Fabriken sich leid!.t einstellen könnten.
. Be r t h o I d 0 t t o hat diese "volksorganisdle Wirtschaft"
ln allen Einzelheiten durchdad!t und in zahlreichen Büchern
Antwort gegeben auf alle Fragen, die etwa auftaud1en können. Die Hauptsd!wierigkeit dabei besteht in der Tat nur in
der Festlegung sämtlidler Preise. Daß der Preis für eine
Ware erhöht werden muß, wenn die Herstellung sich verteuert, etwa durdt Erhöhung der Löhne, der Preise für Rohstoffe, der Unkosten für Reklame, Steuern usw, ist selbstverständlich. Vollkommen unberechtigt ist es aber, wie das heute
überall ganz selbstverständlich noch geschieht, den Preis für
die Waren zu erhöhen, weil die Käufer mehr Geld
habe nl Das muß verhindert werden. Gelingt das, dann
kann die Regierung Milliarden auswerfen für Mütterrenten,
für. Inangriffnahme riesiger Arbeiten wie Kultivierung der
He1de oder Ausnutzung von Ebbe und Flut oder was es für
~öglichkeiten da geben mag, ohne daß im geringsten schädhdie Folgen für unser Geldwesen entstehen könnten.
Es muß soviel verbraucht werden, als hergestellt wird oder
·hergestellt werden kann, und dieser Verbrauch muß sidl
möglichst gleidlmäßig über alle arbeitenden Mensdlen verteilen, sodaß kein~r zu reich und kelner zu arm werden kann.
Das sind eigentlidi die beiden einzigen Forderungen an eine
gesunde Volkswirtschaft.
Was bei Erfüllung dieser beiden Forderungen möglich
wäre, können heute schon einzelne "Redlenwirtschaften" zeigen, die das mangelnde Geld dadunh überflüssig zu machen
suchen, daß ihre ·Mitglieder ihre Lelstungen und Forderungen
gegenseitig verrechnen. Der .durchaus richtige Grun<lgedanke
dieses Leistungsaus-tausdies ist leider von den meisten Vereinigungen dadurch stark verdunkelt worden, daß sie reichlidi Kredit gaben und dadurdi sehr oft in Sch·wierigkeiten
gerieten, statt sich einzig mit dem gegenseitigen Austausch
von Leistung und Gegenleinung zu begnügen.
Wir haben hier in Westfalen eine soldie kleine Rechenwirtschaft gehabt, die sich lediglich auf den direkten Tausch
besdiränkte. Man stelle sich ein einfaches Tausdigesdläft vor.
Da sind drüben im Rheinland eine Anzahl kleiner Fabrikanten, die Rasierklingen, Taschenmesser, Sdieren, Nußknad!:er,
Eßbestecke, Sdlnürbänder, Zangen u. a. Dinge herstellen. Sie
möditen gern aus unsem Fabriken Aluminiumgeschirr, Spaten, Had!:en, Gartengeräte u. a. haben. Dort gibt es so v1ele
Rasierklingen, daß wir damit sozusagen zugedeckt werden
könnten. Wir wiederum können so viele Spaten liefern, daß
die ganze Welt genug hätte. Aber es ist heute ganz unmöglich, dort Spaten zu liefern, hier genügend gute Rasierklingen
für die Arbeiter abzusetzen, weil auf beiden Seiten das Geld
fehlt. Dadurdi, daß wir eine feste Vereinigung hatten, der
viele Gesdiäftsleute angehörten, war es sofort möglich, alle
diese Dinge gegenseitig zu tauschen. Von dem, ·was wir
tauschten, konnten wir in Hülle und Fülle haben. Jeder Kauf
bedeutete ja Arbeitsbeschaffung für uns selbst, jede Lieferung
von uns aus ermöglidlte neuen Verbraud! fremder Erzeugnisse. Je mehr wir verbrauchten, umso mehr Arbeit hatten
wir. Je mehr wir arbeiteten, umso mehr konnten wir von
den gewünsd!ten Dingen verbrauchen. Es zeigte sid! sofort
die ursprüngliche reine Wirtschaft, es zeigte sidi unser ganzer
Reichtum, sobald der Gcldsdileier von den Dingen weggezogen war. Die Technik war überaus einfach. Jeder Tausdl
wurde doppelt gebucht, einmal beim Empfänger als Lastschrift, zum andern beim Lieferanten als Gutschrift (mit
Namensuntersd!rift). Monatlich wurden die Verred!nungskarten eingezogen und die Gutsd!riften mit den Lastsduiften
verglichen.
Nun stelle man sich vor, diese Art des Tausches könnte
sidi heute frei weiter entwickeln, die Konten würden von
den Sparkassen geführt und der Kreis der zu tauschenden
Güter •rstreckte sich sdiließlich auf alles, was in Deutschland
hergestellt würde. Der Gesamtverbrauch entsprädle dann der
Gesamterzeugung, der Gesamtlohn dem Gesamtpreis.
Arbeitslosigkeit und wirtsdiaftlid!e Not sind zwei Widersprüche, die sidi ausgleidien müssen. Je mehr wir arbeiten,
umso reicher sind wir: Also bedeutet Überwindung der Arbeitslosigkeit zugleidi Oberwindung der wirtschaftlichen Not.
Dasselbe umgekehrt gesagt; jede Erhöhung des Verbrauchs,
also Erhöhung auch des Lebensstandards der Notleidenden
trägt bei zur Überwindung der Arbeitslosigkeit.
Otto Remmert

Tauschhandel
Die Monatssduift dtr Vereinigten Stahlwerke A.G. in Düssd·
dor!, "Das Werk", zitiert in ihrer Juninummer unter der Über'dtrift "Kann man audt ohne Geld leben?" u. a. folgende Sätze
aus einem Aufsatz in der New Yorkn "Libuty":
"Ein sdton etwas abgerissener Arbeitsloser arbeitet bei einem
Farmer in Salt Lake City (Utah) geg~n Ware statt Geld, bestreitet
damit seinen Lebensunterhalt und bringt durdt sein Beispiel einen
Tausdthandel in Sd!wung-, der •id! unter dem Sdl.bgwort "Selbsthilfe" tasdt über die Staaten der amerikanischen Union ausbreitet
und ,bald 'Y. Millionen Menschen erfaßt, die den Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit aufnehmen wollen.
Eine Tauschgenossenschaft wird gegründet. Sie gibt eine Zeitung
heraus, fördert Kohlen, gerbt Felle, trod<net Früdl.te usw. Und das
alles ohne Verwendung von Bargeld!
Während in Detroit Banken zusammenkrachen, kündigt cm
Warenhaus an, daß es landwirtsdtaftliche Produkte im Tausch
gegen andere Erzeugnisse annimmt. Von Neu York bis Los Angeles,
von Florida bis Seaule hat sich der Tau>dlhandcl wie ein Waldbrand ausgebreitet , .. Kalifornien hat etwa 100 Tauschgeno<Sensdtaften mit einer Gesamtmitgliederzahl von mehr als 200 ooo. Die
Kalifornisehe Arbeitslosenhilfsgenossensd!aft hat rund 40 Filialen,
die sidt über den ganzen Staat Kalifornien erstred<en. Kartoffeln
aus dem Norden werden gegen Apfelsinen und Zitronen aus dem
Süden eingetauscht. Von San Pedro aus werden Gefrierfischc im
Tausch gegen Gemüse nadt dem Innern des Landes verladen.
Die Mitglieder der Daytoner Produktions-Genossenschaft hctradtten den Tasch als einen Weg zu einer neuen Lebensart, eine RUckkehr zur Einhdtheit, verbunden mit einem Höchstmaß an Mußezeit, die kulturellen Zwecken gewidmet werden kann. In der Stadt
Neu York hat die Tausffibewegung die Unterstützung bekannter
Volksw·irte gefunden. Vier Tausdtbörsen sind dort eröfinet worden, und weitere sind geplant. Die Genessemehaft betrachtet diese
Filialen als Basis für ein System, das sich über alle Staaten der
Union ausbreiten solL"

Die Handschuhe
Von der feierlidtcn Unterzeidtnung des Friedensvertrags in Versailles erzählt die "Deutsche Zukunft" folgende Anekdote:
Das Protokoll, mit dem die Obergabe des Friedensdiktates bestätigt werden sollte, wurde zur Unterschrift herumgetragen. Als
letzter hatte Graf Brockdorff-Ramzau zu unterzeidtnen. Die Augen
einer ,ganzen Welt waren in diesem Augenblick auf ihn gerichtet.
Er nahm die Handsd!uhe, die vor ihm auf dem Tisch lagen, auf,
zog sie an, nahm die Feder und unteruidtnete. Dann stand e.r auf,
zog die Handschuhe mit einer kurzen Bewegung aus, warf Sie auf
dtn Tisch und verließ den Saal.

Wachsen lassen

Kleinigkeiten

Die Menschen von heute haben keine Geduld mehr, und wäre sie auch nodi so sehr am Platze. Sie 'wollen alles
übers Knie bredlen und wissen nicht, daß der beste Bundesgenosse des Tüchtigen sehr häufig die Zeit ist.
Beim Landmann und beim Gärtner sollten sie in die Schule
gehen. Sie würden die widitige Tugend des Wartens lernen,
- nidlt jenes sinnlosen und abstumpfenden W artens, von
dem früher im Scherz gesagt wurde, daß es die Hälfte des
Soldatendaseins ausmache, sondern eines spannungserfüllten,
fruchtbaren und gewissermaßen tätigen Wartens, clas nicht
weit von dem entfernt steht, "Was die Religion Gonvertrauen
nennt.

Immer noch zu viel. Nadt einer ·ncuen Statistik gibt es in
Deutschbnd rund 2400 Zeitungen, die mindestens dnmal an jedem
Werktag ersd:.einen. In England sind es etwa 160, also der fünfzehnte Teil.
Mußte es sein? Ein Töpftrgese!lc, Hcinz Lüdtke, hat an der
Berliner Universität den Dr. phil. gemadtt. Seine Dissertation be·
handelt das Thema "Der Kachelofen in der deutsdl.en Volkswinsdtaft".
Abo Deutsdtcr. Der kürzlich verstorbene französisdte Marso:hal!
und ehemalige Generalresident von Marokko Lyautey hieß mit
seinem richtigen Namen Lautensd.läger.
Das Riesenfaß. In Bad Dürkheim in der Pfalz wird flir den
diesjährigen "Wurstmarkt" aus 150 Kubikmetern Eidl.enholz ein
Riesenfaß von 1700 Fudern (zu 1000 Litern) gebaut, das also sieben- bis achtmal so groß wird als da. Heidelbel);er Faß. Es wird
aber nidu mit Wein gefüllt, sondern als "originelle" - Wein·
sdtenke eingeridttet werden.
Verdienter Landsmann. Ein Artikel ·in der "B.Z. am Mittag"
(Nr. 18~) macht auf einen "braven Sohn Sffiwabens" aufmerksam,
nämlidt den Erfinder der Dauerwelle, Charles Nestle in New Y ork,
Millionär und Gebieter über 7S Frisiersalons nebst diversen Fabriken eleknisdter Trodr.tn- und Dauerwel!enapparate. Neben Sd.il!tr
nicht zu vergessen!
Regenmadter. Die "Gemeinschaft für Trockeneis.Iorsdtu·ng" steHt
in der Bodenseegegend Versuche an, durd. Herabstreuen von gemahlenem "Trodr.eneis" auf die Wolken Regenfälle zu erzeugen.
Deutsdter Meister im Langtamraud!cn. Die ,.Fran-kfuntr Zd·
tung" (Nr. 379) beridtttt: "ln Baalbe~ge, einem Dorf im Kreise
Bernburg, fand ein Wettraudl.en statt, bei dem die sehneihren und
die langsam>ten Raud.er ausgezeid.net wurden. Der sdtne!lste
Raucher verwandelte seine Z~rre in der kurzen Zeit von 4 Minu·
ten 30 Sekunden in Asche. Der beste "Langsamraudtcr" bewahrte
seine Zigarre nid!t weniger als zwei Stunden 5 Minuten und 4
Sekunden vor dem Erlöschen."
Die Bahn auf Kugeln. Unter der respektlosen übersd:.rift "Saure
Gurken'' hat -die S.-Z. in der letzten Nummer aud. von dem
Eisenbahnzug auf Kugeln beridttet, den ein russisdter Ingenieur
konstruiert h.-be. Ein freundlid.er Leser teilt mit, daß es sidt hier
nicht etwa um eine "Ente" handle, sondern um ein ernstzuntbmcndes Projekt. (In der Hundstagszeit, wie um den r. April
herum, ist man eben audt tedtnisdten Neuerungen gegenüber ziemlich skeptisd..)

Wenn man zum ersten Mal Samen in clie Erde streut, kahle
Sträucher und Bäumchen setzt oder /·unge Pflänzchen auf
dem Beet verteilt, so vermag man es ast nidit zu glauben,
d~ß jemals etwas Lebendiges, sich aus sid! selber Erhaltendes
daraus erwachsen werde. Und doch ist es so. Der Same
sprießt, die Sträud!er und Bäume treiben Sd!ößlinge, und die
~flanzen, die einen Tag lang welk am Boden lagen, richten
s1ch auf und nehmen zu. Es ist ein Wunder, d~s sich da vollzieht, das ewig alte, ewig neue Wunder des Lebens selbst.
Denn nur dort, ·wo schon Leben vorhanden ist, wenn auch
erst im Verborgenen, kann die Zeit sich unterstüa.end auswirken, kann tätige Geduld das Wachsen und Reifen heranwarten. Und je stärker der Keim dieses Lebens dann ist, um
so stärker und widerstandsfähiger ist audi das, was sich aus
ihm entwickelt.
Das gilt von allem Leben, dem geistigen nicht weniger als
dem körperlichen. Nur cler zukunftsträchtige Gedanke, nur
der, der keimfähig ist und lebendige Kraft hat, setzt sich
durch in dieser Welt. Aber der setzt sidl auch gewiß durch.
Er kann durch keine Zeit der Dürre, keine Ungunst der Verhältnisse ganz erstid!:t werden. Sondern er ruht nur höchstens.
Wenn jedoch sein Au-genblick gekommen ist, erwacht er und
drängt em.por zum Licht. Und einmal an~ Licht gelangt,
breitet er Sld-t aus, erstarkt und bringt Frucht.
Die Regel des Gamaliel aus ApostelgeschidJte 5, 38 und 39
hat darum auch heute noch Bedeutung: "Ist der Rat oder das
Werk aus den Mensdlen, so wird's untergehen; ist's aber aus
Gott, so könnet ihr's nicht dämpfen, auf daß ihr nicht erfunden werdet als die wider Gott streiten wollen".
"Aus Gott", - das heißt in unserer SpradJe: lebensgesättigt. Und "aus clen Mensd!en", das heißt: konstruiert, gewollt, ertüftelt, aber ohne Lebenskraft.
Nid!t immer läßt sich von vornherein sagen, ob ein "Rat"
oder ein "Werk" in diesem Sinne aus Gott oder aus den
MensdJen i>t. Und gerade das ist der Fall, in dem die Anweisung de;; Gamaliel sich bewährt. Wadlsen lassen! - so
könnte man sie in zwei Worte zusammenfassen. Wachsen
lassen! Denn die Zeit entscheidet. Sie siditet das Lebensunwürdige von dem Lebenswürdigen. Und sie tut es mit voller
Sicherheit.
Mag das Lebensunwürdi~e ruhig eine Zeitlang im Lidlte
prahlen. Sein Triumf ist n1d1t von langer Dauer. Denn das
Leben will es nicht. Und damit ist sein Schi<ksal besiegdt.
Es bricht in sich zusammen, sobald seine innern Kraftquellen
erchöpft sind. Das aber sind sie um so eher, je weniger sparsam es mit ihnen umgeht. Und dann ist die Bahn frei für das
Lebenswürdige und von der Tendenz der Allgemeinentwi<:klung Getragene.
Ehen diese Tendenz der Allgemeinentwi<:klung, die sich in
clem ausspricht, was man Weltgewissen nennen könnte, erlaubt es nun freilid! auch, in sehr vielen Fällen das dem
Untergang Geweihte zeitig genug als solches 1.u erkennen und
es seine das Lebenswürdige beeinträd!tigendcn Wirkungen
gar nicht erst entfalten zu lassen. Denn hier wäre bloße Geduld ohne Zweifel ein Fehler, hier bedarf der Rat des Gamaliel offenbar einer Ergänzung.
Aud! der Landmann und der Gärtner richten sich nicht
immer nad1 clem Grundsatz des "Wachsen lassen!". Sie wissen
aus Erfahrung, daß bestimmte Pflanzen ihrer Absicht der
Höherzüchtung pfbnzlid1ens Leben abträglich sind. Sie nennen sie Unkraut, und sie rotten sie aus, wo sie sie nur treffen.
Mit Rechd Denn lehenswürdig im tiefern Sinn des Wortes
ist allein das, was das Leben höher trägt. Die bloße Kraft der
Selbstbehauptung und die Fähigkeit, sid1 ins Ungemessene zu
vermehren, genügen clazu nicht, und wenn sie noch so aufdringlich in die Erscheinung treten. Nicht der Melde also
oder der Quecke gehört der Ad.er, - trotz ihrer Zähigkeit
und ihres rüd!:sichtslosen Ausdehnungsdranges, sondern dem
Korn. Denn das steht auf der emporführenden Linie des
Lebens über ihnen.
Und nicht anders ist es auf geistigem Gebiet. Jahrtausendelange Erfahrung lehrt, daß bestimmte Verfahrensweisen der
Absicht der Höherzüchtung geistigen Lebens widerstreiten.
Man nennt sie unsittlich oder verbrecherisch. Uncl man sucht
sie aus dem öffentlichen Leben, dem L~hen der Gemeinschaften auszuschalten.
Abermals mit Recht! Denn wir leben nicht um des Lebens
willen, sondern um dem Leben einen Inhalt zu geben. Und
dieser Inhalt kann nur geistiger Art sein. Der Geist aber soviel dem auch zu widersprechen scheint - ist immer S!tt-

lidler Geist.
Er behält den Sieg, - ob mit unserm Willen oder ohne
ihn, ob wir ihn wachsen lassen oder behindern. Denn das
Leben will ihn, die Zeit unterstützt ihn, die Entwicklung ist
~uf seiner Seite.
Und das zu wissen, ist manchmal ein großer Trost.
Kuno Fiecller

Not macht erfinderisch
Ein Arbeitsloser in Winnipeg (Canada), dessen Frau binnen kurzem entbunden werden wlltc, zerbraffi sich den Kopf, wie er die
Kosten der Geburt aufbringen könnte, und kam auf folgenden
Ausweg. Der Aru hatte 1hm gesagt, Jie Niederkunft werde im
Verlauf der nächstell, 135 Stunden erfolgen. Er machte nun 135
Lose, nummeriert von 1 bis IJI• und verkaufte sie zu einem Dollar das Stück; der Haup,gcwinn von 6:> Dollar fiel auf diejenige
Nummer, die mit der Stunde der Geburt übereinstimmte. Mit
dem Ubersffiuß von 75 Dollar konnten die Kosten filr den Arzt
und die Erstlingsausstattung bestraten werden. Als die Sache bekannt wurde. erhielt der Mann sofort mehrere Angebote von
Reklamefirmen, die sich seinen findigen Kopf sichern wollten.
Weniger glücklich war ein Arbeitsloser in London mit seiner
rettenden Idee. Er hatte im Automaten an einen Freund telefoniert; dieser haue niffit ge.ntwonet, so daß ihm sein Zwcipencestü<k wieder entgegenfieL Dieser Vorgang ließ in ihm den Plan zu
einem Wed<dienst fiir Bekannte und Freunde reifen, den er alsbald verwirklichte. Die Abonnenten wurden täglich in aller Frühe
von dem Sd!laukopf telefonisch angerufen, nahmen den Höhrer
nicht ab (sodaß der Anruf nidtts kostete) und zahlen 3-5 Pence
pro Tag für das Wecken. Leider kam die Geschichre her<>us, und
-der Erfinder wurde wegen Diebstahls von elektrischem Strom mit
ro Tagen Gefängnis bedadtt.

Sensationen. Auf der Weltausstellung in Chicago zeigt ein Franzose die kleinsten Dinge, die je Menschenhand hergetsellt hat, u. a.
U7 Bud.staben aus der Bibel, die auf einem Fleckchen Papier von
der Größe einer Nadelspitze niedergeschrieb.:n sind; der Bi.belvers
ist nur mit einem guten Mikroskop zu entziffern. Wie du Verfertiger erklärt, würden sämtliche 3 566 480 Budlstaben der Bibel
in gleicher Größe auf einem Papierstückdien von sechs Quadrat·
mi!limetern Platz finden. Die Sammlung des Franzooen enthält des
weiteren den kleinsten jemals hergestellten Motor, der ein Millionstel . PS entwid<elt und nid!t größer als die Spitze eines Bleistiftes ost.
Ein Staatsbankett:. Zwei Kühe, Mutter und Todtter, waren dieser Tage Gegenstand besonderer Ehren in der Hauptstadt von
Nordirland, Belfast. Beide Kühe sind mit einer jährlichen Mildtlieferung von 5000 Gallonen, etwa 190 Hektoliter, Inhaber des dlbritisffien Milchrekords. Zu ihren Ehren vcnnstalttte das Landwirtschaftsdepanement eirt Bankett, zu dem der Gouverneur Nord·
ir!ands ein Begrüßungstelegramm gesandt hatte. Für die Kiihc
blieben zwei Stühle an der Ehrentafel frei. Die anwesenden Gäste
erhielten je eine eingerahmte Photographie der beiden Preisträger.
Tiusdticksal. Zeitungsmeldung: "Auf dem Bahnhof von Sosnowitz, in der Nähe von Kattowitz, entidnen etwa 100 Stück Vieh,
die in engen Gilterwag= standen. Während eines langen Aufenthaltes hatte sidt niemand um die Tiere gekümmert, so daß sie bei
der großen Hitze bud.stäblich verschmadtteten.
Gegenstück dazu. Auf dem Prager Güterbahnhof kam letzthin
abends ein Waggon Fisdte an, der erst am näd.sten Tag weitergehen konnt~- Dem dienstwenden Beamten fiel rcdttzeitig ein,
daß ein solcher Wagen dauernd bewegt werden müßte, um den
Inhalt lebendig zu erhalten. Er wurde also die ganze Nadtt dauernd hin- und hergeschoben. Als der Herr Expeditor sid. am
Morgen von dem Erfolg seiner Aufmerksamkeit überzeugen wollte,
stellte es sich heraus, daß der Wagen nicht Fische enthielt, sondern
Fisd1konserven, denen das Rangieren aber nidtts gesdtadet hatte.
Auch ein Gedanke. König Carol von Rumänien hat bei Eröffnung einer Bibliothek eine Ansprache gehalten und darin u. a. gesagt, man sollte nicht nur die guten Autoren belohnen, sondern
auch die schiedtren bestrafm. (Vielleicht damit, daß sie gegenseitig
ihre Bücher lesen müßten?)
Die Reliquie. Am }o. Juni erfolgte die feierlidte Uberführung
der Reliquie des wunderbaren Blutes Christi von Venedig nadt
Onona, - auf einem Torpedojäger der italienischen Flotte, auf
dem ein Altar erridttet war. Die Reliquie stammt aus dem Jahr
qOO; in diesem Jahr fing der Corpus des Kruzifixes von Ortona
zu b!ut~n <>n- Das B~ut wurde in zwei Ampullen aufgefangen. Nadt
authentischen k1rdll1chen Entscheidungen hat man es hier tatsäd:.lidl mit einem Wunder zu tun; ferner: die Stadt Ortona hat einen
Rednsanspruch ,.auf mindestens eine der Ampullen".
Old Shauerhand. Die Polizeiverwaltung von Buenos Aires hat
angeordnet, daß vom 1. August <lb alle Polizisten außer mit der
~'affc mit einem Lasso ausgerüstet werden und täglidt eine Stunde
Lassowerfen zu üben haben.
Russisches Hollrwood. Die russisdl.c Regierung hat naffi einer
Zeitungsmeldung beschlos.sen, in der Gegend von Baku eine Riesen·
filmsradt aufzubauen, Sie will Rußland dadurch von der ausländischen, besonders der aoucrikanischcn Filmindustrie unabhängig
mad1en.
Der Kollege. Die amcrikanisdte Co!umbia·Universität hat dem
Medizinmann ,.Weiller Falke" den Dr. med. h, c. verliehen. Er hat
nämlich der Wis1cnschaft ein Geheimmittel der Sdtwarzfuß-Indjaner anvertraut. Zwar mußte er für diesen Verrat seinen Stamm
verla>~cn, dafür ist er aber der erste Medizinmann der den Titd
Dr. med. aufweisen kann.
'
Gute Unterhaltung! In New York ist ein Buch erschienen,
auf 4~0 Seiren nichts ~eiter behandelt als die Zahl 7, und zwar
Geschochte der Zahl m1t allem Aberglauben von den Chald:iern
Der Verfasser heißt Martinori. Da das .Buch eine ,,Kuriositäl"
soll -der Absatz nicht schlecht sein.
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Bitte nid!t nadtmadten! Die Straßenbahnen in der japanischen
Hauptstadt Tokio sind zum Teil mit Radio versehen worden, um,
besonden auf langen Stred<en, die Fahrgäste zu unterhalten.
Im Kunsthau5 Sdtaller in Stuttgart, Marienstraße, sind im August
und September Kar I Stirne r s ,.Bilder aus Sizilien" ausgestellt,
ferner Plastiken von Max Leube und farbige Holzsdl.nitte von
Cad Moser.

Stuttgart, u. August 1934

Nationale Wirtschaft
In diesem Monat denken wieder Viele an den August 1914,
den Monat des Kriegsausbruchs, und all das, was damit für
sie oder für Deuts<:hland zusammenhing. Die Zeitschriften
und Zeitungen .haben alte Bilder, Briefe und Berichte von
damals hervorgeholt; manchem, der dabei war, wer<:!en Erinnerungen lebendig geworden sein, über die das Gedächtnis in
der Zwischenzeit schon hatte Gras wachsen lassen.
Der große Krieg ist, was vielleicht heute neben dem Militärischen und Politisd1en ebenfalls erwähnt zu werden verdient, auch die erste große Probe für eine deutsdte N a t i on a 1-w i r t s c h a f t gewesen. Damals glaubten sdJon manche,
eine in sich geschlossene, wohlgeordnete und wohlabgewogene
cleutsche Winsch~ft, in der Gemeinmnz vor Eigennutz gehe,
werde aus Not und Opfermut geboren werden, Die Voraussetzungen schienen gegeben: alle Einzelteile der Wirtschaft
und alle Fäden, die sie verbanden, lagen damals vor dem
Auge der Verantwortlichen offen, kein Gramm Kupfer oder
Kohle, kein Sack Mehl und kdne Spule Garn war da, von
der man nicht gewußt hätte; jede Maschine und jede Hand,
die sie in Gang setzte, war auf dem großen Aufmarsdt- und
Feldzugsplan der Wirtschaft verzeichnet; jeder Unternehmer
und jeder Arbeiter war eine Art Soldat im Dienste des Vaterlands.
Trotzdem 7.• T. bedeutende Männer damals das Steuer des
riesigen Apparats "Deutsche Wirtsd-Jaft" bedienten, hat er
nicht ganz einwandfrei gearbeitet und ist nach dem Krieg
rasch wieder auseinandergefallen, Die Aufgabe war z'u gewaltig, als daß sie im ersten Anlauf hätte bewältigt werden können. Das Problem der Eingliederung aller Einzelinteressen in
einen Gesamtplan war mit Menschen, denen seither hundertprozentiger Egoismus selbstverständlich sdlien, nicht zu lösen.
So kam es zum Fiasko derZwang sw i rt s c h a f t, die man
einfach von oben her über ein liberalistisch denkendes Volk
gestülpt hatte; und zu jenem üppigen Aufsdüeßen von Spekulation und Korruption, zu jenem bedenkenlosen K r i e g s gewinn I er tu m, dem man um des "wirtschaftlichen Anreizes" willen glaubte die Zügel lassen zu müssen,

•
Krieg und Kriegswirtschaft liegen zwanzig Jahre hinter
uns. Aber auch die heutige deutsche Wirrschaft bewegt 1ich in
Verhältnissen, die den damaligen in manchen Zügen nidlt unähnlich sind. Devisen- und Rohstoffmangel, Auslandsboykott
und allgemeine Weltkrise haben unsere Wirtschaft zwar nicht
in dem M1ße isoliert wie damals in der belagerten Festung,
aber doch in einer Weise auf sidJ selbst gestellt, daß man von
einer zweiten Probe auf eine nationale Wirtschaft im
Sinne des Fidlte'sdJen ges<hlossenen Handelsstaats reden kann.
Ganz ähnlich wie damals regt sich unter dem Druck von
außen die Kraft der Erfindung und Selbsterhaltung im Innern; unter ähnlicllen Voraussetzungen wie im Kriege haben
sich aus dem Kampf aller gegen alle wohlorganisierte Verbände und einheitliche Gruppen formiert, in denen nicht
mehr gegen-, sondern miteinander gearbeitet werden soll.
Es wird darum gehen, ob aus den Fehlern von damals gelernt worden ist; ob wir heilte imstande sind, die richtige
Mitte zwischen Einordnung und Freiheit zu finden, die weder
in reine Zwangswirtschaft einmündet noch dem privaten Streben nach Profit ein ungehemmtes Sichaustoben gestattet. Die
Devise "Gemeinnutz vor Eigennutz", das SdJlüsselgebot einer
nationalen Wirtschaft, ist über uns aufgerichtet; aber die
unter dieser Fahne mars<:hieren, müssen sie audi wirklich im
Herzen tragen.
Es darf im neuen Deutschland nicht mehr sein, daß man
vor Reichtum Respekt hat, ohne zu fragen, wie er erworben
worden ist; daß man auf den Handarbeiter herabsieht, als ob
er ein Mensch zweiter Klasse wäre; daß Drohnen, deren Tätigkeit nur ihrem Beutel nützt, nicht der Gesamtheit, oder die
gar genießen woBen, ohne zu arbeiten, freie Bahn für ihre
Geschäfte oder ihr Ni<:htstun vor sich sehen.
Wir wollen nicht vergessen, daß wir neue :Menschen brauchen, wenn wir eine neue Wirtschaft aufbauen wollen.
Paul Gloning
Die deutsche Wirtschaft ist, wie der Wirtschaftsführer
G r a f v o n d e r Go I t z kürzlich vor Pre;severtretern ausge·
führt hat, in 13 Hauptgruppen, darunter 7 indmtridk, gegliedert.
Diese zerfal!en in 29 F~chgruppen und werden regional in 13 Bezirksgruppen geteilt werden, die den bestehenden Treuhitldcrbezirketl, später den Reichsgauen, entsprechen, In den Bezirksgruppen
werden auch die Präsidenten der Industrie- und Handels· und der
Handwerk>kammern vertreten sein, die also weiterbestchetl <>•erdetl.
D1e neuen Verbände werden Zwangsverbände sein, denen jeder
gewerbliche Betrieb über ..,ine Fachgruppe angehör~':' wird. Sie
werden die ausschließliebe Vertretungsinstanz der BeteJhgren gegenüber den Behörden bilden. Zwar werden in ihnen vorwiegend Arbeitgeber sitzen, da diese die Betriebsführu sind. Aber es werden
keine Arbeitgeberorganisationen sein; Streitigkeiten mit den Arbeitern, der "Gefolg,chaft·•, gehören nicht vor die>es Forum, das
als eine Art Führerkorps der Wirtschaft lediglich wirtschaftspolotisdlc Aufgaben hat. Die Organisat1on der Winschaft wird auch
kein "Kartell" sein, da sie nur der Beobachtung und Überwachung
dient.
Es bezogen bisher aus deon Au,bnd an Rohstoffen: die deutsch_e
Eiscnindmtrie etwa Sj Prozent, die Textilindustrie 77 Prozent, d1e
Lederindustrie 57 Prozcnr, die Papicrindmtric etwa so Prozent
(nach "Selbsthilfe", Nr. l6),
Prä,i,:cnt Rooscvelt hat letzten Sonnta-g eine Rundfunkrede über
das Thema "Schutz des VolksvcrmO;;cns vor der
Sc 1b s t sucht des Ein z e 1 w c s e n •" ~chaltcn. Das Zid seiner
Re~icrunQ sei die Rettung der nationalen Wirtscbaft U:ld lnduHrie
vo; dem "alles an sich reißenden Zugriff der Großkopitali<ten, "Wlf
haben den ~rüo;ten Teil der Schladl! für den Wiederaufbn der
~csamtcn Vol~'wirtsdtaft schon gewonnen, aber grcißcrc und vid·
leidu nodt widni;;crc Aufg~ben stehen uns bevor, n~mlich das er·
worbenc Terrain Yor dem Zugriff der Trusts zu schützen und den
crz:c!ren Erfol~ der Gemeinschaft zugute konHJlCtl zu lassen."

Die
Die Wirtschaftsbelebung
Aus dem im Juli erschienenen Halbjahresbericht der Reichskredit·
gelcllschaft:
Die deutsche Bi n n e n w i r t s eh a f t stand im ersten Halbjahr
1934 im Zeichen einer weiter zunehmenden Wirtschaftsbelebung.
Die industrielle Produktion, die sich nach der außerordentlid1en
Schrumpfung während der Krisenjahre 1929 bis 1932 erstmals im
vergangeneo Ja·hrc wieder ausweitete, konnte im ersten Halbjahr
1934 in verstärktem Tempo weiter erhöht werden. D.r indu•triclle
Produktionsindex, der im Jahr 1933 von 61,9 auf 75,1 stieg (1928
::::: 100), hob sich - unter Vermeidung jeg\idien Saisonrückganges
während des Winters 1933/34 - im ersten Halbjahr 1934 bis auf
84,0 im März und auf etwa 86,: im April. Damit wird der Tiefstand vom Jahr 1932 um 47 Prozent überschrinen,
Die Zahlen der Gesamtkohlenförderung im deutschen B c r g b a u
lagen in den e"ten vier Monaten '934 um 14 Proz.ent über denen
der gleichen Zeit des Vorjahres. Dabei sind die Haldenbestände unverändert geblieben.
Eine besonders starke Zunahme des Produktionsvolumens hat die
c i s e n s c h a f f e n d c Industrie zu ver~eichnen. Die Gellmterzeugung (),OZ :Millionen Tonnen) übertraf in den ersten vier Monaten 1934 die entsprechenden Vorjahrszahlen um 65 Prozent.
In der deutschen Maschinenindustrie hat si<h der Be·
schäftigungsgrad im er"cn Halbjahr '934 kräftig erhöht. Die Kapa·
zit'it,aumutzung stieg von 35,7 im Dezember auf 55 im :Mai 1934
und lag domit um rund 6o Prozent über dem ent>prcchenden Vorjahnstand.
In der Bau w i r t >c h a f t ist seit Anfang 1933 eine fortge.<ctzii:
Zunahme des Bauvolumens und der Beschäftigung zu beobachten.
Im April 1934 lag die Kapazitätsausnutzung um 93 Prozent über
dem Vorjahmtand. Die Zahl der arbeitslosen Bauarbeitcr, die im
ersten Quartal 1933 rund 921 ooo betrug, ging bis Apnl auf 23000C
zuri.kk.
Die Indexziffer der Tc x t i I pro du k t i o n erreidne im April
1934 einen Stand von 106, übertraf damit den Stand zur gleichen
Zeit des Vorjahres um rund t6 Prozent und lag erheblich über dem
Produktionsvolumen des Jahres bester Konjunktur 1928.
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Aufschwung
Englands Weg aus der Krise
Von Fritz Werkmann

1960 englische Aktiengesellschaften, die ihre Bilanzen in der
Zeit vom 1. Juli 1933 bis JO. Juni 1934 veröffenclidlten,
haben in ihrem letztvergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn
von insgesamt J60 Millionen Pfund (über .t Milliarden Mark)
erzielt; das sind l2 Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter
sind 642 Unternehmungen, die ihre Bilanzen zwisdten dem
1, April und 30. Juni veröffentlichten; ihr Gewinn betrug
insgesamt 67 Millionen Pfund und ist gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent lestiegen. Diese kräftige Steigerung der
Gewinne begann im etzten Vieneljahr 1933 mit einer Zunahme um 30 Prozent. Sogar in den Jahren 1927-a9 sind die
Profite - deren Betrag damals allerdings um .t5 Prozent
höher war - nid-Jt so rasdi gestiegen!
Besonden bemerkenswert sind die Bilanzen von 3 5 bedeutenden Motoren-, Auto- und Flugzeugfabriken. Ihr Gewinn
stieg von 0,2 auf 3,5 Millionen Pfund. 301 Gummi-Unternehmungen steigerten ihre Gewinne von o,3 auf 1 Million
Pfund, 109 Tee-Unternehmungen verdreifachten ihre Gewinne ebenfalls. Bei 131 Unternehmungen der Sdlwerindustrie und des Kohlenbergbaus macht die Zunahme der Gewinne 85 Prozent, bei 61 Textilfabriken 52 Prozent aus.
Auch andere Anzeichen sprechen dafür, daß die englische
Wirtschaft weiter auf dem Weg geht, der aus der Krise führt.
Die Bautätigkeit, deren Aufschwung bereits im Vorjahr erheblich war, hat seit dem Sommer 1933 um ein weiteres Drittel zugenommen. Sie hat einen Rekordstand erreicht.
Die Tonnage der im Bau befindlichen Handelssd-Jiffe hat
sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, Mit 57Booo
Tonnen ist der Stand der höchste seit 1931, liegt allerdings
immer noch um 40 Prozent unter dem von 19:9.
Die Steinkohlenförderung ist wieder so groß wie 19JO,
auch die je Tonne erzielten Gewinne sind jetzt ebenso hoch,
wie sie 1930 waren. Das ist, nach dem durch die Krise verSeit 1. August dürlm inländische Verarbeiter von Rohbaumursachten Rückgang, eine erhebliche Besserung.
wo I l e oder Baumwollfasern monatlich hiichstem 70 Prozent der
Ende Juni waren in England 101 Hochöfen in Betrieb; ein
Menge verarbeiten, die sie im Durchschnitt der ersten drei .Monate Jahr vorher waren es 72, im Januar 1933 nur 62. In der gedes Jahres verarbeitet haben.
samten Schwerindustrie ist der Prozentsatz der erwerbslosen
Betriebe, die unedle Meta I 1e als Rohmaterial verarbeiten, dür- Arbeiter seit dem Vorjahr von 39 auf zs Prozent der Verfen nicht mehr als 100 Prozent der Menge des ersten Vierteljahrs sicherten zurückgegangen, im Maschinenbau von 23 auf 14
verarbeiten.
Prozent. Die Einfuhr von Eisenerzen und Schrott hat sich in
Staatliche, H~dtische und Parteibeschaffungsstellen müssen künftig der ersten Hälfte dieses Jahres gegenüber der gleidien Zeit
ihren Bedarf an Faserstoff· und Lederwaren vor Auftragsecteilung
des Vorjahres fast verdoppelt.
bei der "Reichsausgleichmelle für öffentliche Aufträge" im Reichswirt<chaftsministerium 3nmdden. Bei öffentlichen Bcsdtaffutlgen, zu
Immer wieder seit Beginn des Konjunkturanstiegs mußte
denen Wo 11 e verwendet wird, ist ein Beimischungszwang für darauf aufmerksam gemacht werden, daß ein Fortdauern dieKunstwolle und Kunstspinnstoffe vorgeoehen.
ser Bewegun~ keineswegs gesichert sei, daß ein KonjunkturEin neue• deutsches Verfahren erlaubt die Herstellung von Auto· rückschlag jederzeit eintreten könne. Diese Warnungen waren
reifen aus "regeneriertem" Gummi, die "an Qualität den bisnotwendig; denn es ist schwer, Konjunkturvorhersagen zu
herigen Fabrikaten überlegen" sind.
machen für ein Land, das so stark wie England von der
Weltwirtschaft abhängig ist - in einer Welt, in der es so
Die Rüstungsindustrie
viele Überraschungen gibt, z. B. durch Währungsstürze, Zoll,
erhöhunpen, Devisensperren, Errichtung von AußenhandelsDas Institut für Konjunkturforschung hat berechnet, daß die
Rüstungsausgaben der Welt im Jahr 1932 sich zu denen von 1913 monopolen, Oberdies ist die wirtschaftliche :Besserung in Engwie 107:64 verhalten, also beinahe doppelt so hoch sind, während land nicht nur vom Auslande her gefährdet.
Wenn die angegebenen Zahlen auch eindeutig darauf hindie Warenproduktion insgesamt in den beidetl Vergleiffisjahren U!l·
weisen, daß die englisdle Wirrsdtaft sich im Au f s c h w u n g
geHihr gleich groß ist (56: 54).
Schneider-Crcuzot 7ahlt seit Jahren 2j Prozent Dividende, Skoda befindet, so ist es daher doch wichtig, zu prüfen, wodurch
dieser W e;; g es i c h e r t und wodurch er vom lnland her
28 Prozent und Hotchki" & Cie,·St. Denis (:"vlaschinengewehre und
Geschütze) 6<>-90 Proz.ent. Die Papiere von Schneider·Creuzot gefährdet ist.
stehen auf 375 Prozent ihres Nennwertes. Hawker Airkraft-Co.
Die Zahl der Erwerbslosen betrug Ende Juni 2,1 M:iilionen;
sind von 19 sh } d auf n sh 9 d, de Havil!and von 38Y, •h auf
sie ist seit Ende Juni 1933 um 15 Prozent gesunken. Die Zahl
48 sh gestiegen.
Zu derselben Zeit, da in Genf die Abrüstungskonferenz tagte, ist der versicherten Beschäftigten lag im Juni mit 10,2 Millionen
allein der Umsatz der französischen Rüstungsfabriken um etwa um 4 Prozent über dem Stand vom Juni des Vorjahres und
zo Prozent gestiegen. Es ist eine be'oßende Satire, daß die Akticn- nur um 1,3 Prozent unter dem Stand vom Juni 1929, dem
maioritiit des "Journ>l de Genhe", der führenden Genfer Zeitung, höchsten in einem Juni erreichten Stand.
Zum ersten Mal seit 1926 sind die Lohnsätze im zweiten
im Be•itz der Firma Schneider-Cremot ist. Das ComitO des Forges,
ebenfalls unter Kontrolle der genannten französischen Kriegsmate- Halbjahr 1933 gestiegen, allerdings nur, auf die Geiamtarbeirialfirma stehend, gibt jährlich 75 Millionen Frs. Subventionen an terschaft gerechnet, um 5400 Pfund wöchentlich, Im ersten
HJibjahr 1934 stiegen sie um 13 ooo Pfund wöchentlich. Das
die Presse.
Wozu die Rüstungen? Um den Frieden in Europa zu garantieren? ist nicht viel, der Lohnindex ist dadurch noch kaum gestiegen.
Der "Fester Llord" schreibt: ,,Alle Welt in Europa sagt si<h: ein Aber immerhin kündigt sich hier offenbar der Umbrudt in
neuer Krieg wäo·e selbstmiirderisd>er 'i'•/ahnsinn. Und alle Welt hat der Bewegung der Löhne an.
Die 1931 erfolgten Kürzungen der Erwerbslosenumerdennoch das triebhafte Gefühl, solcher Gefahr nahe zu sein. Es ist
gcnau so, wie es im Frühjahr 1914 war. Allenthalben in Europa stützung sind im Frühjahr wieder rückgängig gemacht worwaren damals die Seelen >On einer Kriegsfurcht beherrscht, und aus den. Das bedeutet eine Erhöhung der Sätze um 8-12 Prodieser allgemeinen Krieg<furcht hat sich dann mit zwangsläufiger zent. Die ebenfalls 1931 vorgenommene Herabsetzung der
Notwendigkeit der Krieg ergeben. Heute wieder ist Europa ein Gehälter für Beamte und Staatsangestellte ist gleichzeitig zur
Hälfte rückgängig gemacht worden,
einziges großes Pulverfaß."
Die in diesen Angaben zum Ausdruck kommende Te n•
Mus.solini hat im "Popolo d'ltalia" den GcdJnken ausgesprod1en, denz zur Steigerung der Massenkaufkraft
da!\ erst eine radikale Abrüstung wieder die Herrschaft solcher kann dazu beitragen, den Weg, der aus der Krise führt, zu
kriegerischer Tugenden hervorbringen würde, die den Respekt un:i sichern. Denn sie ermöglicht, infolge der ungefähr gleichgedie Furcht vor dem Tiiduigen sichern. Nur die Abschaffung des bliebenen Lebenshaltungskosten, der englischen Industrie einen
mechanischen Krieges und des d1cmischen Krieges werde wieder die wachsenden Inlandsabsatz,
VorauS<etzungen zu einem mannhaften Kriege, lvlann gegen Mann
Die Erhöhung der Gewinne der Industrieunternehmungen
und Volk gegen Volk, schaffen.
kommt nur zum Teil den Aktionären zu gute. Viele Unternehmun);en, deren Profite beträdnlich gestiegen sind, haben
Kleine Chronik
die Dividenden gar nicht oder kaum erhöht, sondern ihre
Das Amt des Re i eh s prä s i d c n t e n ist durch Regierung•bcReserven vergrößert. Infolgedessen werden die Banken, trotz:
schluß mit dem des Reich1kanzlers vereinigt worden. Am 19.August
der ansteigenden Konjunktur, verglichen mit dem Vorjahr,
wird hienib~r eine Vo!ks~bstimmlmg stanfinden.
eher weniger als mehr in Ampruch genommen. Viele Unterlotfolge Erkrankung des Reichswirtschaftsministers nehmungen können ihren Kapitalbedarf aus eigenen Mitteln
Schmitt in Reichsbankpräsident Schacht wnadlSt für scd-!s Monate <Jecken und zahlen Bankkredite zurück. Das Kap i t a 1 anmit der Fiihrung der Geschäfte des Reichswirtsdlaftsministeriums ~ e bot ist darum sehr groß und wird vom Auslande
betraut worden.
her noch vergrößert. Kurzfristige Kredite werden zum Zins
von weniger als 1 Prozent gegeben. Das wirkt auf den :>Aarkt
der hngfristigen Kredite zurück: im Mai ditses Jahres wurMitteilung
den an der Londoner Börse Wenpapiere im Betr~g von 22
Nachdem bi,her Verlag und Redaktio:l der Sonntags·Zcitung in Millionen Pfund neu ausgegeben, im April waren es nur 9,6
der Hand von Dr. Erid> Schairer vereinigt waren, i" die Schrift· Mi!lionen, im Durchschnitt der ersten drei Monate dieses Jahkitung mit dieser Nummer von Herrn Schriftleiter Paul Cloning
res 8,6 Millionen Pfund. Das Kapitalangebot isr so groß, daß
übernommen worden.
eine im Mai aufgelegte 3Y.prozentige Staatsanleihe der bnaDer Verlaj; bittet die Leser, das der bisherigen Redaktion ent- disdJen Regierung, die 10 Millionen Pfund einbringen sollte,
gcgengebradne Vertrauen auf die neue Schriitleitung übenragen bereits wenige Stunden nach der Auflegung überzeichnet war.
zu wollen.
Schairer
Durch die Verbilligung des Kredits und die im April er-
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folgte Herabsetzung der Einkommensteuer um :to Millionen
~fund wi.{d. die Industrie angeregt, Ne u - u n d E r s a t z 1 n v es t t t 1 o n e n vorzunehmen und dabei die in vielen
Wirtschaftszweigen seit langem notwendige Rationalisierung
durchzuführen. Daß hierfür erhebliche Mittel aufgewandt
werden_. zeigt. die besonders sta~ke Besseruoj; der Lage der
Schwenndustne und des Maschinenbaus. D1e Investitionen
tragen augenblidr.lich zweifellos dazu bei, die Krise zu überwinden, legen aber, wenn sie lange anhalten, bereits wieder
den Grundstein für die nächste Krise: wenn mehr Maschinen
hergesteHt worden sind, werden mit diesen Masd1inen mehr
Konsumgüter produziert werden, und wenn die Kaufkraft
de.~ Konsumenten nidlt genug gestiegen ist, um die größere
Gutermenge zu kaufen, entsteht eine neue Absatzkrise.
So kommt ja im Kapitalismus der Kreislauf zwischen \:;Uter
und schledner Wirtschaftslage zustande. Sohnge die
sich
überflüssigen Maschinen, für die die Kapitalisten einen großen
Teil ihrer erhöhten Profite ausgeben, produziert werden, ist die Wirtschaft in bestem Gang; wenn sie aber sdber
der Produktion dienen, beginnen die Absatzsc-hwierigkeiten, und die Konjunktur sinkt. Bis dahin kann natürlid1
geraume Zeit vergehen; denn erstens ersetzen die n~uen Produktionsmittel zum Teil nur alte, zweitens verbessern sid1 im
Verlauf der guten Konjunktur die Absatzmöglichkeiten in
dem Maße, -wie im In- und Ausland die Kaufkraft steigt.
Die kapital.istisdten Krisen werden bekanntlich verschärft,
wenn das Steigen der Massenkaufkraft künstlich gehindert
wird, z. B. durch Zölle und Kartelle. Die Hindernisse dieser
Art waren bisher in der englischen Wirtsdtaft verhältnismäßig gering. Vor allem deshalb hat die Wirtschaftskrise in
England nicht so vernichtend gewirkt wie etwa in Deutschland. Jen.t aber sind von verschiedenen Seiten Bemühungen
im Gange, solche Hindernisse aufzurichten!
Der Erste, der mit unermüdlichem Fleiß an diese Aufgabe
heranging, ist Mr. E!liot, derLandwir t s c h a f t s minis t er. Er hat entdedn, daß in der englischen Landwirtschaft
mehr Menschen beschäftigt sind als in irgend einem einzelnen
Industriezweig. Er hat ferner entdedl:t, daß das sddtisdte Arbeitslosenheer in den letztvergangenen acht Jahren um 100 ooo
Menschen vermehrt worden ist, die vom Lande kamen. Darum
versucht er jetzt mit rücksichtsloser Energie, die englische
Landwirtschafe durdJ Besdtränkung der Einfuhr von Agrarprodukten zu retten, mag dabei auch die ganze Industrie
draufgehen! Denn daß die Agrarländer weniger Industriewaren von ·England kaufen können, wenn England ihnen ihre
Produkte nicht abkauft, muß audJ Mr. Elliot klar sein~ daß
ferner die englischen Komumenten weniger Industrie"'aren
kaufen können, wenn sie einen größeren Teil des Einkommens für ihre Ernährung ausgeben müssen, ist gleichfalls nicht
schwer einzusehen. Trotzdem legt Mr. Elliot dem Parlament
Entwurf auf Entwurf vor, um nadl dem Getreidebau die
Viehzudtt, nach der ViehlUd"lt den Gemüsebau und neuer-dings sogar den Anbau von Hopfen zu schützen!
In einem Land, das so stark auf Ausfuhr eingestellt ist, wie
England, ist es nicht erstaunlich, daß Mr. Elliot viele Feinde
hat. Zu ihnen zählt der Handelsminister Runciman, wie dessen Parlamentsrede vom Ende Juli beweist. Wer -wird auf die
Dauer der Stärkere seini'
Das zweite Hindernis droht in der S c h w e r i n d u s t r i e.
Sie bedarf in vielen Zweigen dringend der Rationalisierung,
u11d die Regierung meinte, die Industrie würde durch kartellmäßige Organisation am ehesten zur Rationalisierung gebrad!t
werden. Um das Zustandekommen eines "Reorganisations"Planes zu erleichtern, belegte die Regierung im April 193Z
die meisten Erzeugnisse der Schwerindustrie mit einem auf
drei Monate befristeten Zoll von 33% Prozent. Ergebnis: die
Reorganisation -war nadJ drei Monaten nicht vorwärts gekommen, - der Zoll wurde um zwei Jahre verlängert, auch dann war die Reorganisation nicht erfolgt, - von einer
Absd!affung des Zolls ist überhaupt nicht mehr die Rede.
Von der Reorganisation ist dagegen sehr wohl nod! die
Rede. Sie wird allerdings ohne große Eile betrieben; denn der
Zoll ist ja gesidtert! Nach dem vorliegenden Plan soll ein
Kartell gegründet werden, das die Produktion regelt und zur
-Förderung der Ausfuhr eine Abgabe auf im Inland verkaufte
Produkte erhebt. Wenn das Kartell zustande kommt, wird es

an:

Der Fall Arnim
Von Pau\ Cloning

I.
Das jüngere GesdJledlt von heute kann sidt -wohl kaum
eine Vorstellung davon madten, was der "Fall Arnim" einmal
bedeutet hat; die meisten werden überhaupt nie etwas davon
gehört haben.
Vor sedtzig Jahren und noch viele Jahre später war dieser
"Fall" - ein solcher war es in des Wortes erschütternclster
Bedeutung - etwas wirklich Weltbewegendes; er hat die
Gemüter unserer Väter und Großväter aufs stärkste erschüttert.
Man stelle sich vor: ein kaiserlich deutscher Botschafter,
der nahezu zwei Jahre in_ den schwierigsten ~eiten ~ach ~em
deutsch-französisdlen Kneg von r87o/7r m Pans semen
W-irkungskreis hatte, wird wegen Entwendung von Dokumenten verhaftet erst zu drei Monaten, in zweiter Instanz
zu neun Monate~ Gefängnis verurteilt; sein Name steht ein
Jahr später als der des Angeklagten auf der Tagesordnung
einer Sitzung des Staatsgerid!tshofs, und er wird in contumaciam (also in Abwesenheit) zu fünf Jahren Zudtthaus verurteilt.
Der deutsdte Diplomat Graf Heinrich von ~ r n i ~ aus
dem freiherrlichen Haus Arnirn-Suck.ow, den dtes Schicksal
traf, stammte von Moitzelfitz in Pommern, wo er r824 geboren war. Im diplomatischen Dienst - er wurde 1864
preußisd!er und r866 norddeutscher Gesandter beim päpstlichen Stuhl - erwies er sid! als eine sehr befähigte Kraft. In
Anerkennung dessen -wurde er im Jahre 1870 in den Grafenstand erhoben. Er hat auch bei den Friedensverhandlungen
mit Frankreich im Jahr 1871 wesentlich mitgewirkt. Als Bo.tschafter des deutschen Reichs bei der französischen Repubhk
wurde er am 9· Juni 1872 beglaubigt. Seine Verurteilung zu
der fünfjährigen Zudlthausstrafe geschah am 5· Oktober 1876.
Was in den vier Jahren von 1871 an geschehen, darl.iber
geben Aufschluß die Berichte über die Verhandlungen vor
dem Berliner Stadtgericht, die im Dezember 1874 st~ttfand~n
und die wir in einer Reihe von Einzeldarstellungen 1m Feutlleton der Sonntags-Zeitung wiedergeben werden. Das gedruckte stenografische Protokoll der Prozeßverhandlungen im
Fall Arnim, diese amtliche Unterlage für unsere _Darstellu_n~,
war früher im Besitz des königlich württembergtsd!en MlmsterillmS des Auswärtigen und ist von diesem 1904 der Landesbibliothek als Gesd!enk überwiesen worden.
Erschöpfender und verläßlicher als diese. Aufzeidtnu_ngen
ist naturgemäß kein anderes Material. ln ke:mem Gesd!tchtsbuch werden die Dinge, um die es sich da handelt, der

sidt -wahrscheinlich dem Internationalen Stahlkartell (der "Internationalen Rohstahl - Export - Gemeinschaft") ansd!ließen.
Diesem Kartell würden dann alle wichtigen schwerindustriellen Gruppen Europas angehören; es hätte also die Konkurrenz auf den hauptsächlich von Europa belieferten Märkten
der Schwerindustrie in weitem Maße ausgeschaltet. Auf jeden
Fa!! aber dient der englische Eisenzoll dazu und wird das
Kartell - wenn es zustande kommt - in noch größerem
Maße dazu dienen, die Preise zu erhöhen, die der englisd!e
Verbraud1er zahlen muß.
Nida sehr viel anders sieht die Lage in der Text i I indu s tri e aus. Die Entwicklung selbstlindiger Industrien in
Indien, J~pan und anderen früheren Absatzt;ebieten englisd1er
Textilwaren läßt es als sicher erscheinen, daß die englische
Baumwo!lwarcnausfuhr ihren früheren Stand nicht wieder erreichen wird. Wie bedeutend der Absatzverlust ist, hängt
wesentlich davon ab, wie -weit die Produktionskosten g~senkt
werden. Heure jedenfalls ist die Rationalisierung der englischen Baumwollindustrie bei weitem nicht so weit fortgeschritten, wie es nach dem Stande der modernen Technik
möglid1 und lohnend wäre.
Wie im Fall der Sd1werindustric wird allgemein behauptet,
dem übel könne durch "Reorganisation" abgeholfen werden.
Ein Teil der Produktionsanlagen ist überflüssig; er müßte
stillgele::;t werden. Um das zu erreichen, will man nicht den
Bankrott der am wenigsten leistungsfähigen Unternehmungen
in Kauf nehmen. (Er ist in vielen Fällen durch berein bestehende Kartelle verhindert worden!) Statt dessen will man,
mit Unterstützung der Regierung, ein neues, allumfassendes
KaneJI gründen. Dieses Kartell soll dann die stillzulegenden
Maschinen aufkaufen. Die Mittel dazu sollen durch eine Umlage auf die Baumwollproduktion aufgebracht werden. Wieder
würden es also vor allem die englischen Verbraucher sein, die
die Zeche bezahlen!

•

Dies sind nur einige Beispiele für Bestrebungen, die in England im Gange sind und die alle darauf hinauslaufen, den
Weg, der jettt aus der Krise führt, direkt in die
nächste Krise hinzuleiten. Je erfolgreicher diese Be>trebungcn sein werden, umso kürzer wird die Zeit bemessen sein,
in der Lohndrudl: und Arbeitslosigkeit weniger groß sind und
die Geschäftslage besser ist.

Das Goldauto
[n

ErinnerungSJrtikeln über die cnten Tage des August
1914 haben die Zeitungen eine Episode vergeoscn, die zwar nidlt
von großem Belang, aber doch auch ein Zug ist, der zum Bilde
jener Zeit gehört: die Geschichte mit dem russischen Goldauto.
Sie hat, wie einige Bücherwürmer und ganz <>lte Leute vielleicht
wissen, eine Parallele in dem würucmbergischcn ,.Franzoscnfeiertag" im März 1848.
Darnah war auf den Feiertag Mariä Verkündigung ein Gerücht
durch ganz Württcmbcrg gelaufen, ein französischer Heer sei im
Anmarsd> auf den Schwanwald. Die Folge war eine allgemeine
Panik im Lande; die Bürgerwehren rüd<tcn aus, die Leute vergruben ihre Schätze und die Jllngstlid>en f!üchtct~n Hals über Kopf
in Ostliffier Richtung. Es gab dabei eine Menge komischer Vorfälle;
sie sind na<hher 1n einem Bü<hlein zusammengestellt worden, das
in manchen Bibliotheken wohl noch aufzustöbern sein wird.
In jenen ersten Augusuagen von 1914 verbreitete sich mit rund·
funkähnlich~r Schn~lle in ganz Deutschland das Märchen von einem
r"ssi,chen, mit Gold beladenen Auto, das auf Nebenwegen, aber im
Eiltempo durd> Deutsd1land unterwegs sei, um zu den Franzosen
zu gebngen. Begreiflicherweise hicltm es die Bürgcrmei,ter und
upferen M~nncr <iltercr Jahrgänge, die noch zu Hause waren, für
ihre Pflicht, diesem Auto, das offenbn den ruS5ischen Kriegsschatz
mit sid1 führte, den Weg zu verlegen. Wehe infolgedessen dem
harmlosen Spazier- oder auffi Dicnstauto, d~s damals in abgelegenen Gegenden dur<h Dörfer fuhr, ohne der Einwohnerschaft
bekannt 1.u sein. Es wurde Dutzende von Malen angehalten und
durd>sucht; es stieß auf Barrikaden, bewacht von mit Jagdgeflinten
und Prügeln bewaffneten Haufen; oder es wurde auch gleich, mit
oder ohne Anruf, aus Kornfeldern oder Baumgruppen heraus, von
eifrigen Vorposten angeschossen.
Erst na<h ein paar Tagen, als die Beh6rden mit Aufklärungen
ihr~n

Kampf Bismarcks gegen Arnim und seine politischen und allgernein zeitgeschichtlichen Hintergründe, mit solcher Lebendigkeit und so vollständig zur Anschauung gebracht
als in der Niederschrift über jene Gerichtsverhandlungen. Das
Dichterwort von den Göttern, die "wen je sie erheben" wieder stürzen, "gleich Opfergerüchen ein leichtes Gewölke", hat
sich an dem Botschafter Arnim furchtbar bewahrheitet. Und
ebenso bestätigte sid1 in dem Fall Arnim, der einst so ungeheures Aufsehen erregte, was ein Biograph Bismanks einmal
betont: daß dieser, einmal gereizt, ein erbarmungsloser Gegner war und zuschlug wie ein Bär. Ein "Prankcnhieb" Bisrnarcks sd1metterte Arnim nieder, der einst" zum engeren
wenn auch nicht zum nächsten Freundeskreis des Fürsten gehört hatte. Mithelfer Bisman:ks in seinem Vernidnungskampf
gegen den unseligen Arnim, wie dieser von seinen Freunden
bezeichnet wurde, -war der spätere Geheimrat Ho I s t e i n.
Auch auf dessen Charakterbild wirft die Berliner Gerichtsverhandlung vorn Dezember 1874 einige bezeidtnende Lichter.

und Warnungen eingesdtritten waren, legte si<h die Aufregung.
die das typisdte Bild einer Massen-Psychose trug. Aber immerhi111.
waren eine Anzahl von Personen, sogar Militärs waren daruntel'.
übereifrigen S<hützen zum Opfer gefallen.
Es wäre ein reizvolles Thema für eine kleine Doktorarbeit, au~
den damaligen Zeitungen einmal alle Meldungen über das russisd!e
Goldauto zusa~nmcnzusuchen und, der Nachwelt zu Nutz und
Frommen, aufzubewahren.
H. K.

Fremdr~ssige

in Frankrekh

Dlinnbesiedelte Gebiete ziehen den Mensdtenübersd1uß
übervölkerter Länder an. Die Weltgeschichte berichtet deshalb
seit den ältesten Zeiten immer -wieder von Wanderungen,
kriegerischen oder friedlichen, die den Zweck hatten, die dünner besiedelten Räume aufzufüllen. Oft machte man auch
aus der Not eine Tugend und rief di~ Fremden selbst ins
Land; mit der Absicht, sie sich anzuglei<:hen und so die eigenen, gelichteten Reihen mit fremder Volkskraft aufzufüllen.
Dieses Sdl:wspiel bietet sich jetzt in Frankreid!. Wer heute
durd1 französische Städte - besonders die Hlfenstädte geht, wird dort auf Schtitt und Tritt Schwarzen begegnen. Das gilt am meisten für den Süden, zumal Marseille;
aber auch im Norden, in Cherbourg, Le Havre usw. ist ein
erheblicher Teil der Lade- und Hafenarbeiter schwarz. Wenn
man z. B. in Le Havre in den Strom der Arbeiter hineingerät, der 7.ur Feierabendzeit zur Stadt zurückflutet, ist man
erstaunt, die s~-hwarzen zu Hunderten kommen zu sehen. Es
sind große, muskulöse Gestalten, kaffeebraun bis rabenschwarz.
In fremder gutturaler Sprache laut sch·watzend und rufend
kommen sie in ganzen Gruppen daher; die weißen Franzosen
wirken d:1zwi>d1en etwas kümmerlich und keineswegs wie die
Herren des Landes. Um diese Zeit vermeidet es das "bessere"
französisd1e Publikum, zumal die Damcnwelt, die Hauptstrlßen, die zum Hafen führen, zu betreten, denn die Neger,
die sid1 dann dort als die -wahren Herren fühlen, sind einem
handgreiflichen "Scherz'' nicht abgeneigt. Die Polizei ist
machtlos dagegen, denn die Schwarzen sind in der übcrzah!,
und man soll es auch mit ihnen nicht verderben: "Frankreich
bratJcht seine farbigen Kinder". In stillen Seitenstraßen konstatiert man dann die unvermeidliche Folge des Zusammenlebens der beiden Rassen in en<>en Prolet:ariervierteln. Man
sieht dort immer wieder, wie ei~e weiße Frau einen Kinderwagen schiebt, in dem ein Säuglin.,. liegt, der unverkennbare
Mulattenzüge trägt.
<>
Daneben, vor dem Kasernentor, steht ein seltsam zierlicher
Soldar in graublauem Mantel und flachem Stahlhelm dessen
gel_bes Schlitzau_gengesi~t aus Os~asien. stammt:. ein' An am 1. t e. Frankreich hat _Im Vfl eltkneg nicht aus etgener Kraft
gestegt. Es hat dazu d_1e ~1lfe fast der ganzen Welt in Ansprudl genommen. Sem Sieg war nicht die Wirkung einer
überlegenen Volkskraft und kein Beweis für deren Vorhandensein. Nach dem Kriege war Frankreich deshalb auch aufs
i'\ußerste erschöpft. Die ungeheuren blutigen Opfer, die ~s
gebracht hatte, waren bei einem Volke, das schon längst die
niedrigste Geburtenziffer hatte, nicht wieder einzubringen.
Und darum sind die Franzosen jetzt auch nicht entfernt
imstande, die weiten Räume auszufüllen, die sie besitzen nicht in ihren riesigen Kolonien, ja nicht einmal in der Heimat. Der Süden Frankreichs, die herrlichste und frudJ.tbarste Landsdlaft, entvölkert sich. Die wenigen Kinder der
eingesessenen Bauern ziehen in die Stadt, um dort bequemer
- teilweise als Rentner - zu leben. Die Dörfer veröden. Es
gibt dort große Dörfer, in denen es insgesamt zwei oder drei
Kinder gibt. Es t;ibt Dörfer, in denen mehr als die Hälfte
der H:iu1er unbewohnt verfällt. Es gibt Dörfer, in denen es
nidn mehr lohnt, Schule oder Kirche zu halten. Der Journalist Mounercau hat kürzlich im "Echo de Paris" von einem
Dorf in Südfrankreich berichtet, in dem nod1 ein einziges
Haus bewohnt ist, neben sechzig verlass~nen, leerstehenden.
Hhrt man auf herrlid!en Autostraßen durdt diese lachende
Landschaft, so kommt m:m an - Friedhöfen vorüber. Dabei
gehören diese Gebiete zu den frudltbarsten Europas; bei geringer MUhe wächst dort alles, was man sidt nur wünschen
kann.
·
Unter solchen Umständen ist es begreiflich, wenn Frankum 10J.f Uhr. Die Erledigung der üblichen Formalitäten
nimmt geraume Zeit in Anspruch; noch mehr aber die Frage,
ob das Stadtgericht für d~n Fall überhaupt zuständig ist, sodaß es an diesem ersten Sitzungstag überhaupt nid!t mehr
zur Vernehmung des Angeklagten kommt. Mit dieser beginnt
m1n ~m zweiten Sitzungstag, am to. Dezember 1874·

Was steht in der Anklageschrift?
Der Angeklagte, so heißt es da, ist beschuldigt, Schriftstücke
und amtliche Urkunden vors"itzlidt bei Seite gebracht und
unterschlagen zu haben. Diese Schriftstlicke - Erlasse und
Berid!te -:-sind ~n der Ankl.agesdtrift in drei Teile gegliedert.
Erster Ted; Schnftstüd•e, d1e der Angeklagte zugestandenermaßen an steh genommen, aber wieder zurückgegeben hat, mit
der Bernerk.ung, er h~be nidlt die Absicht gehabt, sie zu be·
halten; zwe1ter Teil: soldte Schriftstücke, die der Angeklagte
an sich genommen und bis kurz vor der Gerichtsverhandlung
be~alte!l hat, mit der Begründung, es handle sich um sein
Pnvate1gentum, um Akten, die in Folge seines persönlidlen
Im Verhandlungssaal
Konflikts mit Bismarck entstanden seien; dritter Teil: Schriftdes Berliner Stadtgerichts
stücke und Dokumente, die im Ardliv der deutschen Botschaft
Ein nebeliger, grauer Wintertag. Schon in früher Vormit- in Paris vermißt werden und von denen die Anklageschrift
b_ehauptet, der ·Beschuldigte habe sie sidJ rechtswidrig angetagsstund~ gibt es vor dem Gebäude des Stadtgerichts in Berlin eine Ansammlung, die größer und größer wird, je näher eJgnet.
der Zeitpunkt rückt, da die Flügeltüren des Haupteingangs
In der Anklages<.:hrift ist von dem Konflikt zwisich öffnen. Der Verkehr auf dem Molkenmarkt ist auch an schen Bismarck und Arnim die Rede Der Gediesem frühen Wintermorgen sehr rege. Zu den vor dem richtshof betrad1tet es als seine Hauptaufgabe, in. den Ver·
Gerichtsgebäude Versammelten gesellen sid! bald viele Neu- handJungen aufzuklären, wie dieser Konflikt entstanden ist,
gierige, die sich erst wieder verlaufen, als der .Pförtner die weld1e Schuld dabei den Angeklagten Arnim trifft und wie
Türen aufschließt. Die etwa zweihundert Einlaßheischenden es durch diesen Konflikt zu den strafbaren Handlungen kam,
eilen die von offen brennenden Gasflammen erhellten Holz- deren der frühere Botschafter bezichtigt wird.
treppen hinauf, um rasch in den Sitzungssaal zu kommen.
Graf Arnim soll sich als Botschafter des deutsdlen Reichs
Auf der Anschlagtafel, wenige Schritte von dem ·für das Publi- in ~aris in die ~.anarchistischen Umtriebe gegen
kum bestimmten Zugang zum Sitzungssaal entfernt, hängt T~ters, den ~ras1d;nten der französischen Republik, eingedas Formular einer Tagesordnung des Gerichts: D r. j ur. ffiJsdlt und S1d1 Wiederholt bemüht haben durd 1 unmittelHarry Graf v. Arnim -wegen Vergehen im bare Vorstellung bei Kaiser Wilhelm I. die' Politik Bismardl:s
Amt.
zu durd1kreuzen. Um den hier in Frage kommenden TatbeDer SitzungssaaL Ein weißgetünchter Raum. Seine Fenster sta~d aufzuhellen, werden - dies ist der politisch bedeutsan:e
gehen nach dem Molkenmarkt. Da es inzwischen draußen T_e1l der ganzen Verhandlung - die Briefe verlesen, die
endlich hell geworden ist, bedarf es hier keiner künstlid1en B_1smarck an de~ Botschafter des Reichs in den Jahren 187~
Beleudttung mehr. Der Saal bietet normalerweise für etwa b1s ! 874 geschneben hat. Aus dem Inhalt dieser amtlidten
130 Personen Raum. Nun aber sind beinahe zweihundert Schrei?en geht klar hervor, daß Arnim, in der besten Absicht
versammelt: der Gerichtshof und der Staatsanwllt, etwa 50 natürltch und in dem Glauben seinem Vaterland zu nützen,
Pressevertreter, darunter viele ausländische, und hinter den eine ~.esentlich andere Auffass~ng von der deutschen Poli_tik
BerichterstattertisdJen in drangvoll fürdtterlicher Enge Kopf gegenuber Frankreich hatte als ßisrnarck. An Hand des ßndan Kopf die Zuhörer, bei deren Zulassung übrigens eine prü- wechscls zwischen ßismarck und Arnim läßt sich verfolgen,
fende Auslese vorgenommen worden ist.
wie die Mcinuno-sversdliedenhciten entstanden sind und wie
Die Verhandlung beginnt unter der Leitung von Stadtge- die Gegensätze ~wischen Reichskanzler und Botschafter dann
richtsdirektor Reich - eine nicht öffentliche Sitzung des immer sd1ärfer wurden.
Gerichts, die vorangegangen, hatte eine Stunde gedauert Bisrnarck versud1te es zunächst durdt freundliche über-

reich in schweren Sorgen den :~c-:öl~erut;gsüberschuß I t aJ;, e n s betrachtet, der zwangslauhg JU d1e~e ~ahen, frudnbaren Gefilde hineindrückt. In ganz Frankre1ch m außer dem
Pariser Raum und der Gegend um Lilie an der belgiseben
Grenze sowie den anderen Großstädten das Land zu dünn
besiedelt. Es liegt in einer Art Dornröschenschlaf. Kommt
man au> den lichterglänzenden und lebensprühenden deut~chen Städten, so fällt einem der Unterschied stark auf. In
Frankrcid-J ·wird es Abends um neun Uhr still auf den Strassen, und die kleinen ahmodischen Häuschen liegen bald dunkd.
Um 5cine S.;:hladJtfelder aufzuräumen, hat 'Frankreich Arbeiter J\.S der ganzen Welt geholt, wie es die Soldaten der
g.m~<·n \Velr gcbraucln hatte, um zu siegen. Deutschland

Das überfremdete Frankreich
Nad. einer neueren Statistik weist Frankreio:h in Euwpa. die
stärkHe Einwanderung auf. In der französisdten Industrie sind
heute allein '2co ooo fremde Arbeiter beso:häftigt; sie stellen ·in
den Zeo:hen und Steinbrüdten 34 Prozmt der Arbeiter, in der
Sdl.werindustrie 30 Prozent, in der Tiefbau- und allgemeinen Ilauind:lstrie n Prozent.
Handel sind qo ooo fremde besdüftigt,
als Hau,. ~nJ Hotclangestellte 6o oe>o, als Landarbeiter rund

;11ußtc zahlen, und die Tschechen und Polen, die Slowenen
und R~men, die Italiener, Neger und Araber arbeiteten. Aus
~i~ener Kraft wär~n die Franzosen kaum imstande gewesen,

rm

"" ~udwe;ten Fra!lkreidn zählt man bereits "'" coo fremde Ansiedler, die eigenes bnd erworben h~ben. ln den Industriegebieten
ist die Überfremdung noch a•.J):Cn>dleinlidl.er. So z\ihlt z. 1'1. der im
Depanement Yleurthe·et-J\·to,clle gelq;ene Ort Aubome hei fünftau>cnd Einwohnern heute dreitausend Italiener und a<.hthunden
Polen; die Stadt Joeuf-Homhourt beherberr,t bei siebehntausend
Ein."·ohnern mehr als zwölftausend fremde; der Ort Husigny
weist bei dreitausendsiebenhundert Einwohnern nur no<.h fünfhun,:~n 1.-;."zo•,cn .1 •• f, und i~ ?lhncicullcs betriigt die Anzahl der
Franzo>en nur vicrhur.den bei eiller Gesamtzahl von zweitausendfünfhundert~ Im Kohlengebiet von IJ<thune im Departement Pasdc-C1his wohnen cinhu"Jertfünfundzwanziguusend Fremde, und
manctte Gemeinden haben mehr hcmdc als Fnnzosen, so z. Il.
Sa!!aumines, wo ad achttausendfünfhundert Fremde nur 5ieb~n
tausenJfünfhulldert Franzos<:<l kom!l1<n.

..:hs ungeheure Trümmerfeld aufzuräumen, das der Weltkrieg
z~uückgclassen hat und von dem nun heute noch genug sehen
kann.
Viele Hunderttausende \'Oll Polen, Russen, Serben, TscheJ,en, Rumänen usw. zogen nach dem Krieg nach Fr~nkreich;
ja sogar die Zahl der Deutsellen ist wieder redn beträchtlich.
Daß Frankreid1 jetzt z. B. die Polen massenhaft absd1i~bt, ist
nur eine Folge der Krise, keine grundsätzlid1e Abkehr von
der Absicht, die leeren Räume mit Fremden zu iüllen. In
z,.,~nzi;"; hervorn;;endc 1\hnner Jcr fr~nzösisdwn Offelldidl.kcit,
Paris gibt es ganze Straßen, die nur von Russen und anderen
Fremden bewohnt werden. Viele Geschäfte haben englische, darunter die früllcren Pdsldcnt-cn PoitlC~r~ und Millorand, haben
cil!en A"fruf weg-en der fonschreitenden Entvölkerung Frankreichs
deutsdJe, grieclü~dJe, jüdische oder dawische N:tmen. Ganze
Industrien leben von der Arbeit der s 1 a wischen Ein- erlassen. Die Zahl der Geburten, Jie !3(0 noc·h jährlich eine Million
betrug, '"i irn Jahr 19:;_; 3uf 6b ooo gesunken und werde infolt;e
wand~rer. Die Franzosen, denen es OJc:hgerade vor ihren
der nledri~cn BeirHoziffer in dio;cm Jahr noch gerillger sein. Von
schw~rzen "Landsleuten" etwas bange wird, trösten sid1: das
1945 ob sei !lur nodt eine halbe Million jährlicher ZuwadlS zu ersind doch wenigstens Weiße, und ihre Kinder werden gute
Franzosen! So und so viel hunderttausend Slawen und Ita- warrcn, ;v:ihrcnd die Sterbe~iffern stark itl die Höhe gehen. Der
Aufn,f sd,]icßt: ,.Frankreid1 wird durch Entvölkerung bedroht.
liener h~ben die fran7ösische Staatsbürgerschaft erworben Dio•e E:n,·C;Jkcrung wird AnlaG zu einem Kriege werden, in dem
weldJc Stärkung der fr~nzösischen Volkskraft1 Eine Zeitung
hat kürzlich behauptet, daß d~mit der Geburtenausfall "reich- wir r.ungeh Soldateil von der Erde vortilgt werden."
lich wett~emadu" sei.
•
Das Rassenproblem in Südafrika
Wer sich in R~sscnfragen etwas auskennt, der weiß, daß das
Die S<iddribtlisdte Uninn betreibt seit einem h~lben Jahr die
falsch ist. Freilich sind nach dem französischen Gesetz alle in
Fr:..nkreid1 Geborenen Franzosen, freilich lernen die Kinder E.in;',iedcrun·; der Jre: Eit>geborcncn-Tcrriwrien ß~sutoland, Swasi·
bnd und Be.,dlU~naland in ihren Machtbereich. Diese Eingebore·
fr:tnzösisdl. spred1en. Aber sie bleiben trotzdem rasscfrcmd.
nenl:inder liegen als Einsprellgel in der Südafrikan~schen Union,
Sie hJben nichts vom Geist und Charme der pllischen Rasse.
unterstehen aber bi, jetzt direkt der e!lglischen Regierung in
Der Shwe ist dumpf, träumerisd1 und schwerblütig - ganz
anders als der Franzose; und wieder anders sind die Italiener, London.
Gegen die ''ersuchte Einbeziehung in Jie sUc!alrikanisch~ Union
die im Süden zu Zehntausenden d:ts lächerlich billige, brachhaben sich i!l den Eingeborenenlä"dern st:irbte WiderH~nde der
liegende Bauernland aufkaufen.
Eingeborenenstämme erhoben, und audt die Weißen dieser Gebiete
Rassisch noch fremder sind freilich die vielen Farbigen, die
hlbcn Sodl. teilweise dem Protest angeschlossen. o;e Farb·~gen wollen
mit der Zeit den Franzosen den "Rassentod" bringen werden.
unter keinen Umst:ind~n Bürger der Südafrikanischen Union werWer Portugal oder gar Brasilien kennt, weiß was ich meine.
den, weil sie fürdl.ten, damit in das Stadium der Sklaverei zurückPortugal ging daran zu Grunde, daß die alten Konquistadoren
zminken.
- die in ihrer Art prächtige Kerle gewesen sein müssen [hre Prot·»te haben den Erfolg gehab\, dai1 die Frage im engnicht nach dem Blut, sondern nur nach dem Taufwasser
bellen Unt.erhacse behandelt wunle. Der Staatssekretär der Domifragten. Die Folge war hoffnungslose Bastardisierung, waren
llions vcrsi<.:herte, die Bewohner der Eingeborcncnl.'indcr würden
faule, müde, korrupte Mulatten. Gewiß war dort das Mißvor eitler endgUltigcn Re-gelung ihrer staatlid>en Zugehörigkeit beverhältnis zwischen dem kleinen Mutterland und den riesigen
Kolonien noch größer, als im Frankreid1 unserer Tage. Aber fra'i,t \\'erden.
Die A1.<fregung der Sd,.,;arzen in den Eingeborenenländern erauch das französische Volk kennr keinen angeborenen Rassenscheint be~reiflich angcsidm der starken Ein;dtränkungen, welche
stolz.
die Gc>ctzc der Südafrlbnischcn Union für die Farb1gcn vorsehen.
Frankreicl1 zieht Fremde ins Land, um daraus Franzosen zu
machen. Es ist eine Frage von weltgeschichtEeher Bedeutung, Die Ein.,:,cborenen dürfen be>timnllc Berufe n'.du ausüben, itt denen
sie m;t WeiSen konkurrieren müßten, auo:h müssen sie sich zu gewie dieser Versuch enden wird: ob dJs französische Volk, wie
wis<cn Ta~~~~eiten innerhalb ihrer Nicderla>Sungen aufhalten ulld
viele Politiker hoffen, d.1durd1 "aufgekreuzt" wird, oder ob
Jas Gegenteil eintritt und es völlig vcrblstardi~iert, seine dürfen ihre Arbeits'<lttcn nur nlit einem Paß des Arbeitgebers
verla"cn.
besten Eigenschaften verliert und damit von selbst am der
Reihe der großen Kulturvölker ausscheidet.
Der 1911 ,·on den Vereinigten Stntcn vo" An1erika oiekupierten
Ulrich von Riet
Republik Hai'' i ist ihre Selbständigkeit zurückgegeben worden.
Nach Veröffentlichw;;en von Dr. Fr. BurgdOrier i•t, rein bio!o~isdt betradttet, das S Ia wen tu m in Europa im Aufstieg. Im
Jahr 1910 entfielen bei einer Gesamtb~völkerung von rund 450
Millionen auf die slawisdte Bevölkenmg 41 Prozent, d~e -gcrmani<che
34 ur1d die romanische 24; heute sir1d (bei 500 Millionen) slawisdl.
46 Prozent, germanisdt 30, romanisdl. 24; 1960 werden bei ungefähr 6oo Milhoncn über 50 Prozent slawisdl. sein, etwas über ein
Viertel germanisch, schwadl. ei!l Viertel romanisdl..
redung, den Botschafter von seiner Auffassung abzubringen.
Es r;eschah dies in der Form allgemeiner Bemerkungen, die er
in die Briefe einflod1t, welche sämtlich nach diplomatischem
Brauch durch Kuriere (Feldjäger) von Berlin nad1 Paris übermittelt wurden. "Die Lage der Dinge in Frankreich ist ohne
Zweifel eine solche", so sducibt Bismard~: Jm lO. Dezember
r87l, "daß es für jeden, auch den gewiegtesten Diplomaten
eine schwierige, vielleicht eine unmöglid1e Aufgabe ist, sid1
ein sid1cres Urteil über den Zustand des Landes, über das
Gewicht der einzelnen politischen Parteien und Personen und
namentlich über die Wahrscheinlichkeit der nächsten Zukunft
zu bilden." Weiterhin heißt es in diesem Schreiben Bismarcks:
"Icl1 halte für wahrscheinlid1, daß Fnnkr~ichs Zahlungen an
Deutschland (die Kriegsentschädigung für r87o/71) erfolgen,
wenn Thiers am Ruder bleibt; ich befürchte dagegen, daß wir
zur -Befriedigung unserer Forderung;en von neucm das Schwert
ziehen müssen, wenn durch gewalts2me Umwälzung eine
Republik mit einer andern Gattung von Führern ans Ruder
käme."
Bismarck setzte sodann dem Botichafter auseinander, daß
die Sache sich ebenso in einer für Deutschland unerwünschten
Weise entwickeln würde, wenn vor der Z~hlung der Kriegsentschädigung und der Räumung FrankreJd:s durch die Besatzungstruppen einer der m~.na.rchl.~chen. P.rät c n d e n t e n sich der Gewalt bemacht1gen wurde. M1t d1esen
Hinweisen warnte Bismarck den Botschafter, zunächst noch
sehr wohlwollend, mit der Begünstigung monarchischer Bestrc:bungen gewisser franzöischer Kreise fortzufahren.
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Weiteres über diesen Kampf zwischen ·Bismarck und Arnim
in der näd1sten Ausgabe der Sonntags-Zeitung.
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Schneider führt die Not der Kirche auf zwei Grundur,>achcn
7.urück: das seitherige Festhalten des Christeiltums an einem überlebten, minelaltcrlidlen Weltbild und d;e Unfähigl<eit, eine positive llczichung 7.llr völkisd~en Bewegung zu gewinnen. "Wird die
Kir<he erwachen? Wenn nicht, dann wird sie eine geistige Altertiimersa:nmlung werden", eine religiöse Ver>orgungsanstalt für alle
11<·mchen in umerem Volk, die "von der Verl';angenheit" und nidtt
"fiir die Zukunft" leben. Darum genügt für die Kir<.he keinesfalls
"pnliti 1che Gleichsdl.altung": Yiclmchr muß si~ in lebendigste Beziehu~g treten zu den Fragen der inneren Neugeburt unseres Volkes im Sinlle des Wortes von Rosenberg: "Die sraatspolitisdte Revohtti"n ist beendet; die geis<ig-secliso:he Um."·älzung steht ersr am
Anhn;". Schneider erhebt de>halb den Ruf nach einer "völkischen
Rcfornution der c.leutsd1en Kirdte!l"·

Die Kosaken
Vor z:wanzig Jahren erschienen in Ostpreußen die Kosaken.
Rund r jOO getötete Zivilisten, darunter vidc Frauen und
Kinder, blieben am Wege, den die Russen nahmen, und hinter
ihnen schlugen die Flammen aus mehr als 40 ooo angezlindeten Gebäuden_ Der Großteil dieser Untaten kommt auf das
Schuldkonto der Kosaken.
Die seltsame Geschichte dieses berüchtigten Reitervolkes ist
auch heute noch unbekannt. Die Vorfahren der Kosaken lebten in den Steppen Südrußlands und des Kaukasus auf freier
Scholle, als die ersten Zaren von Moskau aus ihre all russisdlen
Ansprüche anmeldeten. Statt Leibeigene der Bojaren zu
werden, zogen es Tausende dieser Bauern vor, nach Süden in
das "freie Feld" auszuweichen. Sie scharten sich unter einem
Hetman zusammen, lebten fortan als freie Räuber und Krieger und plünderten und brandschatzten ihre Nachbarvölker.
Von den Kiq:;isen erhielten sie ihren Namen: Kosaken heißt
SteppenvögeL Am Dnjepr, in der südlichen Ukraine, machten
sie sich sich sd1ließlich seßhaft und gründeten die Räuberrepublik "Saporosd1skaja Setschj"; jeder Feind des Zaren
wurde von ihr aufgenommen.
Die Moskowiter machten später Frieden mit den Kosaken,
nahmen sie in Kriegsdienste und überließen ihnen 7.um Dank
dafür ganz Südrußland, den Kaukasus und Teile Sibirens zur
"Eroberun9"· Die Kosaken vernichteten ganze Völkerschaften,
drängten ihre Reste in den Kaukasus und nach Osten ab,
nahmen die eroberten Siedlungen in Besitz und setzten sich
fest. Es cntst:tnden die großen Siedlungen der Kosakenheere
am Don, am Kub:tn und am Terek. Die Kosaken bestellten
ihre Felder, die sie vom f leer bekamen, blieben aber mnst
bis ins Greisenalter im Dienst des Zaren. Ihre Unabhangigkcit
im Staat der Moskowiter bewahrten sie bis in -die letzte Zeit,
wo es dem Zaren gelang, wenigstens ihre Oberbefehlshaber
zu bestimmen; ihre Atamane, die Befehlshaber ihrer Forma~
tioncn, wie auch die Behörden des Kosakenlandes, wurden
von ihnen selbst gewählt.
Im Weltkrieg bluteten die Kosaken noch einmal für Rußland. Nacl1 der Revolution beschlossen sie, sich wieder unabhängig zu machen. Sie gründeten die freien Kosakenrepubliken Don und Kuban. Ihre erste Begegnung mit den Bolschewiken trieb sie in die Arme der "Weißen". Dieses Bündnis
wurde ihr Untergang; sie verbluteten im Bürgerkrieg. In
ihrer größten Ersdl.öpfunii.Jielen die Bergvölker aus dem
Kaukasus, sid1 1hrer alten Not erinnernd, über die Kosakendörfer her, brannten sie nieder und pflügten sie in glühendem Haß mit dem kaukasisd1en Pflug um. Die Bolschewiken,
die von Norden heranrückten, vollendeten das Zerstörungswerk.
Mit Roß und Wagen wanderten damals die Kosaken mit
Wrangcl aus; mit drei Millionen Russen verließen sie das
russische Tollhaus des Bürgerkrieg1, kamen nach Konstantinopel, nach Gallipoli, wanderten über den Balkan nach
Europa, Afrika und Asien; ein Teil blieb in Bulgarien und
Serbien, andere Kontingente vediefen sich bis nach Südamerika, China und Nordafrika, wo sie gute Soldaten abgeben
sollen.
Der größere Teil der Kosaken ist heute über die großen
Städte der ganzen Welt verstreut und vegetiert da als Taxischofför, Kellner, Stiefelputzer und Zeitungsverkäufer. Die
Tradition ihrer Regimenter lebt in einigen wenigen Offizie~
ren, die die Organisation des Kosakenheeres aufrechterhalten,
in den europäischen Hauptstädten fort.
Dort singen sie ihre alten wilden und zarten Lieder und
träumen vom Kampf und endlichen Sieg über die Bolsdlewiken und einer Heimkehr in das freie Kosakenland ... A. U.

Kinder
Tri~tan

Bernard erühlt von einem Eltcrnpaor einer großen Stadt
de< fernen Ü5tem, das wegen der dauernden Erdbebengefahr um
seine drei Kinder bngte und sie desbolb sdl.licßlich dem Großvater
schickte, der in einer weniger gefährdeten Gcgwd lebte.
Nadl. drei Tagen erhielten die Eltern vom Großvater folgendes
Telegran1m: ,.Nehmt Kinder zurück, sendet Erdbeben!"
Diese wird zunädtst darin be>tehen, die "jahrhundertealten
Schlinengräbell eines unglikkscligen (konfessionellen) Ilrudcrkampfe> b..,-,ußt ein;.uebnen". "Wann gehen die konfe«ionellen Schlagb'iiumc hcd1? Wann stehen die Priester llidl.t mehr als eine nutzlme Wad>t an Kirchengrcnzen, die auch kein tieferes Red1t haben
als vor hundert Jahren die Landesgrenzen I·' "Eillc wirkliche Nation
muß sid1 dessen bewußt werden, daß sie nur eine Seele haben
ka!ln. Daher gewinnt der Ruf nach der Nationalkirdl.e eine unumgänglidl.c !vlacht."
Sd>neider untersudtt die verschiedenen Wege, die zu diesem Ziele
führen könnten. Letztlidl. erweist sid. nur ein Weg als gangbar:
zurückzugehen auf die "unverfälsdne" Bot,dtaft Jesu, d. h. das Bild
Jcsu freizulegen von dc!l verschiedenen Sd1ichten jüdischer und
kirdlcngosch!dltlidl.er Übermalung. Die Kirche war nadt Schneider
- der sich hier eng an Rosenbe.rgsdte Gedankengänge anlehnt seit den ersten Anfängen bis heute in etruskisdt-vorderasiatis<.her
Gei<teshaltung gefangen; er will im Hauptteil seines Budl.es den
Nadl.wcis führen, dall sie sidl. damit in schroffem Gegensatz zu
Jesu> seiht bcfilldct, den er für die "nordisdt-arische Geisteshaltung" in Ampruch nimmt.
Daß der Religionsbetrieb aller Kird1cn mit der wirklidten Botschaft Jcsu so gut wie nichts mehr zu tun hat, ist allerdings auch
unsere Überzeugung: Jesus mülhc sio:h gegen die heutige Kirche mit
dersdben Sdl.ärfe wenden wie einst gegen die jüdischen Schriftgelehrten. Ob man frcilid1 diesen Gegensatz nur in n"eseelisdl.en
Vendlicdcnhciten begründen darf, erscheint uns sehr fra~lich. Der
Gefahr, in relisiöse kollektive Iletriebsarnkeit zu fallen, statt den
schcvierigcn indi,·iduellen Weg der wirklidten, unmittelbaren ßezidmng zum Göttlichen zu weisen (wie ihn Jesus in besonders beispiclkriiftiger Weise gegangen 1St), sind a II e, audt die außetlhristlidlCn historisdl.cn Religionen darum erlegen, weil sie den Bedürfnissen der :\fasse entgel';engeknmmen sind, für die zu allen Zeiten
- nach dem \Vort emes bekantlten Psydtologen - Religion ,.ein
raffi"ierter Va~ud1" ist, "s;J, vor dem unerträglio:hen Gon ~-U
schützen".
Daß es außerdem versd1icJene Typen religiöser Grundholtung
gibt und daß gewi<Je typische Grunc!haltu!lgen auf einzelne Völker
und Rallen eine be<ondere Anzoehungskr3ft ausüben, ist eine heute
neu entdeckte Wahrheit; wollten wir diese Typen nur als rass i 'eh bedingt betr~daen, so verkehrt<n wir diese 'V7lhrheit in
einen verhängnisvollen, mit der ~'irklidl.kcit nidtt übereinstimmenden Irrtum. Emscheidcnd für den einulnetl un,l für unser Volk ist
nicht so sehr, ob wir diese oder Jene Haltung ihrem Ursprun~ nad1
,.rassisch begründen" können, sondcr!l ob wir die unserem eigensten Wesen gemäße religiöse Grundhaltung finden und in unserem Lebeil Ge s t a l t w e r d c n lassen. Darum ist es widJtig,
rypisd1e formen religiöser Haltung in haItIich näher kennen
zu lernen.
Daß Sdl.neidcr diese Aufglbe erkennt und zu ihrer Lösung in
seinem Budl. beizutragen versudl.t, ist sein Verdienst; seitl Versudt

Die tüchtige Lehrerin
In der Klasse einer M:iddl.enmittdsdlule der .bulpriso:hen Stadt
Sofia zeigten oio:h bei einer Schulinspizierung alle Schülerinnen den
Fra~en ihrer Lehrerin glänzend gewao:hsen; alle Mädo:hen hoben
audt bei allen Fragen die Hand. Der In$pektor war entzückt von
den pädagogisdl.en Erfolgen der Lehrerin,
Leider verriet eine Schülerin hinterher, daß die Klasse folgende
Anweisung hatte: wer eine Antwort weiß: redl.ten Zeigefinder
heben, wer keine weiß, linken Zeigefinger
jedoo:h, die erkannten Typengegensätze ,.rasseseeliso:h" zu be,;:riinden, weist utlerträgliche Gcwaltsamkeiten auf und ist für eine
frudttbringcnde Aussprad.e eher hinderlich als fördernd. Daß am
"Sündenfall des Christentums" das verhängnisvolle Festhalten der
Kirchen an jüdisdten Religionsformen wes e n t I j c h mitschuldig
ist, das allerdings sei unbestritten; jüdisdl.es Seelenturn neigt zweifellos besonders zu jener von um weithin als fremd empfundenen
religiösen Grundhaltung, ~egen die sd.on die alttestament!idten
Propheten ihren Kampf geführt haben. Aber eben dieser Kampf
weist darauf hin, daß im sclben Bereio:h Gegenimpulse
wirbam waren, als deren wesentlichster Leben und Botso:haft Jesu
•-u gelten hut. So wenig es jemand einfallen dürfte, altte~tament
liches Profetentum, weil im Gegensatz zur jüdiso:hen Volksreligion
>tehend und u n s e r e m religiösen Empfinden verwandt, für a r is c h es religiöses Gut zu erklären, so unbereo:hrigt und gewalts•m
ersdtciM uns der Versuch, Jesus um der inneren Verwandtschaft
mit unserer religiüsen Haltun-g willen zu einem Mensdten "durdl.aus arisdl.er Seelenhaltung", ja vielleicht sogar (unter Berufung auf
die bekannte Galiläerhypothesc) "arisdl.en Blutes" zu machen. Die
llewei>führung, daß Jesus zum mindesten rasseseeliso:h, wahrscheinlich aber aud. dem Blute nadl. keine Jude gewesen sein könne, weil
er gonz unsern .,nordisdten" religiösen Idealen entspreo:hc, erinnert
peinlich an jenen bekannten Satz, daß "nio:ht sein kann, was nidl.t
sein darf".
Ehrfurcht vor der Wirklichkeit, auch wenn sie
uns unbequem ist und nidl.t in unser "System'' passen will, muß
dem deutso:hen Menschen über die Erfüllung rassisch-religiöser L!eblingsgedanken gehen! Ob Jesus so weit im Einklang mit unserer
heutigen und der deutschen religiösen Haltung steht, wie Sdmeider
gerne bewe;sen mödl.te, ist uns sehr fraglich; wir stehen, um dies
deutlich zu sagen, kritisdl.cr zu Jesus als er. Sollte es aber Jesu
ßorsd~aft gelingen, uns deutsche Gegenwartsmcnso:hen ihrerWahrh c i t innerlid1St zu verpflidlten, werden wir uns der Wahr h e j t
beur;cn, sei ihr Verkünder nun Arier oder - Jude gewesen! Blut
und Seele sond Gestalter reli\;iü,er Formen; ihre ungemeine Bedeutung flir die rol:giöse Wirklichkeit eines Volkes ist mit Red.t
von unserer Zeit neu entdeckt und betont worden; e n t s c h e i.
den d für eine religiöse Wahrheit ist aber weder die Ver·
wandndl.aft des Blutes ""eh der GleidJklang der Seele sondern ein·
zig ihre unbedingte Erfahrbarkeit.
Die Kräfte zur Oberwindung der rödlidten Kri<e, in der sid1 das
Christentum heute bdinclct, können diesem nur aus einer neuen
Grundhaltung zuströmen, die weithin im Gegensatz zur Haltung
des hi.rorischen Christentums steht. Um den Inhalt dieser neuen
Haltung '>.·ird das deursd1e Volk der Gegenwart und seine religiöse
l'ührung in vorbddrloscr Au>Spradte zu ringen haben, weder
,.chrisrlidt" noch "völkisdt" befangen. Das Sd1neiJcrsche Budl. gibt
einen lebendigen An'toß zur Eröffnung dieses Ringens: "Der
Kampf um Do~mm ist zu Ende; der Kampf um die Werte hat
begonnen."
W. Laib I in

über christliche Dogmatik
Die unbefleckte Empfängnis
Von einem Laien
Die Dogmatik des Christentums enthält, wenn man den
Theologen glauben darf, so geheimnisvoll tiefe Wahrheiten,
daß ein Menschenleben nicht genügt, sie auszmchöpfen. Wahrsd!einlidl ist dies ein Grund für die Massenabkehr vom Christentum: der moderne Mensdl, der wissen will wofür er
seine Zeit einsetzt, ist nicht gewillt, das für eine' von vornherein hoffnungslose Sache zu tun. Er sagt sich, er habe nur
über ein einziges Leben zu verfügen.
Nun! diese. Herl~itung der E.ntfremdung ist oberflächlich.
Aber hegt mcht d1e Schuld be1 den Theologen? Ein Koch,
&~ beauftragt is:; ein sdlwerverdauliches Gericht zu koch~n,
mußte auf alle Falle versuchen, es so schmadt.haft als möghch
zu machen. Die Theologen aber haben nichts derart getan.
Sie haben ihre Thesen vorgetragen, und ihre Sprache wurde
immer bilderreicher und altutümlicher. Es ist aber eines der
untrüglichsten Merkmale für die Wahrhaftigkeit und Wesentlichkeit eines Menschen, daß er seine eigene Sprache spricht,
daß er, rwas er zu sagen hat, in s e i n e n Worten sagt. Und
gerade dem Heiligen müßte man sich mit größtmöglicher
Nüchternheit ·Und Schlichtheit nähern. Es müßte dasjenige
sein, vor dem sidJ. der Mensdl jedes geschraubten Pathos begibt, mit dem er sonst sich und andern etwas vorzumachen
pflegt.
Dies vorausgeschickt, wagt man nidn so leicht zu entscheiden, ob man bedauern soll, daß aud!. andere Leute als Theologen sidJ. mit der Dogmatik des Christentums je und je beschäftigt haben, um ihr einen Sinn abzugewinnen. Es könnte
'a sein, daß dieser Sinn drin läge, und daß nur manche Theoogen nid!.t mehr wissen, wehhes Erbe ihnen anvertraut ist.
Aber der Fall könnte freilich auch anders ·liegen. Wie war das
doch mit jenem Did!.ter, der so dunkle Verse schrieb, daß
niemand sie verstand, auch er selber nicht? Haben Sie etwa
das gemeint? fragte ihn ein Kommentator. Aber der Didaer
antwortete ihm nicht. Er hütete sich wohl zu antworten.
Die besten Köofe unter denen, die als Nichttheolo<>en dem
christlichen Dogma einen Sinn abgewannen, dürfen ailerdings
mit jenem Kommentatorentypus nicht verglichen werden. Sie
bemühten sich aus lauterer Gesinnung und reinen Willens.
Beweis dafür wäre allein schon ihre Glaubensbereitschaft, ihre
Bereitschaft, die Schuld von vornherein bei sich zu suchen,
nicht beim Dogma. Sie haben vertiefte Auffassungen des Dogmas entdeckt und vorgeschlagen, und haben in der Freude
über den Fund, der ihnen erlaubte, dem Dogma auch weiterhin EhrfurdJ.t entgegenzubringen, übersehen, daß ihre Interpretation vielleicht schon - Dichtung war. Und gewisse
Theologen ließen sich's freudig gefallen: welch schöpferische
Kraft muß dem alten Dogma innewohnen, daß es, neu geschliffen, in so verjüngtem Glanze leuchtet! (Diese Theologen
gehörten zu der gefährlichen Gruppe, die den "Fortschritt"
liebt, d. h. sich fortschrittlich zu tarnen versteht.)
Wenn der germanische Geist, dem das Christentum aufokuliert wurde, ehe er selbst zu seiner Reife gel:mgt war, der
Überkommenschaft aus dem Orient etwas abzugewinnen vermochte, so ist das einerseits sein eigenes Verdienst, das Verdienst seiner Unverbrauduheit, seiner Assimilationskraft, seiner Gutartigkeit. Im "Heliand" ist Christus Ritter und Gefolgsherr. Die Mystik hleharts sprengt das Gefäß des Dogmas
so sehr, daß es ein Wunder ist, daß man diesen Geist nicht verbrannt hat. Nachher war es erst wieder die Romantik, die,
sichtlich gestützt auf jenen Mystiker, glaubensbereit und -bedürftig freie Umdichtungen wagte. Nicht mehr im Legendarischen wie der Heliand. Aber am Sinn. Da es damals vor
allen noch erst der Gebildete war, der sich dem Christentum
entfremdete, waren die Umdichtungen auf ihn zugeschnitten.
In einigen der theoretischen Schriften von Ricarda Huch
leben, aus tiefer innerer Verwandtschaft, diese Gedankengänge wieder auf. Man erinnere sich der lieblich-tiefen Neudeutung des Dogmas von der unbefleckten Empf ä n g n i s. Alles peinlichen Naturalismus entkleidet wird es
nur mehr rein geistig ausgdegt. Weil die Seele der Maria,
der Gottesmutter, sich ganz leer, rein und bereit gemacht
hatte, konnte sie das Göttliche empfangen, konnte sie den
Sohn gebären, der Menschwerdung der Gottheit war. In dieser Umdichtung ist der Sinn des Dogmas der gleiche wie der
Sinn des Faustischen Satzes: "Das ewig Weihliehe zieht uns
hinan". Denn auch dieser Satz meint nicht das ewig Weibliche im naturalistischen Sinn. Er setzt vielmehr voraus, das
wirkliche reine Wesen der Seele bestehe in ihrer "weiblichen"
Fähigkeit, sich bereit zu machen. Nämlich für das Hödlste,
um von ihm ergriffen zu werden. In ihrer Fähigkeit, Gefäß
zu sein. So, ·indirekt, zieht es uns "hinan".
Das alte Dogma von der unbefleckten Empfängnis kam
dieser Umdichtung einigermaßen entgegen. Es erklärt, wie es
der Gottesmutter möglich ist, sich so rein und bereit zu
machen für den •Empfang des Göttlichen. Sie, sie selbst, ist es
ja sdJ.on, die frei ist von der "Erbsünde". Also bringt sie
fertig, was sonst keiner Menschenmutter gelingen könnte.
Wer unter uns, die sich die Fähigkeit bewahrt haben, reine
Dichtung rein auf sich wirken zu lassen, hätte nicht eine leise
Schwäche so lieblich durchgeistigter Deutung gegenüber in
sich angetroffen, - selbst wenn ihm die gelehrte Deutung
einiger Sprachforscher bekannt ist, die behaupten, das ganze
Dogma von der·unbef!eckten Empfängnis sei einfach auf die
vergessene Doppelbedeutun_g des aramäisdlen Urworts zurückzuführen, das sowohl Jungfrau als junge Frau heißen kann?
Sch·wer, ja unmöglidJ. zu rekonstruieren ist in diesem Zusammenhang der psychologische Anteil, der in der Aneignung
dieses Dogmas im germanischen Kreis der hier vorhandenen
Verehrungsbereitschaft dem jungfräulichen Prinzip gegenüber
zukommt. Für Lateiner ist d1e Jungfräulichkeit nur ein Durchgangsstadium zur reifen Frall. Für Germanen ein metalysiseher Wert. Es ist das Wesen der Seele selbst schlechthin, das
der Germane in diesem Prinzip verehrt. Keuschheit meint die
Aufgeschlossenheit und Verjüngungsf;ihigkeit der Seele. Die
Aufgeschlossenheit folgt aus der H_inga.bebereitschaft, die ihr
bestes Teil ist, die Verjüngungsfähigkeit aus der Erneuerung
durch dasjenige, dem man sich hingibt. Welch unf:laublich
plumpe Verkennung, Verstümmelung, Umkehrung des alten
tiefen Sinns, als das verbürgerlichte Christentum für Keuschheit körperliche Unberührtheit setzte! Die Verherrlidlung des
Sichverweigerns draus machte!
.
Für die schon erwähnte, ebenfalls zum e1sernen ·.Bestand der
duist!ichen Dogmatik gehörende ,,Erbsünde" habendie romantischen Interpreten keinen rechten Ansatzpunkt zur Umdichtung gehabt. Bei der jungfräulichen Empfängnis konnte
der tatsächliche Gehalt des ins Gewand eines historischen
Vorgangs Iekleideren Mythos verwendet werden. Daß der
Mensch sch edlt ist, ist eine Auffassungssadle. Wiederum läßt
sid! hier eigentlidJ. nur fragen: wie kam es, daß Germanen
dies Dogma so leicht einging?
Wir wissen heut, daß es ihnen n i c h t leicht, in gewissem
Sinn sogar überhaupt nie einging. Es konnte es auch gar
nicht, denn das finstere Dogma von der grundsätzlichen Ver-
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ruduheit der Menschenseele steht zu dem Glauben an ihre
"Eihigkeit sich ergreifen zu lassen" in unversöhn!idlem
Widerspruch. Vielleicht hat Nietzsdle es am nächsten getroffen: daß jene düstere orientalische Lehre Wurzel fassen
konnte, hängt vielleicht einfach mit dem frommen Obereifer
des jungen germanisd!en Seelenturns zusammen, mit der Notwendigkeit einen Vorwand zu brauchen, um demjenigen, von
dem man ergriffen zu werden wünscht, in edler Leidenschaft
entgegendrängen zu dürfen!
Denn um etwas Passives und Aktives zugleich handelt es
sich dabei. Um ein Ergriffenwerden seitens eines Ergreifenden,
nämlich der Gottheit, und um eine innere Ausrichtung nadJ.
diesem Ergreifenden hin. Wunderbar geht diese Grundauffassung in eine tiefbedeutsame Sinndeutung des eigentlichen
Wesens und Werts des Christusopfers ein, das in der verständnislosen Interpretation gewisser Theologen zu einer geradezu ungeheuerlich monströsen Absurdität wird. Warum
muß dieser Gott erst das Leiden des eijenen Sohns sehen, um
die Begnadigung der in Erbsünde gefa Jenen Menschheit aussprechen zu können? Oder: wenn nur ein Verdienst eine
Schuld aufhebt, ist es denn ein Verdienst dieses Gottessohns,
vo.n Erbsünde frei zu sein, wenn er das nur als Gott fertig
bnngt, als Mensch aber nidlt fertiggebracht haben würde?
Und wenn kein Verdienst dabei ist, wie kann dann dieses
Opfer erlösen? Jede Seele, die diesen Gedanken immer wieder
wälzte, bis sie ihn endlidl für alle Zeiten von sich wegschob,
haben die Theologen auf dem Gewissen!
.Aber auch jene.r Erlösungslehre ließe sidl ein Sinn abgewmnen. Der Chnstus brachte sein stellvertretendes und damit erlösendes Opfer nicht in dem Augenblick, -wo man ihn
ans Kreuz schlug. Er brachte es vielmehr in dem Moment, in
dem. er S<:ine religiösen Einsid!ten, vor allem die in d~r Bergpredigt nJedergelegten, empfing: weil er, er allein, sich innerlich bereit gemacht hatte, sie, für alle, zu empfangen.
Friedrich Roman
Der Mensch ist ·nicht bloß, wa• er in, sondern auch, wa.s er si<h
zum Ideale gesetzt hat, und audl, wenn er jenem nicht völlig ent·
spridlt, wird durch das bloße Wollen auch ein Teil seine• Wesens
bestimmt.
Burckhardt

Das Kruzifix
Wie einem Aufsatz von Dr. Kar\ Reinhard im "Deum:hen
Volksblau" (Nr. So) zu emne-hmen ist, haben die Christen der
ersten vier Jahrhunderte sich durchweg gescheut, das Kreuz oder
gar Christus Mn Kreuz nachzubilden; d~nn das Kreuzigen war eine
schmachml!e Todesart, die nur bei Sklwen angeworndet wurde.
Erst nachdem diese Strafe abgeschafft war, wagte man es, das
Kreuz als Sinnbild zu verwenden; und es dauerte noch weitere
dreihundert Jahre, ehe man es für erlaubt hielt, den Körper des
Gekreuzigterr auf dem Kreuze an-.:ubring:n. "Eine besorrdere Kirchenvcrsummlung, das Trullanische Konzil vom Jahre 69l, mußte
Mut dazu machen."

Zu Versuchszwecken
In der "Deutschen Medilinischen Wochenschrift" wird von Vor·
sudlen mit den Erregem des Keuchhustens an Kindern berichtet.
Es standen vier Knaben zur Verfügung, die durch Bestreichen der
Nasen- und Mundschleimhäute mit einer genau bestimmten Menge
von Bazillen angesteckt wurden. Die Bazillen waren zuvor einem
keuchhustenkranken Kinde entnommen und künstlich weiter gc·
züchtet worden.
Der Berichterstatter sagt in dem Bericht, die Knaben seien "durch
ungewi>hnliche Umstände" fü1· das "zweifellos sehr verantwortungsvolle" Experiment zur VerfUgung gestanden, aber der .,Fridericus"
fragt dazu mit Recht, "welche ungewöhnlichen Umsü:nde es ermöglichten, daß in dem selben Jahre, in dem die grausame Quälung von Tieren zu Vcrsuchnwecken endlich verboten wurde,
Kinder zu solchen Versuchszwecken absichtlich krank gemacht"
werden konnten.

Im Strohgäu
0 Land der Heimat, dein gedenke ich mit Freuden.
Wie bist du anmutwoll und sti!l von hohem Alter.
Ich sehe deine reichen Fdder, die da grünen
un.:l silbern glänzen, wenn d<r Wind •ie niederbeuget.
Die Hügel seh' ich, sanfte Wogen in dem Meere
der Acker und id. sehe hohe Pappeln ragen
dort, wo der Wiesengrund von kleinen Bächen feucht ist.
Und deine Düfte, wehend aus den Hopfengänen,
den weithin rankenden, umgeben mich mJt Würze,
Als ich ein Kind war, ging ich auf den alten Straßen,
sie führen freundlich hin nach jenen braven Orten,
die heißen Schwicberdingen, Münchingen, Hirschlanden,
und weiter südlich auch nach Höfingen durchs grüne Wäldlein,
das man das ,.Hölzle" nennt. Wenn man inmitten gehet,
so leuchtet plötzlich her ein großer, ~chöner Anger,
von einer bröseligen Mauer ganz umgeben.
Wer baute si~ und suffite in dem Walde Zufludu?
Hell sind die Straßen, doch gefüllt vom kühlen Schatten
des Obstbaums, der im Herbste reiche Zehrung spendet.
Die Schafe gehen hier und rupfen an den Griislein,
der Wagen mit dem Mist fährt über diese Straßen,
der Pflug audl und die Erntewagen, wenn es Zeit ist,
Sonst wandelt nicht viel Volks darauf; denn hierzulande
bleibt man daheim und wird in Ehren grau und stille.
Es gibt hier Leute, welffie öagen "anno siebzig",
al• wären diese Zeiten gestern erst gewesen.
N1cht selten gehen Straßen, die man nicht mel1r brauchet,
sie sind dann huppelig und hoch mit Gr~s bewach<en
und manchmal liegen drin die abgelebten Schuhe
von einem Handwerksburschen oder auch ein Rädlein
von Holz, aus welchem nun die Blumen lieblich sprießen.
Und Oftcrs stehen ~n den Wegen hohe Sandsteinbänke,
l1icr setzen ihren Ko~b die müden Frauen nieder,
den auf dem Haupt sie tragen, wohlgeschützt vom Bäuschlein.
Sie sffiauen d;tnn ins Land, wo fern der Nedlar ziehet,
wo als ein einsam großer Buckel steht der A~perg,
hinüber weiter zu des Strombergs blauer Kette
und don.hin, wo die Katharincnlinde grünet
auf einem Hügel zwi.chen Hemmingen und Hochdorf.
Sie •chen dann die Türme von den Kirchiein winken,
die Diid1er blitzen o,uch von manchem edlen Schlosse;
am liebsten aber geht ihr Blick hin auf die Felder,
die weithin schwanken, nach dem Heimachrote duftend
und d1e zur Sommcnzeit gleich blonden Haaren leudlt~n.
Als ich ein Kind war, ging ich hier in dunklen Träumen,
sie stiegen aus dem alten Schoß der alten Erde,
die .Menschen vieler Art durch Lust m1J Schmerz getngen.
War nicht das Korn im Felde Frucht vom Korne jener,
die es vor tausend Jahren hier gcsäet hatten
und lag nicht ihre ferne Seele drin gcbor~cn?
So war das Krinzlein auch aus bunte!l Adlerblumen,
das ich mir band, ein Gruß von jenen längst Verblichnen;
denn immer blühten schon sie 1n den goldnen Jli.llren.
Onilie Häußermann

Kleinigkeiten
Laien vor! Du Evangelische Konsistorium der Mark Brandenburg .hat in einer Verfügung die Superintendenten dafür veran 1•
wortbch gemacht, daß in jeder Kirdie mindestens alle 14 Tage Gottesdienst gehalten wird, Es dürfe nicht vorkommen, -daß Kird!en.
gemcinden längere Zeit ohne Gottesdienst blieben. Die Superinten.
d.entcn sind e:mäch~igt wo~dcn, außer den Lehrern. aud! andere ge.
'"gnete Geme1ndeghedcr ma der Abhaltung gottesd,enstlidler Feier.
stunden zu beauftragen.
Recht so. Für den Regierungsbezirk Hildesheim ist eine Verord.
nung erlassen wor~en, dur<h die das entgeltli<he Wahrsagen, die
öffentliche Ankünd1gung entgeltlichen oder nichtentgeltlichen Wahr.
sagens und der Handel mit Druckschriften, die sid> mit Wahrsagen
belassen, nrboten wird.
Sd!losscrmcister und Jurist. Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 39 1 )
meldet: "Der 31jährige Schlossermeister Ernst Scheid von Butzbao;h
hat an der Landesuniversität Gießen zum Doktor beider Rechte
promoviert. Er ist zu,. Zeit als Gerichtsreferendar beim Landgericht
Gießen tädg. Nach dem Besuch der Volksschule erlunte er das
Schlosserhandwerk und war schon mit lo Jahren Schlossermeister,
Neben seiner Berufstätigkeit hat er die Reifeprüfung abgelegt, si<:h
dann zunächst mit lngenieurwissenschaften, später mit dem Studium
der Rechte befaßt, das er mit dem ersten Staatsexamen abschloß
und dem er jetzt den Doktorgrad hinzugefügt hat."
Kein Wiffis mehr. Der "Verein Deutscher Studenten" in Frankfurt a. M. hat zum Ausdruck gebracht, daß er, als polirische Kame·
radschaft, nicht mehr gewillt sei, bei irgendeiner akademisd>en oder
anderen Veranstaltung in Wichs zu dlargieren. Form und Symbole
sollten der Wesensausdruck der Kameracisduft sein. Dies sei bei
studenti;chem Wid.s nicht mehr der Fall.
Kundendienst. Zwischen Braunschweig und Bad Harzburg verkehrt jeat ein neues Zugpaar, das der Volksmund "Kaffeezug"
nennt. I11 dem Fahrpreis von zwei Mark ist nicht nur die Hin- und
Rückfahrt einbegriffen, sondern auch eine Tasse Kaffee die den
Fahrgästen beim Konzert vor der Kurhaus-Terrasse in ßad Hanburg scrv1ert wird.

~·u.ß von draußen, Die-zeitungen erzählen von einem neun·

pfun~1gen Meteor; der letzthin bei Deuelbach in der Oberpfalz
u~mmelbr vor eme1n zehnjährigen Buben in den Boden gd>ohren

Der entsetzte Augenzeuge sei durch den Luftdruck lU Boden
geschleudert worden und eine Zeit!~ng bewußtlos gewesen.
Polnische Köpenidliade. In Lodz und Czenstoffiau trafen unerwartet die beiden Ozeanflieger Brüder Adamowiez ein. Sie wurden
von .. Behörden ~nd Militärs ~uf einem Bankett gefeiert, von der
Bevolkerung beJubelt und mit Geschenken überschüttet. Der ersue
Weg der Beiden galt in Czenswchau dem Besuch des Klosters auf
sie, WancJ:aus Presse zufolge, "kurze Zeit im
der Jasna G~ra,
5'ebcr vcrwedten . Na<hdem Sfe große Summen für den Verkauf
1hres imaginären Flugzeugs erbeutet hatten, wurden sie als Schwindler entlarvt; die echten polnisd!en Ozeanflieger waren in Warschau.
. Sh~cking .. Lady Hou:wn, die. Herausgeberio der "Saturday Re·
v.J.ew , ~at ~n konservattven Kre1sen Entsetzen erregt mit folgenden
Satzen 1n emem Nadlruf: .. Du Ableben des Herzog• von Wdlington und des Herzogs von Marlborough hat ein unerwartetes Problem geschaffen. Die Stellen zweier Ritter des Hosenbandordem
sind d.adurch freigeworden, und die Regierung sieht sich der Frage
gegenuber, wer nunmehr mit diesen Stellen ausgezdchnet werden
solL Ich erlaube mir, mich selbst vorzuschlagen; und da bloß ein
Hosenband mir nichts nutzen kann, wäre es am besten wenn id!
alle beide erhielte."
'
Das liebe Publikum. Die englische Post hat eine Probe mit dem
Auslegen von Federholtern gem~cht, die vom Publikum nicht bestanden wurde: von lOOO Federhaltern waren binnen wenigen
Tagen uoo verschwunden. Die Post will nun das Experiment mit
'? oco neuen Federhaltern wiederholen, die feuerrot l~ddert sind.
S1e hofft, daß diese nicht gestohlen werden.
Sonnenbad im Mantel. In dem holländischen Seebadeort Zandvoon fordert die katholis<he Gemeinderatsfraktion poliuilid!e
Maßnahmen gegen "Sitzen oder Liegen am Strand in einer fü,. die
öffentliche Moral anstößigen Weise"; alle Sonnenbadenden sollen
bis zu den Knöcheln reichende, geschlossen lU tragende Badem~ntel
anhaben.

seJ.
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Neue Erfindung Mareonis? Der italienis<:he Forscher Marconi soll
die Vorarbeiten für eine Erfindung becndet haben, die ,für die
medilinische Wissenschaft von größter Bedeutung ist":
Instrument, das Kurzwellen ausstrahlt, mit denen sämtliche Mikroben im
menschlichen Körper getötet werden können. Marconi habe eine
Anzahl führender Mediziner eingeladen, seine Erfindung praktisch
lU erproben.

ei;

Rühmens~erter W~tteifer. Wie die "Berliner Morgenp'ost" (Nr.
186) zu bcr1chten we1ß, hat der amerikanische Botschafter in Mos·
kau, Bullin, mit dem Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare,
Molotow, gewettet, wer binnen einem Jahr die Sprache des anderen
besser gelernt haben werde. Präsident Roosevelc habe einen Pokt!
für den Sieger gestiftet.

. Pietät oder Fremdenindustrie? Die ägyptischen Pyramiden sind
1m Lauf der Jah~tausende zwar noch nicht baufällig, aber immerhin
reparaturbedurft1g geworden, da die äußere Verkleidun~ immer
mehr abbr_~ckelt .. Man hat sid. nun entschlossen, sie pfla~tern zu
lassen, zunachst d1e Chcops-Pynmide.
Gewichtige Literatur. Die argeminisehe Akademie für Literatur
wendet sich gegen .. die in Argentinien üblid.e Verkaufspraxis der
Bu~handlungcn, Bucher nach Gewicln zu verkaufen. Eine derartige
Talnerung des Wertes eines Buches sei in keinem andern Land der
Erde üblich; sie sei geeignet, die argentinisffie Kultur in den Augen
der Welt herabzusetzen.
. Amerikanisch, Die Pariser Zeitschrift "Monde« berichtet über
eme Aufführung der Oper "Faust" von Gounod in New York, in
der G_retch~n ihr Lied nidlt am Spinnradien sondern an der Näh".'asch•ne _S!ngt. Darüber strahlt die Lichtrekl~me der Herstellerf!~ma, Die Ro.~le von .Gretch~n enthält auch eine Einlage, die die
Gute dlCser Nahmaschme prem und insbesondere darauf aufmerksam nuffit, daß sie jedermann audl auf Ratenzahlungen erstehen
könne.
Vidlcicht ~irkt das. Ein Richter in Chicago hat einige Autofahrer, die 1hm wegen zu. raschen Tempos vor-geführt worden
waren, dazu vcrurtedt, zwe1 Stunden in einer feuchten und kaltelt
Lciche.,hal!c zuzubringen, in der die Reste von drei Opim> der
Autora,crei aufgebahrt lagen.
Sffiuß .auf den Mond? "Paris Soir" meldet aus BrUsscl, daß der
durch Semen Stratoslärenversuch bekannte Forscher Max Cosyn~
von einem Stratosfärenballon aus eine Rakete nadl dem Mond
sch1cßcn wolle. Die Rakete soll in drei Stunden auf dem Mond sein.
(Bitte, gut zielen!)
Schöne Aussichten, In Sowjetrußland werden, wie auch in Japan,
Frauenbataillone für den a.ktivcn Dkmt organi1iert. Sie sollen im
Scharfschi.,ßen, in der Bedienung von Ma1d1incngewehren und im
Handgranatenwerfen ausgebildet werden.
Vorlo"' Sonntags-Zchun• G.m.b.!l. '" St"Ugart, Stilisstroße 7 (Poslfacb 51);
Telefon l401B, Postscheckkonto Stu!<gart 19~44. Verantwortlicher Schriftlo>tcr:
Pauf Glontn~. Stul(gort-Osthe>m Pre"' E>noclnummer ZQ Pfennig, ~uroh die
Posl bo•ogen monatlich 86 Pfetl~ig (c 1nsthheßl. Be<tcllield), unter Stretfband
mooolflcll I Reichsmark. Druck: Buclldruekerei Fr. Späth, Watbflngco·SI~l.
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Sklaven der Arbeit?
Wenn ein angelernter Masdlinenarbeiter vor seiner St~nz
maschine sitzt, die ihm der Einsteller eingerichtet hat, wenn
er immer wieder mechanisch den Fußhebel niederdrückt und
mit seinen Händen das Material unterschiebt, dann wird er
oft unbefriedigt von seinem Tagewerk sein: er fühlt sich als
"Sklave der Arbeit".
Warum? Weil die Arbeit zu mechanisch ist; weil sie nicht
alle körperlichen und geistigen Kräfte in Anspruch nimmt;
weil die Hauptarbeit offenbar von der Maschine verrichtet
wird und der Mensch, der sie bedient, sid1 fast wie ihr Anhängsel vorkommen muß.

_Wer weiß, wie schön es ist, in einer Arbeit "aufzugehen",
se1 es was für eine sie wolle, der wird es für erstrebenswert
halte?, recht vielen Anderen den Zugang zu einer solchen
Arbelt z:u schaffen, die wahrhaftig mehr "Wahre Freiheit zu
schenken vermag als ein langer Feterabend.
X X X

Religion und Geschäft

Die Wicner "Sd:!önere Zukunft" wendet sidt gegen die da und
dort offenbar einreißende Mode, zur Anpreimng irgendwe!d:!er
Artikel "theologi<d> begrUndere Werbetexte" 7u benützen. Das
Motiv solcher Texte sei gewöhnlich: "Die GMde setzt die Natur
voraus." Beispiel: ,.Rette deine Seele! Trinke Müllcrs Blutreini·
gungstce! Denn kraftvolles übernatürliches Leben setu gesunden
Blutkreislauf und alles, was damit ve.rbunden ist, voraus: richtigen
So wie dieser Maschinenarbeiter werden sich {wenigstens
mödne man das annehmen) noch viele Arbeitenden, .Männer Su,hlgang, klar~n Kopf, kurz allgemeines Wohlbefinden. Katholiken, trinkt dc.<halb nur Müllers Dlutreinigungstee!" Selbst der
und Frauen, als Sklaven ihrer Arbeit fühlen; alle die, die zu
ihrer Arbeit nur ein bißchen menschliche Kraft und Geist "zweite Ch~istus" des Paulus mii>se herhalten. "Sagte da einmal
mitbringen müssen. Haben all diese Menschen nun Gmnd jemand, nachdem er gehört hatte, daß der übergnadete Mensch
gleid:!sam citl n.-citer Christus se1 und in ihm also Christus handle:
dazu, sich deshalb unglücklich und unzufrieden 7.U fühlen?
,.Wenn also die \Va,1chfrau morgens zur heiligen Messe gegangen
Nein. Denn diese Mensdwn können ihre brachliegenden
ist, d~nn wiisd>t ChriSliiS die wasche."
Kräfte 7.u andern Dingen verwerten. Schon während sie ihre
Die ,.Sd1önere Zukunft" ben>crkt dazu: "Sold:!e Entgleisungen
mechanische Arbeit verrichten, können ihre Gedanken wo
anders weilen. Und wenn die Feierabendglocke tönt, können sind vielleicht noch am ehesten zu ennd-tuldigen; sie geschehen
sie alles Berufliche und Geschäftliche von sich abschütteln. meistens in seclsorgerlichem Eifer und werden in dem Augenb!ld<
Dann beginnt ihr Privatleben, das ihnen ganz gehört. Sie des Aussprec:hens gewiß nid:!t mißverstanden. Wer Volksmissionen
werden nach achtstündiger Arbeit noch so viel Spannkraft mitgcmad:!t har, weiß Besd:!eid (ich eninncre nebenbei nur an die
besiv.en, um ihren Liebhabereien zu huldigen, sei es als "katholisd:!en Hosen"; gemeint sind die durchgeknieten, die keine
Sponsleut-e, als Bastler, als Kleingärtner usw. Kurz; Berufs- Bügelfalten mehr haben). Gelährlid:! werden soldte (gelinde gesagt)
Kühnheiten, wenn der Koofmich sie lür seine Erwerbszwecke bc·
und Privatleben sind g c trennt.
niitzt. Rette deine Seele, werde Rohköstler! Rette deine Seele, trage
Anders ist es bei denen, die ihrer Berufsarbeit a I I e ihre
körperlichen und geistigen Kräfte zu opfern haben. :Die einen Pidkes Normaljägcrhemden! Rette deine Seele, kaufe Alpa·rsanda·
von ihnen haben bei schwerer körperlicher Arbeit ihre Kräfte len! Diese Lockschreie katholisd1 aufgesdlmückter Tandler müssen
s.o verbraucht, daß sie nach Feierabend nur noch Interesse an verschwinden."
In diesen Zu<ammenhang gehören wohl aud:! die Worte, mit
Essen und Schlafen haben. Die andern können mit ihren Gedanken nicht von der Arbeit loskommen; auch nach dem denen Sir Edgar Sanders, der Vonitzende eines englischen BierFeierabend stehen sie noch im Banne der Arbeit. Die Arbeit braucrsyndikars. einen Propagandafeldzug für die Steigerung des
Alkoholverbrauchs erölfnetc: "Alle diejenigen, die für da• Leben
gönnt ihnen oft nicht einmal einen Sonntag.
Oder ist es etwa denkbar, daß beispielsweise ein Architekt und die Wohlfahrt ihrer Mitbürger - ob es sidt nun um das
leibliche oder religiöse Leben handelt - ern<tlich besorgt sind,
sich abends um 6 Uhr sao-t: nun ist Feierabend für heute,
morgen werde ich das angefangene Projekt weiter ausarbeiten, werden sich mit uns vereinen in dem Kampfruf; Zurück zu Bibel,
und sich damit das "Geschäft" abschüttelt? Nein, beim Brot und Bier! So werden wir beweisen, daß wil- die wahren
Abendessen, beim Lesen der Zeitung, bei der Unterhaltung, Freunde des Volkes sind!"
immer werden sich geschäftliche Gedanken wieder irr den
Friedrich Rinclmeyer schreibt dazu (im Augusthdt der "Chri·
Vordergrund drängen.
w:ngemcinschaft"): "In En~land hat dieser Werberuf sofort zu
Wenn ein sold1er Mann nicht mit großer Liebe an semem stark bcsudJtcn Protesn·ersammlungon geführt, in denen hodJkirchBeruf l1~ngt, dann muß er sid1 wohl als Skbve der Arbeit lidle Protestanten und römische Katholiken gemeinsam sprachen.
fühlen; und ich kann mir denken, daß diese Gattung von
Dies Ereignis er;nncrt an die übelste Versam<nlungsrule. die ich
Arbeitenden, die alle ihre körperlichen und geistigen Krähe wohl je erlebte. Ein junger Dr., ~n~estellt vom Braukapital, sprach
in der Berufsarbeit verbrauchen und die neben dieser her gegen die Alk"holgegner. "Wlf lassen uns das heilige 1\bcndmahl
kaum mehr ein "Privatleben" führen können, mand1mal die nid:!t nehmen!" Und die Versammlun-g, die sichtbar aus Gastwirten
"Sklaven der Arbeit" beneiden werden, die ihre acht Stunund andern Alkoholintermenren bestand, dröhnte BeifalL In der
den an der Maschine sitzen und dann wirklich f r e i sind.
Kirche habe ich keinen von ihnen -gesehen. So weit war es in dieser
Maria Werner
Zeit gekommen, daß das Abendmahl gerade nod1 gut genug war,
um gegen die Mäßigkcirsfrcundc ausgespielt zu werden!"
Zu dieser Niederschrift einer Mitarbeiterin, deren Beitrag
heute der Redaktionsmappe der Sonntags-Zeitung entnomKleine Chronik
men sei, wäre wohl Folgendes zu bemerken:
Am
hcuti~;cn Sonnra-g ist die Volksabstimmung zur BeDie Verfasseein hat ohne Zweifel recht, wenn sie hier den
Irrtum gewisser Literaten zu berichtigen versucht, als ob der seitigung: der Obernahme der Rcichspriisidentemchaft durch den
Fabrikarbeiter und nur der Fabrikarbeiter unter seiner deutschen Reichskanzler.
Die Reiffisrcgicrunt: hat aus Anlaß des Wed:!sds im Reichspräsi"geistlosen" und "eintönigen" Arbeit leide und deswegen
dentenamt eine weitgehende Amnestie crla;sen.
unter allen Umstän-den zu beklagen sei. Dies trifft in einzelDeutsdlcr Au ß c n h an d e 1 im Juli: Einfuhr 363 Millionen,
nen Fällen 7.u, bei Mensd1cn von besonderer geistiger Konstitution, denen gleichförmige und einseitige Tätigkeit aller- Ausfuhr 321 Millwnen Mark; EmluhrübersdJuß 42 Millionen.
dings eine Hölle bedeuten kann. Aber solche Menschen sind
Präsident R o" s e v c l t hat durch eine Verordnung vom 9·
durchaus nicht die Regel, zweimal nid1t in der ungelernten August die ge.anncn Silbervorräte in USA für den Staat besd1lag·
Arbeiterschaft. Rückfragen bei Arbeitern selber haben erwie- nahmt.
sen, daß mechanisierte Tätigkeit von etwa der Hälite der sie
In Südchina ist wieder eine kommuniSlisd1c Revolte aus-ge·
Ausübenden an sich nicht als Übel empfunden wird; worunbrachen.
ter sie oft leiden und was sie verwünschen, ist vielmehr lediglich eine allzulange Dauer des Arbeitsrags und ein allzurasches Arbeitstempo; zwei Zuviel, die sich in der Praxis
An die Leser
übrigens gegenseitig weithin ausschließen und von denen vor
dreißig Jahren mehr das erste, heute wohl mehr das zweite
Die "Sonntag<-Zcitung" möchte ihren Leserkreis vergrößern. Der
auf der sozialpolitischen Tagesordnung steht.
We:; dnu ist nadJ kaufmötlnisdlen Regeln derjenige der Propa·
Wahrsd!einlich würden viele Maschinenarbeiter ihre mecha- ganda, der •• Reklame". \'l;'ie groß die Wirkung, wenigmns die
nische, aber gewohnte und sd10n darum nicht als anstren;;end au~cnbliddid1e, emer gesd1ickten Reklame i.r, weiß auch der Verempfundene Tätigkeit nor ungern etwa mit der eines Holz- la~ der Sonntags-Zeitung; e< fehlt ja dafür nicht an Bcispiclm.
fällcrs oder eines kleinen .ßauem vertauschen. Ei>lC der größ- Aber zu einer solchetl gehören Mittel, über die wir leider nicht
ten wenn aud! von manchen nidu genUgend beJchteten verfügen.
Id1 sehe r.1ich deshalb veranlaßt, wieder einmal an die Leser zu
sch'wierigkeiten der heute so aktuellen Siedlung liegt darin,
daß es bis jetzt nur in seltene~ Fällen gelungen ist, aus st_ädti- appellieren. Nach einer beliebten Rechnung, die hie und da von
schen Arbeitern auch wenn s1e vom Lande stammen, w1eder Verlagen aufgestellt wird, verdoppelt sidJ die Auflage, wenn jc,]er
Bauern zu machen. Und wenn Bernard Shaw einmal gesagt Leser einen neuen hinr.ugewinnt. Es sieht einen A:Jgc"bHck so aus,
hat er wäre lieber mit kleinem Lohn Direktor eincr hbrik als sei damit nicht vid Yerl<>ngt. In Wirklidtkeit ist es Yid zu Yiel;
als 'mit groEem Arbeiter, so ist das der typisdJc ~tandpunkt und es ijt dah~r auch noch nie vorgekommen, seit Tannenwälder
des Intellektuellen; neunzig Prozent der Handarbc1ter werden in bedrucktes Zeirungspopicr verwandelt werden, daß jeder Leser
ein~n ncuen ~ewonnen hOne.
genau umgekehrr denken.
.
..
Sei~n wir also bcsd1cidener. Bitten wir die Leser nur um Fol·
Dies alles zugegeben, - aber trotzdem se~ def!Jgcgenuber
behauptet, daß der Mann, der wirklich ganz: m semem BerLlf gendes:
aufzuo-ehen verma" und deshalb jene Trennung von Berufsr. Jeder Leser mö·~e der S.-z. trcu blc'.bon, oudJ wenn ihm nicht
und, Privatem Leb~n durch den Feierabend nicht kennt_ und jdc einzelne Nummer Begci>rcrun~<kundgebungen entlockt. Es i>t
nicht vermißt das bessere Teil erwählt hat und gewmer- nidu immer lcidlt, einen verwöhnterr Geschmack zufriedcnzu·
maßen eine h6here menschliche (nid1t etwa besell~~-haf~lidle) stellen.
Rangstufe darstellt als derjenige Arbeiter, der keme mnere
2. \Ver die>c Nummer zufällig einzeln :;ekauft hat, fra~:c niichstc
Beziehung z:u seiner Arbeit hat 11nd haben ~ann.
.
.
Woche an der ~lci<:hen Stelle wieder nach einer "Sonntags-Zeitung:"
Aud-1 wenn jener nicht so viel "freie" Ze1t hat w!C d1eser,
oder nehme sidl die Mühe, eine Bestellung beim Po•tomt aufzu·
"Wird er sich wahrsdJeinlich stolzer und gliickhcher fühlen,
geben.
wird er in anderem, höheren Sinne frei sein. Denn sein Leben
3· Wer die Z~mmg mit einem anJern zuqmmen liest und nicht
ist ein Ganzes und hat für ihn den Sinn einer Erfüllung. Er
)';~radc arbeit>lo< i>t, überlese sich, ob er sich nida zu eigenem
hlt vielleid1t für mand>cs "keine Zeit", aber er bnucht aud1 Bezug aufsd-twinscn kOnnte.
keine Zeit totzuschlagen, die ihm sonst nicht sowohl freie als
4. Wer Bckannlc und Freunde hat, von dcn<·n er annin1mt, daß
vielmehr leere Zeit wäre.
Wir wollen nicht in den Fehler verfallen, den Arbeiter an aud1 ihnen die S.-Z. hi~ und da etwas zu "gcn vermC.chtc, der
der Masd1inc ~entimental zu bemitleiden und uns ,l:lfür von sd:!id<e dem Verlag der S.-Z. (Dr. EridJ Schairer. S[\lttgart, Post·
ihm (mit Recht) auolachen m lassen. Aber aud1 nicht: in den lach p) deren Adressen. Wir '>:erden ihnen dann gratis unJ unent<·e"en"csctztcl1 in einem notwendip;en übd, nämlid1 der verbindlich Probcnun>mcm zusenden.
seel~nlo,~-;.,, im Grunde eben doch nid1t mcnschenwürdi;;cn
Der Verleger der Sonntags-Zeitung:
Stumpfs:nn;arbc;t m der Maschine ein~ endp;ül,ti~e_.Lösung z:u
Dr. Erich Sd:!airer.
sehen, wenn 5i~ nur jeden Tag von emem (nelbcht ebenso
stumphinni[;e") Feicr-1bend abgelöst wird.

•
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Mit Staatshilfe
Die Bekämpfung der Krise in Italien
Von Fritz Werkmann
Durch nichts kann der Unterschied zwischen autoritärer
und liberaler Wirtschaftspolitik besser gekennzeichnet werden
als durch die Gegenüberstellung des italienischen und des
englischen Weges zur Bekämpfung der Wirtsd-taftskrise.
In Eng I an d hat der Staat lediglich die Goldwährung
aufgehoben und Schutzzölle eingeführt. Im übrigen hat er
sich {außer neLlerdings auf dem Gebiete der Landwirt1chaft)
aller einschneidenden Eingriffe in den ,,Mechanismus" der
Wirtschaft enthalten. (Vergleiche den Aufsatz in der vorigen
Nummer.)
In I t a 1 i e n dagegen steht die Konjunkturentwicklung
vollständig im Zeichen des autoritären Staates. Der Staat be~
stimmt im wesentlichen die Lohn-, Preis~ und Zinsbewegungen; der Staat fördert Produktion und Ausfuhr gewisser
Waren; die Errichtung neuer und die Erweiterung bestehender Industrieanlagen bedarf der Genehmigung des Staates;
Industrien, die sid1 Tetz:t eines Konjunkturaufschwungs erfreuen, haben dies fast ausschließlich dem Staat z:u verdanken.
An der Spitze dieser Industrien steht die Elektrizitätswirtschah. Der Staat bemüht sich sehr um die Elektrifizierung
des Landes; er will dadurch Italien von der Kohleneinfuhr
möglichst unabhängig machen.
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres war die Zahl der
Baubewilligungen für Wohnraume um 50 Prozent größer als
in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die erhöhte Bautätigkeit
geht zum größten Teil auf Kosten des Staates. Er bemüht
sich um diesen Wirtschaftszweig umso mehr, als immer noch
etwa ein Drittel aller Arbeitslosen Bauarbeiter sind. Außerdem ist in Italien der Bedarf an neuen Wohnungen besonders
groß. Unglaublid! Viele Mensd!en hausen in Löchern, die
zwar für italienreisende Ausländer romantisch anmutende
Sehenswürdigkeiten, aber leider keine menschenwürdigen
Wohngelegenheiten sind.
Fast im seihen Umfange wie für den Häuserbau sind auch
für Tiefbauarbeiten öffentliche Mittel aufgewandt worden.
Die Regierung hat in besonders großem Maße Landmeliorationen in Angriff genommen; sie will dadurd-J die italienisd-Je
Lebensmittelautarkie fördern.
Diesem Zid dient aud-t eine andere staatlid!e Maßnahme:
die Stützung der Getreidepreise. Sie schützt die italienischen
Landwirte vor den Sd-twankungen der Weltmarktpreise; für
die übrige Bevölkerung hemmt sie allerdings das Sinken der
Lebensha!tu ngskosten.
Die Baumwoll- und die Seidenindustrie wurden durd-t
staatliche Maßnahmen vor einer weiteren Verschlechterung
ihrer Lage bewahrt. In der Kunstseideindustrie war die Produktion 1933 um 50 Prozent größer als I9l8; im Frühjahr
1934 war sie um weitere 20 Prozent j5:rößer als im Frühjahr
1933. (Diese erhebliche Produktionssteigerung sd-teint nicht
durch staatliche Maßnahmen hervorgerufen zu sein, ebenso
wenig die allerdings nicht so bedeutende Besserung der Lage
der Papierindustrie.)
Die Zahl der Arbeitslosen betrug im Mai 1934 immer noch
941 ooo gegenüber I Million im Mai 1933. Die industrielle
Produktion war im ersten Vierteljahr I934 nur um rund 3
Prozent größer als in der gleichen Zeit des Vorjahrs und sie
bg noch um 13 Prozent unter cler von 1928.
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Besonders ungünstig entwickelte sich in den ersten fünf
Monaten dieses Jahres der Außenhand e 1. Während die
Ausfuhr von 2,5 auf 1,1 Milliarden Lire sank, stieg die Einführ von },I auf 3,3 Milliarden Lire. Ein gewisser Ausgleich
in der Zahlungsbilanz kommt allerdings durch die Vermehrung des Fremdenverkehrs zustande. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres kamen rund Soo ooo Ausländer nach
Italien, gegenüber rund 6oo oco in der gleichen Zeit des
Vorjahrs.
Im Außenhandel steht die italimische Wirtschaft vor einem
ähnlid1en Problem wie die deutsche. Eingeführte Waren sind
teurer geworden, z. T. weil die Zölle erhöht worden sind,
außerdem weil die Preise mancher Rohstoffe jestiegen sind.
(Die italieni1che Einfuhr besteht fast zur Hä fte aus industriellen Rohstoffen.) Dagegen sind die Erlöse für die Ausfuhr
gesunken, weil andere Staaten ebenfalls die Zölle erhöht und
weil viele Länder, besonders Japan, England und die USA,
einen 35-65-proz:entigen Währungsvorsprung haben. Gegenüber 1928 sind die Preise der ausgeführten Fertigwaren um
50 Prozent zurückgegangen; mengenmäßig beträgt der Rückgang der Fertigwarenausfuhr im ersten Vierteljahr 1934 rund
3::> Prozent, verglid1en mit r9z8; er beträgt 8 Prozent, ver~r,chen mit dem ersten Vierteljahr 1933. Besonders empfindlich isr der Rückgang der Ausfuhr von Textilien (außer
Kunstseide); die Ausfuhr von Baumwollwaren war in den
ersten drei Monaten 1934 um ein Viertel, di~ Seidenausfuhr
sog~r um ein Drittel niedriger als im Vorjahr. Hier macht
sid1 die japanische Konkurrcn7. bemerkbar!
Um diese Verluste einzudämmen, hat die Regierung für
die Baumwollgarnindustrie ein Zwangskartell errid-uet. Ferner nhlt sie Zuschüsse z:ur Stützung der Ausfuhr von Baumwollwaren und von Seide.

•

Abgesehen von diesen Maßnahn1en z:ugunsten einzelner
Ind11stricn h~t die Regierung zur Behebung der allgemeinen
Krise ein Programm verkiinder, dessen oberster Grundsatz
D e f I a t i o n h,·ilk Die bisher geübte Methode der StaatlidJen Unterstütwng wird nämlich auf die Dauer z:u teuer.
A:n r6. April erklärte Mussolini in der Kammer, die Grenze
der Stut;hilfe 1c: erreicht, die italienisdle Wirtschaft solle
durch rJdikalc Kostensenkung auf dem Weltmarkt wieder
konkurremf~hig ·werden und so die Krise überwinden.
Den ersten Schritt zur Durchführung der neuen Wirtfchaftspolink hat Mussolini bereits vor dem 16. April getan.
Im Dezember 1933 wurde der Notenbankdi1kont von 3X
Prozent auf 3 Prozem herabgesetzt. Im Februar kündigte die
Rc!:ierung d,liJn die 1937 fälligen Jproz:cmigen Staatsanleihen
und bot ihren Umtausch in }Yeproz:entige an. Durch diese

s.ogenannte Anleihekonversion hoffte sie, e•ne allgememe
Z .ins s .e n k u n g durchzusetzen. Nur 0,1 Prozent der An!e.lhebesitzer machten von ihrem Re<ht Gebraud-t, die l'apiere
mdlt um~utaus~1en, son_dern sie der Regierung zur Rückzahlung emz_uren:h~n. Dles kam daher, daß die Ablehnung
der Konvers10n mtt besonderen Nachteilen verbunden und
mit nationaler Schande bedroht war. Die Folge wu: viele
Anleih~besit~er ließcr~: die Konversion zw.tr über sid1 ergehen,
vcrkaultcn thre Pap1ere aber danad1 so rasch als mögli<.:h.
Der Kurs sank von 96,3 im Februar auf 79•5 im Aoril; die
Rendite (die tatsäd!licl1e Verzinsung des Kurswertes) ;.,..Jf un!"'Httelba.r nach der Konversion zwar nicht um 1,5, aber dod1
tmmerhm um o,S Prozent gesunken (von 5,2 :J.Uf 4,4 Prozent).
Wenn auf Grund dieser Tatsache die "Frankfurter Zeitung" (vom 14. Juni 1934) und der "Deutsche Volkswirt"
(vom 3· August 1934) ;chließen, die Konversion sei nur ein
Scheinerfolg gewesen, so ist das freilid-t ein Fehhhluß. Ein
Blick in den ßör~cnteil .der. "Frankfurter Zeitung" zeigt, daß
der Kurs ~chon un Ma1 w1eder auf 85>5 gestlegen war und
Anfang Aut;ust auf 87,3 stand. Bei diesem Kurs betru" die
tatsächli::he Verzinsung 4 Prozent, sie ist also infolge"' der
KonversiOn um 1,2 Prozent gesunken! Von einem Mißerfol"'
kann gar nicht die Rede sein. Allerdings ist der Erfolg (auch
das erneute Steigen des Kurses) auf staatliche Eingriffe zurückzuführen, in Bezug auf deren Dauerwirkung man miß-·
'
uauisch sein muß.
An?ererseits hat der Faschismus zu dieser sdbsdndigen
Entwicklung der Wirtschaft eben wenig Zutrauen, - nid1t
zuletzt deshalb, weil er ja nicht ledigJ.idJ auf Renubilitlt
Wen legt, sondern manche Wirtschaftszheige, unabhlngig
von ihrem wirtschaftlichen Nutzen, aus nationalen Gesichtspunkten fördern will.
Der zweite Schritt von Mussolinis Deflationspolitik war
die Senkung der Löhne und Gehälter. Sie
begannen mit der Herabsetzung der Beamtengehälter um
l l Prozent. Gleichzeitig kündigte Mussolini in seiner Rede
vom r6. April d-ie Senkung der Mieten und anderer iester
Preise um 15 Prozent an. Den Korporationen wurde die
Aufgabe gestellt, ihrers~its fiir eine Kiirzung der Löhne und
Gehälter in der Industrie zu sorgen. Eine 7-1 oprozentige
Herabsetzung erfolgte dann dort sehr rasch.
Wieder griff der Staat ein, um die hierdurch entstehende
Kostensenkung durch Preissenkung schnell den Konsumenten wgute kommen zu lassen. Wegen Preissteigerungen
wurden Läden zwangsweise auf einige Tage geschlossen; Inhaber solcher Läden wurden aus der faschistischen Partei ausgeschlossen usw. Die Kleinhandelspreise waren bereits im Mai
um 5 Prozent niedriger als im April, die Lebenshaltungskosten sogar um 6 Prozent. Dagegen sind die Großhandelspreise in diesem Monat fast gar nicht gesunken und waren
im Juni sogar etwas höher als im April. Offenbar ist im
Großhandel die ~er ~iets- und Lohnsenkung _entsprechende
Senkung der Pre1se mcht durch Zwang herbelgeführt worden. Das bedeutet aber: vorläufig ist an eine Senkung des
gesamten Kostenniveaus in Italien um 10 Prozent - die
Musso!ini im April als sein Ziel bezeichnete - nidu zu denken. Dagegen ist aber die Massenkaufkraft im Lande selber,
info!ge der Lohn- und Gehaltskürzungen, die größer sind als
der Rückgang der Lebenshaltungskosten, bereits gesunken.
-Dem Inlandsmarkt hat also die Deflationspolitik der
Regierun" n-icht genützt. Dabt,i reicht die bisherige Preissenkung keineswegs aus, um den Auslandsabsatz wesentlich
zu vergrößern.
Mussolini hätte wahrscheinlich mehr erreicht, wenn er seme
Wirtschaftspolitik darauf angelegt hätte, die Absatzmöglichkeiten im Ausland dadurch zu steigern, daß er die gerade
im Vorjahr stark erhöhten Zölle herabgesetzt und dadurch
andere Länder zur Beseitigung derjenigen Handelsschranken,
die die italienische Ausfuhr besonders hemmen, veranlaßt
hätte. Durch eine solche Politik hätte Mussolini nämlich
gleichzeitig die Lebenshaltungskosten im Inlande senken und
dadurch eine Verringerung der italienischen Produktionskosten ohne Schwächung der Massenkaufkraft vornehmen
können.
Man suht sid! selbst immer einige Sd!ritte zu nah; und dem
Nächsten immer einige Schritte zu fern. So kommt es, daß man
ihn zu sehr in Bausch und Bogen beurteilt und sich selber zu sehr
nadt einzeinen gelcgentlidten unbeträchtlidten Zügen und Vor·
kommnissen.
Niet z s c h c

Der Fall Arnim
Von Paul Gloning

II.
Im ersten Abschnitt unserer Darstellung des Falles Arnim,
der vor sechzig Jahren vor dem Stadtgericht in Berlin verhandelt wurde, ist geschildert worden, wie es zu diesem
,Fall" kam. Das Zerwürfnis zwischen Bismarck und dem
damaligen deutschen Botschafter in Paris, Grafen von Arnim,
hat einst nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa,
ja weit darüber ·hinaus, Aufsehen ~rregt. Aus der Vorgeschichte des Falles A r n ~ m, aus dem dann der F a II Arnims
wurde sei hier kurz wiederholend erwähnt:
Arnim im Ziel mit Bismarck einig, bie!t die vom Reichskanzler ~ingeschlagene f~anzöris~e Po~ti~ nicht f~r richtig
und machte während semer Panser Zelt Immer w1eder den
Versuch, eine Ji.nderung des Kurses in Berlin _he~beizuführ~n.
Darüber kam es zu Auseinandersetzungen, d1e nnmer scharfere Formen annahmen und schließlich dazu führten, daß
Arnim abberufen wurde. Bei seinem Abgang nahm er amtliche Urkunden an sich. Wie Bismarck und sein Kreis vermuteten, um sie bei einer Fortführung seiner Auseinandersetzungen mit Bismarck gegen diesen zu verwenden.' um;er
Umständen sogar damit die "Flucht in die Offentl1chke1t"
zu ergreifen· wie Arnim erklärte, mit gutem Recht, denn
diese Urkunden hätten sich auf seinen persönlichen Konflikt
mit Bismarck bezogen, seien also sein privates Eigentum gewesen.
.
.
Wie die gesdrichtlidle Bedeutung des Prozesses. Arn1m em:
geschätzt wurde, geht schon daraus hervor, daß cmer der drei
Verteidiger des Angeklagten, Franz von Ho I t z e n d o r f f,
damals Universitätsprofessor in München, ein _namhaf.ter
Reehtsgel~hrter, in seinem ·Piädorer erklärte: Dte Schnftstücke, d1e in den Tagen des Armmp~ozesses yerlesen wurden, werden einmal Urkunden für d1e GeschJchtsforsdJun_g
sein, Urkunden für die Rankes und Sybels noch nach zweihundert Jahren.
.
Mit erstaunlicher Offenheit wurde im Prozeß der Sd1lc1er
vor der Politik Bismarcks gegenüber Frankreich weggezog~n
und vor aller Welt mitgeteilt, welche Ziele Bism~rck unmittelbar nach dem Krieg 1870/71 verfolgte.
Eine Zurechtweisung
Ganz besonders aufschlußreich, was das Verhältnis des
Reichskanzlers zu dem damaligen Botschafter in Paris be-

schwemmten. ln Deutschland hatte man damals keine Ver•wcndllng für das viele Geld, und so kam es 7u der überSd10n in der Bibel haben wir von den sieben fetten und stürneo Gründerei von allen möglid1en und unmöglichen
den sieben mageren Jahren gelesen, urtd tatsächlich hat es seit Aktiengesellsduften, bis schließlich eine Krise au;brach, die
den ältesten Zeiten mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer in den Jahren 1873-79 die ganze Welt bis Australien, Südwieder wirtsd1aftliche Stockungen gegeben, die - genau wie amerika und Japan erschütterte.
Die reinen Handebkrisen, die mit dem kapitalistischen Syheute - Überangebot, Absatzmangcl, Arbeitslosigkeit und
stem lllltrcnnbar verbunden zu sem sd1cinen, sind ein Akt
Zahlunpunfähigkeit zur Folge hatten.
der Sclbstreinigung. Sie haben alle ihren Gru<Jd darin, daß
N~d1 LivJus brach im Heerlager des Scipio vor Karthlg;o
im Jahre 202/201 v. Chr. eine Wirtschaftskrise aus, "weil die zuviele zut:lcich da>~clbc unternehme!l. Geht ein GeschäfTsKaufleute zuviel Waren hergebracht Iutten". Schon hier zeigt zweig gilt, stürzen ,ich gi~Kh Unzählige darauf, bis es zu
sieh Jeudich eine der Hauptursachen jeder solchen Krise, einem preisvernichtenden überangebat kommt. Der Preisnämlich daß zu viele d~s Gleiche machen. Damals sturz: kann S(hlagartig eintreten (nämlich dann, wenn alle die
rechnncn alle damit, im Lager vor Karthago gure Geschäfte neucn Fabriken, Phnt:t!!,cn llOW. 7.u liefer0 bE"ginnen). Nicht
machen zu können; die Folge davon war eine Überschwem- anders ist es an der Böne. Steigt ein Papier, kaufen Unmung Jes Marktes, wodurch die Preise ins Bodenlose sanken. zählige, weil sie denken, d.1ß es no~·h weiter steigen wird.
Wirtschaftskrisen sind in allen Jahrhunderten bewndcrs Durch das Hinz11kommen immer ne11er Käufer steigt es auch
nad1 ~;ragen Kriegen aufgetreten, wenn die normale Wirt- tanäd1!ich nod1 weiter, andere Papiere werden von der Beschaft aus dem Gleid1gcwidu gekommen w:.r und m:tn den wegung erfaßt llnd es kommt zu einer allgemeinen "Hau%e",
Rüdtweg zum Friedenszustand nicht gleich finden konnte. bis plötzlich der Punkt erreidlt ist, wo sich keine neuen KällDoch hat es auch früher schon Krisen gegeben, die andere fer mehr finden. DJnn brechen einige Spekubnt~n ?.usammen,
was das Signal für eine'l allgemeinen Stimmungsumschwung
Ursa~hen hatten, z. B. im Gefolge der berühmten holtindiist. M.m verliert den Kopf, jedes Vertr~uen sd1windet und
sdJ~n Tlllpcnzwiebclmanie von <634-37, als Tu!pcnzwiebdn
die Kurse stün:en in nie geahnte Tiden.
plöt~.lid1 wie große Kostbarkeiten bew~rtet wurden. Han
Die Krise, in der wir stehen, ist keine solche Handels- oder
zahlte für eine Zwiebel rausende von Gulden, - bi1 ~lles
plötzlich aus diesem Rausch erwachte und die natürliche Spekubtionskrise. Sie wunelt in den Friedemverträgen von
Wertlosigkeit des Objekts erbnntc. Da sanken die Preise 1919 und ihren Folgen. Die Zerschlagun<> alter, großer Wirrplötzlid1 bis auf Pfennige. Ein Musterbeispiel fiir eine reine sduftsgebiete, der Bolschewismus in Rußfand, der Bürgerkriegin China, die Inflation, die hohen Zölle der vielen neucn
Handels· und Speku!ationskrise.
Aud1 zwei echte Inflationskrisen hat e.1 frühe<· schon ge- St~atcn, die nell entm:ndenen Fabriken in vielen Lindern,
geben, nämlich in Frankreich 1716-lo und 1790-97· Die die ncum v~rhhren zur billigen Masscnher>tellung, der Auserste Inflation war die Folge von John Law1 neller Entdck- fall breiter einst wohlhabender Käuferschichten, die Er:;ehlieskung, dJH der Staat bloß Papiergeld auszugeben brauche, um sun..; neuer WeinnEinder durch den Traktor - überhaupt
Kapiul zu "erzeugen". Richtig i>t d:.ran soviel, daß d~r Wert die ·Überproduktion bei gleidlleitiger Ver~rmung der pnzen
des Papicq;ddes w;e jedes Wertpapiers weithin "Glaubens- Welt ;ind sdlllld daran.
Man denke nur dHan, wieviele Goldmilliarden im Kriege
sache" ist, und daß ein in mäßigen Gren7.en vermehrter
Notenumlauf die Währung noch nicht zu erschüttern br:wdu. bud11:äblich in die T.uh gepulvert worden sind llnd was sonst
Anders wird das aber bei einer so maßlosen Notenausgabe, noch alles an Werten vernichtet worden ist - dann hat man
wie sie die französische Republik in dm Jahren 1790--97 die entc Ur.<.Jche der allgemeinen Verarmung. Immerhin
betrieb, wo schließlich ein Paar Sd11Jhe 25 coo Franken koste- hätte d.1s Verlorene durdt einige Jahrzehnte fleißiger Arbeit
ten. Diese erste große lnfhtion hat sich bebnntlid1 in Europa bei ';roßer Spanamkeit wieder cin"ebracht werden können,
nach dem Knq;c wieJcrho!t, als Rußland, Osterrcid1 und wenn nidn die Friedensverträge u~d alle daraus folgenden
DeutsdJland hemmungslos Banknoten druckten, deren Wert stntlichen Maßnahmen das ge;adezu verhindert hätten. Zusehr bald fieL Die deutsche Inflation war die größte von dem begann die Industrie die verarmte Welt mit Waren zu
allen, den11 nod1 nie in der Finanzge>chichte war man allf überschwemmen, die sie sehr "rationell" am Fließband herstellen konnte. Sie benötigte dazu weit weniger Arbeiter und
Milliarden und Billionen gekommen.
Urgrund aller Wirtschaftskrisen waren früher die wechseln- brach_te vi~l rr:ehr fertig, als zuvor - aber die Folge waren
den Ernten, die seit Jahrtausenden für die "fetten" und die ArbeJtslosJgkelt und Absatzstockung in einem ungeahnten
Ulrich von Riet
"mageren" Jahre bestimmend waren. Erst mit dem Beginn des Ausmaß.
Weltverkehrs änderte sich das. Nun konnte man ErnteausDto
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fälle :.llsgleichen. Aber zugleich traten neue Ursachen für des Sommers !11 Europa eine DurchsdJnius-,
vicllcidn itl Rußl~nd
Wirtschaftskrisen auf. Die verbesserten llnd veränderten ut1d sicher in Nordlmerika eine Mißernte. Die
LOsung des .,WeiTransportwege, neue Schiffahrtslinien, das Dampfschiff, neue 'len-Probkrns", bs \'Offi Vorjahr her bestand {weil die Ernte 1933
Bahnen, der Suezkanal usw. bewirkten weitgehende Verschie· ,.zu gilt" ausgefallen war), ist also, •>:ie die Frankfurter Zeitung in
bungen im Welthandel, die an anderen Stellen Verö'dun6 und ihrem Handelsteil sidt ausdrückt, .,von der Mlluer Natur wesentZusammenb1-uch zur Folge hatten. Oberreicilliche und ~d1wcr lich gcfiirderr" worden.
verkluflid1e Ernten wurden nun oft geradezu Zll einem UnPolen hatte früher eine starke Ausfuhr \'On Iebendern Vieh,
glüd;: für die damit "gesegneten" Länder.
Ebenso wirken neue Erfindungen und Her>rellungsverfah- meist Sdtweinen, die vorwiegend nadt Delltschhnd gingen. Heute
ren. Was heute das "fließende Band" mit seiner billigen Mas- h~t die Ausfuhr von lebendem Vieh fast ganz nufgehön, und
senproduktion ist, war vor hundert Jahren die damals nodl Polen exportiert dafür Fertigerzeugnisse der Fleisdtwarenindustrie
neue Dampfmasd1ine und ihre Anwcndunt:: in der en~.::lischen (S;x-<k, Bacon usw.}, aber nicht mehr nach Deutsdtland, sondern
Industrie. Zu der von ihr hervorger11fenen Oberproduktion nach f.ngbnd. E"'c unmit:elbace Folge des 3d1!j~hrigen deutschkamen schlechte Ernten und snrker Gddmangel, weil alles polniochcn Wirtschaftskriegs, Jer erst ir1 diesem Frühjahr von der
Geld in Industriewaren und Fabriken angelegt wurde. Di~ <lcucn dcut,chcn Regierung beendet worden i>t.
Folge war eine sdtwere Krise, die erst abflaute, als sich die
Mumienweizen
Welt der neuen Lage langsam anpaßte.
Vvn zwei Orten Englands ist kür7.lid1 berichtet worden, ägyptiVielleicht noch einschneidender als solche rein wirtschaftlichen, bald vorübergehenden Umstände wirken staatliche schen Königsgräbern cntnomn1cner, mehrere tausend Jahre alter
Maßnahmen wie Friedensverträge, neue Grenzen, Vermögens- Wcinn sei aufgegangen un<l habe ,.reiche Früchte" getragen. Dnu
beschlagnahmen und andere rohe Eingriffe in das feine Uhr- bcri~tet mn1 \Vallis Budgc von der ägyptisdJcn Abteilung des
werk der Weltwirtschaft, wie wir sie in Versailles erlebt Britisdtcn Museums, es seien von ihm einwandfreie Vnsuche mit
haben. Am allerschlimmsten wirken große Kriegstribute edttcrn ,.Mumicnweizen" gernadle worden, er sei sdton nach wenider Entzug ungeheurer Vermögenswerte. die dem besie:;ten gen Ta~cn in der Erde vermodert und in Staub zerfallen. Im
Volke fehlen, während der Sieger mit der Beute ni<.hts an- iibrig~n sei der1 E;.ngeborenen, die als Führer durdt die ägyptischen
zufangen weiß und sie günstigstenfalls einlagert, wenn er sie Grabstätten fungieren, der Heißhunger europäisdter Touristen nadt
"Murnienweizcn" wohl bckan!1L Um der Nachfrage genügen zu
nicht zu unniitzen und sinnlosen Griindungen benützt.
Wir alle spüren das am eigenen Leibe. Ahnlieh war es aber können, würden von ihnen an den in Frage kommenden Stellen
schon nach dem Frieden von 1871, als die französischen Mil- Sand und Asche mit Weizenkörnern vermischt, so daß sie im
liarden Deutschland nicht zu seinem Segen - über- redttcn Moment unter ihrer Führung "gefunden" werden kOnncn.

Wirtschaftskrisen

trifft, ist ein Schreiben Bismarcks an Arnim ,vom 21. Januar
1874. Das Verlesen gerade dieses Schreibens rief im Geridussaal große Bewegung hervor. Wie alle zur Kenntnis der Prozeßbeteiligten gebrachten Schriftstiicke trug :.ueh dieses den
Vermerk: durch Feldjäger nach Paris gesandt. Die wichtigsten
Stellen dieses Schreibens Iauren folgendermaßen:
"Ellre Exzellenz hatten in dem Bericht vom 18. Dezember
das Bedürfnis nach Instruktion darüber ausgesprochen, ob
Sie den Velleitäten (wohl mit "Anwandlungen" zu übersetzen/ der französischen Regierung in Bezug auf die Wiederherste Jung von Gesandtschaften an den deutschen Höfen
entgegen·wirken sollen. (In dem hier erwähnten Bericht Arnims war davon die Rede, die französische Regierung beabsichtige, in München und Dresden Gesandte zu ernennen.)
Meine Antwort d:.rauf, so heißt es in dem Schreiben Bismarcks, war durchgehends ein Ausdruck des Erstaunens darüber, daß Sie in einer Frage, über welche in Deutschland niemand im Zweifel ist, überhallpt einer Instruktion bedurften;
daß Sie nicht ohne eine solche überzeugt waren, keine andere
Antwort geben zu können als die durch sieben Jahre deutscher Politik und Rücksieht auf die Verfassung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reichs sich für jeden
r e i e h s f r e u n d I i c h e n Deutschen von selbst ergebende,
nämlid1 die, daß jede stärkere Aeeentuierung des aktiven
und passiven Gesandtschaftsrechts der einzelnen deutschen
Höfe für uns im höchsten Grade unwillkommen, aber nach
Maßgabe der Reichsverfassung statthaft ist. Weder dem Kaiser, dem Ihre Berichte vorgelegen hJben, noch mir ist e.s verständlich, wie Sie auf meinen Erlaß mit einer ausführlichen
Darlegung eben jener Erwägungen antworten konnten, welche
in Deutschland seit Jahren Gemeingut jedes reich sfreundlichen Wählcrs sind ... "
Am Schluß dieses Schreibens erklärte Bismarck dem deutschen Botschafter in Paris folgendes; "Ich muß, wenn idt imstande bleiben soll, die Geschäfte, die Seine Majestät mir
übertragen hat, fortzuführen, von allen Agenten des Reichs
im Auslande, audt von den höchstgestellten, ein höheres
Maß von Fügsam k c i t gegen meine Instrllktionen
!lnd ein geringeres Maß von selbständiger
Initiative und von eigenen politischen Ans j c h t e n beanspruchen als diejenige, die Eure Exe!lenz bisher Ihren Berichterstattungen und Ihrem amtlichen Verhalten
zu Grunde legten."
In dem Schreiben Bismarcks- ist dick unterstrichen, was hier
bei der Wiedergabe durch Sperrdruck hervorgehoben wird.
Bism~rck hielt offenbar zu Beginn des Jahres 1874, nachdem

dieser Schriftwechsel zwischen ihm und Arnim etwas über
ein Jahr geda!lert und das Hin und Her zu nichts Positivem
geführt hatte, die Zeit für gekommen, um mit dem BotsdJ.after in Paris Fraktur zu reden.
Arnim verhaftet 4· Oktober 1874
Wie verhielt sidt nun Arnim? Nach einem allsführliehen
Antwortschreiben an den Reichskanzler sandte er unmittelbar
an den Kaiser einen sogenannten Immediatberidn, worin er
sich über den Ton llnd den Inhalt des Blsmarckschen Schreibens vom 21. Janllar 1874 bitter besdJ.werte. Damit aber erreiduc der sidJ. schwer gekränkt fühlende Botschafter nur,
daß BismJn:k bestärkt wurde in seiner Überzeugung: Arnim
erstrebe nicht nur eine andere taktische Haltuno der deutsdten Regierung gegenüber Frankreid1 - als be~onders störend empfand Bismarck die Sympathie Arnims für die monarchisdlen Kreise Prankreidts - sondern er hoffe auch,
durd1 sein Hervortreten aus der Zurückhaltung, die Bismarck
von den Botschaftern des Reichs verlangte, einmal B i smarcks Nachfolger zu werden.
Man war nun soweit, daß eine Kaltstellung Arnims unvermeidlich war, wenn ni<.ht Bismarck sich genötigt sehen sollte,
die _"Kabinettsfrage" zu stellen. Der Versetzung Arnims von
Pans auf den ~otschaft~rp~mcn nach Konstantinopel folgt_e
kurz darauf seme Pens10n1erung. Sein Nachfolger in Pans
wu_r?e Hohcnl?he, der der Reihe nach bayrischer Ministerprasldent, Re1ehstagsabgeordneter, deutscher Botschafter,
Str.Jßburger Statthalter und Reichskanzler war. Die Rolle,
die er in Paris spielte, war überaus bescheiden man weiß es
auch aus seinen "Denkwürdigkeiten". Für Bis'mlrck w-tr er
nur ein Hilfsmittel, und zwar audt in dem Konflikt des
Reichskanzlers mit Arnim, nämlich insofern als Hohenlohe
es war, der die Urkunden vermißte, die Arnim an sich genommen hatte und deren Fehlen in den AktensdJ.ränken der
deutsd1en Botschaft dem ehemJ!i"en
ßotsch.Jfter zum Ver0
•
hiingnis wurde.
ßismarck hJttc im. wischen auch crf.lhren, d:~ß ein deutsd1er
Jollrnalisr in Paris, Dr. Beckmann, man nmnte ihn im internen. Kreis "Preßagent der deutS<:hen Bor~dJaft", bekundete,
Arn1m habe ihm "esa<>t: seine Srdlllnp; als Botsd-!after se1
nicht gefährdet, de;n e~ hahc SdJrihstück~, deren Veröffentlichung Bisman:k fürdue oder die ihm sehr peinlich wäre.
Ob _diese Ji.ußerung wirkliJ, .~ctan wu_rde, konnte in den
Genchtsverhandlungen nicht emwandfre1 festgestel_lt we_rden.
Jedenfalls i;buhte ßism.nck, nachdem gegen Armm emmal
ein gerichtliches Untersudl.llngsverfahrcn eingeleitet war, d~m

Ersatz-Gliedmassen

Die Opfer des Weltkriegs

Der Krieg, sonst gewiß kein "Fortschritt", hat die Entwiddun" der Orthopädie und des Kunstgliederbaues stark
gdörde~t. Hier hat die Technik im D~enste armer, verstümmelter Mcnscl1cn wahre Tnumfe gefe1ert. Im Reichsarbeits-

Im Wehkrieg "andcn Zt.>ooooo Soldaten der MiudmädJte
{Deutschland, OstcrrcidJ-Ungarn, Türkei, Bulgarien) 39 o~o ooo
Soldaten der Etnentc und der ihnen vcrbUndctcn Hilfs,.<Hker ~egenüber.
"
Es verlorenon Toten: Dcmsdtland z qoeeo (ei~sdJließlidJ Vermißten), O'tcrreich-Ungarn t ooo "'"' 1 ürkei 300 ooo, Bulgurien
9" ooo, ><u;ammen 3 5-Jc c~o Tote. Die Enteilte verlor: R"ßland
2,50 orm, Fr.nkreidt 1 9ec cce>, Groi\-Britant1ien Soo 000 , Italien
-:"''"'"'Serbien tzoooo, Vcrcini1~te Staaten von KordantcrJka
~o C::Jo, Belgien 7" co", Rumän:en, Gric<.hcnlanJ, Montenegro, Portugal und Japan 93 ooo, zu<ammcn ) 7'3 cc" Tote.
Verwundungen erlitten vo11 SoLlaten der Minclmödne 7 3ooooo
(\"tele Soldaten wurden wiederholt ,crwundct), von So!doten der
Ernente <) ;n:;·.; eo~; an Gdangct1cn '-crlorcn die ZemralmJdne
3 2)0 """ MJ>tn, Javon Ü<tcrrcid1-Ungorn al!ein 1 Soo ooo, die
Entcntcrnkhtc 4 2~6 ooo 1>-bnn. Die GcS1mtverlustc Dcut,d-Jlands
u11J "':ncr Verbündeten belaufen sid1 auf '4"9""""' die d1rcr
Gegner auf lJ 777 o"c Mann.
lrt den Krieg zogen im gan1cn ru11J 6ooooeoo Soldaten; davon
W\lrdcn ~etötet 9 >6; ooo, verwunde< >ro68ooo, gefangen 7 53 6ooo.

ministerium in Bcrlin ist ein Museum, wo in etwa 10 Glaskästen f.m für jeden, Beruf _und für jede Verrichtung die
dafür erfordcrhchcn Ersat:r.glu:der ~u sehen sind Wunder,.,.crk~ redlilisd>n __Präzisionsar?eit und kluger' Erfinder.
Kümthd>c 1\rme, HJndeynd Beme, Stützkorsetts und or;_),:Jpädi;d"· Schuhe k~mku;~1eren heute mit den Gliedmaßen der
Gesunden im rauonalmenen Maschinensaal in ßi.irm und
Wcrksüncn. W.ie es Arbeits- und Feicrtags:Anziigc r;ibt, so
h.n der Amputlerte seme Arbeits- und seine Schmul.J.prothewn.
NL':' i>t die Onhop~die im_ Zeitalter des Kapitalismus nicht
nL!r em \Vak d~r Nachstt"'nhebe, sondern 1ie ist, ebenso wie
d.!s ~es.tmte Het!wesen, leider auch ein Ge s c h J f t. Mit
J!l~m Drum und Dran: Betriebs- und f-abrikationsoeheimnis
Rrkla~e, Gcsch:iftsgewinn, Konkurrenz: und so wei~cr! Nid1~
n~r J1e Rü;tu.ngsind~str~e verdient
Krieg! Weld1e NadJt~de _das fur d!e ungluckhd1en Ampuuenen haben muß, möge
sKh Jeder selbst ausmalen. Aber auch der Staat, als Hüter des
A~lgemei:'wohls und Versorger der Hilfsbedürfri-;;en, die in
scmen D1ensten zu Schaden gekommen sind, müßte ein Interesse daran haben, daß privatwirtsdJaftliche Ge~rhäfts-Metho
den auf dem_ Gebiete der Orthopädie nad1 Mö;;lichkeit ausgeschaltet b\e1ben.
Wäre dem so gewesen, dann wären die Stehbeine (die heute
immerhin nicht mehr oft zu sehen sind) auch sc:hon vor dem
Kriege eine Seltenheit gewesen. Denn auch vor dem Kriege
hat das "Sd!lachtfeld der Arbeit" in Deutsd1land alljährlich
e1mge tausend Menschen z:ll Krüppeln gemacht. Die Orthopädie hätte also schon damals Gelegenheit zur Vervollkommn_ung ihrer Erzeugnisse gehabt. Warum hat erst der Krieg
St_e geliefert? \"lei\ die grögere Z:thl der Amputierten nun für
d~e Fachwerkstätren einen höheren Gewinn venprach, allerdings aud1 weil die große Zahl der Kriegsverletzten - in
Deutschland gibt es J4C oco Schwerkriegsbeschädigte - im
Verein mit der Wandlung der öffemEd,en Meinung und der
politischen Machtv~rhältnissc die Re~:iemngen aller Länder
zwang, den KriegsvcrletzLen allf Staatskosten bes;ere orthopädische Hilhmittel m liefern, als die Veter~nen von 1870/71
llnd die Berufsinvaliden vor 191S sie erhalten hatten. Erst
,.!Js Reichsversorgungsgesetz vom u. Mai 19zo sicherte den
deutschen Kriegsbeschädi~:ten den Rechtsanspruch auf
Lieferung künstlicher Gliedm~ßen und orthopädischer Hilfsminel;_ bis dahin waren sie auf die Gnade der Staatsorgane
angewiesen gewesen.
In andern Ländern folgte man dem deutsd1en Beispiel;
allerding;s nicht gleichmäßig. Schon im Jahre 1920 erhob deshalb eine Konferenz von Venretern englischer, französischer
und deutscher Kriegsopferverbände in Genf die Forderung,
daß die international gewonnenen ärztlichen Erfahmngen aus
dem Weltkrieg und die technische Entwicklung der orthopädischen Industrie den Kriegs- und Arbeitsopfern a 11 er
Länder gleichmäßig zugute kommen müßten. Ohne Rücksicht
auf Erfindendmtzbestimmun~:en und Patente bestimmter
Länder und ohne Rücksicht auf die Dividendenausschüttungen
dieser Industrie sollten den Amputierten aller Länder durch
internationale Abkommen und Verträge die besten Hilfsmittel der W'elr gar,1ntiert werden. Diese gewiß beredHigten
Fon!crungcn der Genfer Arbeitsgeme!nschaft der Verbände
der Kriegsopfer sind trou eifrigen Bemühungen de> Internationalen Arbeitsamres noch immer nicht in wünsthenswertem Umfang;e verwirklicht worden.
Neuerdings scheint ein Vorschlag des holländi~ehen Chirurgen Professor Dr. Esser, eine internationale Universität für
Chirurgie auf neutralem Boden zu erridJten, auf fruchtbaren
Boden gefallen Zll sein. Die Regierun" der Nied~rlande, Mussolini und zahlreiche Universit"itsprofessoren aus ~IIen Teilen
der Erde haben ihr Interesse m diesem Plan bekundet. Hier
bietet sich wirklich ein dankbares Feld internationalen Gedanken- und Erfahrungsaustausches. Sollte es nicht möglich
sein, die Menschheit bzw. die Regierungen aller Länder zu
veranlassen, den Verkrüppelten und Verstümmelten die Hilfsmittel zu geben, die sie weni~;stens wieder teilweise arbeitsfähip; machen und die ihnen ihr Dasein erleichtern?
H. A. Hoffmann

a:n

früheren Botschafter keinerlei persönliche Rücksicht mehr
schtJldig zu sein.
Am 4· Oktober 1874 wurde Arnim auf seinem Gute NJ.Sseheide bei Stcttin verhaftet und sodann ins Untersuchungsgefängnis nach Berlin gebracht.

•
Die deutsche und. die ausländische Presse bemächtigte sich
nun des Falles Armm und nahm je nach ihrer Parteifarbe
daz:u Stellung. Es wurde jedoch weit mehr für als gegen
Arnim Partei ergriffen. Und damtls tatJdlte in den Presseerörterungen erstmals auch der Name Holstein .auf. Arnim und seine Freunde konnten sich die immer schärfer werdende Gegnerschaft Bismarcks nicht anders erklären, als daß
in der UmgebtJng Arnims in Paris Elemente waren, die gegen
Arnim in Berlin, allerdings brieflich, von der .Ferne aus
Ränke gesponnen hatten; als der gefährlichste dieser Ränkespinner ersd1ien dem Botscilafter Arnim und seinem Kreis
kein anderer als Holstein. In dem stenografischen Protokoll
über die Verhandlungen im Fall Arnim hat man aktenmäßige Belege für die Beuneilun" der Rolle, die Holstein
damals als Botschaftsrat und Mitarbeiter Arnims in Paris gespielt; als eine Art Vertrauensmann Bismarcks soll er dazu
beigetragen haben, daß Arnim zu Fa~! kam. A_uf s~iten der
Partei Arnim war man überzeugt, m Holstem emen der
Männer endeckt zu h~ben, die zwiscilen Arnim llnd dem
Reichskanzler fortgesetzt Unfrieden gestiftet hätten.
Ober dies Kapitel, überschrieben Ho Ist ein, soll im
Rahmen der Darstel!tJng des Falles Arnim in der nächsten
Ausgabe der Sonntags-Zeitung näheres berichtet werden.

Ohne Arbeit
"Ist der Dining-room gebohnert, Betsy?"
"Nod1 nicht, Mylady ..."
"Ja, bei Gott, was tut ihr den p.nzen Tag? Frage ich, so
ist etwas nicht getan. Seit James nicht mehr da ISt, 1st tJberhaupt nie mehr etwas getan."
"Wir haben uns sehr beeilt. Mylady, aber ..."
"Uminn. Jame; war fleißig. James war ein Mensch, der
ohne Arbeit nicht leben konnte. Und ihr seid faul. Das ist
.lllcs. - Es reut mid1, daß Ich diesen tüchtigen Bursd1en entbslcn habe."
"Erlauben Mylady, aber ... "
"Kein aber! Ich bin genötigt mich eimusd1ränkcn. Ich bin
Jber ni,·ht gewillt, auf ungepflegten Böden einherzu~ehcn.
Wozu hat man jnzt wieder dies~n neuen -Bohnerapparat bc-

Ziel der Siedlung
Einschränkung; des Groß:;rundbesitzes
Ein Pwblem für sich ist die Verteilung des Grund und
ßodcns zwischen Groß- und Klc1nbetrieb in der Land"
wir t s c h a f t, da.1 heilh zwischen Gutswit·tschaft und
bäuerlicher Wirtsd1afr, d.t diese unter ~nderen als nur wirtsch~ftlidlen Gesichtspunkten erfolgen muß.
Daß die Gutnvirtschaft, bei der heutigen Agrarverfassung
gleichbedcmend mit "Großgrundbc>itz", nicht aus der Reihe
der Wirtschaftsformen verschv;inden darf, halte ich für ausgemacht. Nicht nur aus ökonomischen, sondern ebensosehr
und noch mehr atJs kulturellen und politisd1en Gründen. Ein
großer Teil der Bedenken, die namentlich aus nation~]politi
schen Gründen ~egen d~n Großgrundbesitz geltend gemadlt
werden, bnn dt;rch eine sinnvolle Umbi!dL!ng d~r Arbeitsverfassung behoben werden.
Ich ;;;Iaube, daß die ländliche Arbeitsverfassung eine grunds:it7.lich wichtige Weiterbildung oder, wenn man will, Rückbildung erfahren kann: eine Rückbildung nämlich in der
Richtung des alten lnstenverhältnisscs, das v/;ihrend des ökonomischen Zeitalters bst durchgängig beseitigt worden ist.
Jetzt fänp;t man m~nchcrorts wieder an, den Arbeiter mit
dem Gute 7.U verbinden, ihn seßhaft zu machen durch Vergrößerung des Gartens, des Kanoffelbndes, durch Ub-erlassung anstehender kleiner Getreide- und Futterflächen auf
dem Halm sowie einer Grünlandfläche zur Sdbsterwerbung
in Anrechnung auf den Arbeitslohn, kurz ihn wieder zum
k I einen Landwirt umzuwandeln.
Voraussetzung Hir das Gelingen die.>er segensreid1en Reform ist die Verteilung der Arbeiten über möglichst viele
Tage im Ja!lre durch Vielseitigkeit der Bewirtschaftung, vermehrte Vichhaltung, Vermehrung der Gespanne, Einschränkung der Treckerarbeit usw., das heißt durch eine planmäßige
Entindustrialisierun:; der Landwirtschaft. Dazu
wird die Wiedereinbürgerung der gewerblichen Nebenbeschäftigun~en, namentlid1 in den Wintermonaten, kommen müs$en.
Gleichzeitig wird mJn daran denken können, das Entgelt,
das man dem Arbeitet• ~;cw:ihrt, wieder mehr in Anteilsform
zu zahlen, so daß sich wieder eine wirtsduftlieh be:;ründcte
lnteressengcmeinschaft 7.wischen Gutsherrn und Arbeiterschaft
ergibt, wie sie ebenfalls bestanden hat, ehe die moderne Zeit
sie 7~rstörte, eine Interessengemeinschaft, auf der sid1 eine
echte Werks- oder Arbeits;;cmeinsduft aufbauen bnn.
Unwahrschcinlid1 ist es, daß dem Großgrundbesitz in
Deut>chland zukünftig der g I eiche Flächenraum wird zugebilligt werden <:lürfen, den er jetzt inne hat; dazu ist der
Bedarf an Land für Siedlungszwecke zu groß. Das Mindestmaß einer Ein s c h r ä n k u n g der Großgrundbesitzer
scheint mir das Reichssiedlungsgesetz von 1919 vorzusehen,
das nad1 dem Willen seines Scilöpfers, Max Sering, dem
Bauerntum soviel Land wieder zuführen wollte, als es im
19. Jahthundert verloren hat.
Zu diesem Behufe sollte in allen Geb-ieten, in denen der
Großgrundbesitz mehr als ein Zehntel der Fläche ausmacht,
ein Drittel scine1 Landes ihm genommen und dem
zahlt? - Was macht James eigentlich? Haben Sie von ihm
gehört?"
"Nein, Mylady."
"Eine andere Stellung schemt er mcht gefunden zu haben.
Man h;ttte sich erkundigt bei m1r, nehme ich an. Ob der
arme Kerl wohl gar hungern muß? Das wäre mir unangenehm."
"Diese Leute sollen ja Unterstützung erhalten, Mylady."
Sie hatte sid1 gepudert, ihre Brauen gebürstet, und z:upfte
nun die Wimpern zurecht. "So? Das wäre erfreulich. Aber er
sitzt sichCr untätig zu Hau~ herum. Es muß schrecklich für
ihr sein. Er hat so gern gearbeitet. Ihn habe ich nie untätig
angetroffen."
Sie begann die Lippen zu röten. "Man müßte sich um ihn
kümmern. Mein Gott, man liest so viel von der Sehnsucht
der Arbeitdosen, wieder arbeiten zu dürfen. Mir tut es immer
so leid. - Sie können froh sein Betsy, daß Sie noch ihren
Arbeitsplatz: haben. Wissen Sie das?"
"Sehr wohl, Mylady."
"Wohnte James nicht in Streatham, bei seiner :Mutter?"
"Sehr wohl, Mylady."
"Ich werde d~n Weg zum Tennis über Streatham nehmen.
Ich bin entschlossen, ihn aufzusuchen. Schlimmstenfalls muß
man ihm eben eine Arbeit verschaffen. Es gibt doch immer
Arbeit, die getan werden müßte."

•
Sie beugte sich zum Wagen hinaus und deutete mit d~r
weißbehandschuhten Hand auf ein sauberes Häusd1en.
"Verzeihen Sie, mein Herr. Ist das James Millers Haus?"
"Sie irren nicht, Mylady. Es ist es."
"0, ich bin Ihnen sehr dankbar, mein Herr."
Ihr Fuß ließ den Motor aufsummen, dann hielt der Wagen
vor der Tür.
Ein junger Mann, die Hände in den TasdJen, eine Pfeife
im GesidJt, trat eben heraus.
"Ah, - sind Sie es, James -?"
James sah sid1 erstaunt um. Dann trat er näher llnd verbeugte sich leicht.
"Lady Ashton -? Sehr erfreut, Sie zu sehen."
"Ich wünschte zu wissen, wie es Ihnen geht, James. Deswe<>en kam id1 her. Haben Sie eine Stellung?"
,~Nein, Mylady."
"I-Im." Lady wandte den Blick zur Seite. "Es tut mir sehr
leid, daß Sie ohne Arbeit sein müssen. Leiden Sie sehr unter
diesem Zustand?"
James verbeugte slch. "Mylady sind zu gütig."

bäuerlichen Betriebe zugeführt werden: das wären etwa 1 Y.
Millionen Hektar.
. Ich denke, es ist das Richtige: man läßt jedem wirtschaftIKh lebensf:ihigen Großgrundbesitzer das zur Errichtung eines
- herrschaftlichen - Erbhofs erforderliche Areal und siedelt
auf dem Reste Bauern an.
Werner Sombart

Die wohlerworbenen Rechte
In Nr. Jl der Sonntags-Zeitung iSl urner der Obenchrift "Wem
gehort Londoni" zu lesen, dail ein ~rollcr Teil dieser Stadt Eigentum cilliscr Lords isr, die daraus jährlid-J ein !-lillionen-Einkommen
be1ic!1~n.

Die Lords -

die durd-J ihre Sit<.e im Obcrhous und viele offentbesitzen darü.btr hinau' audt einen großen Tci! von England, Schottland und
Irland, Jn dmcn redu erhebliche Pad~rsummcn einbringt. Zu
hi;rcn, ad weid-Je Art die "edlen Lords" sich diese Reichtümer erworben haben, i>t gewiß nicht ohne Interesse.
Nehmen wir z. B. die berühmte Familie Russe!. Sie besitzt
imge>Omt p 5:lr ~cres (1 acre = 0,4 Hektar) und bezieht danus
jährli<.h '4' ooo Plund; zum Goldwert des rfundcs geredmet sind
das >.84 M]innen Mark. Fast die Hälfte des Besitzes ist in früheren
Jahrhunderten von den Vorhhren dn ~dien Lords erobert worden; ein amkrer Teil wurde ihnen von Köni'i, Eduanl VI. 1m
r6. Jahrhundert geschenk(.
Die alte Adelsfamilie der S u t h c r I an d- Leveson-Govers bezieh< aus einem urtgeheuret\ L~ndbesitz: ein jiihrlid-Jes Einkommen
von 11 r ooo Pfund. Den größten Teil des Lande,< haben sie zu
Beginn des '9· Jahrhunderts dem Volk auf "gesetzlichem" Wege
geraubt; der Rest geh6rt ihnen seit der Beschlagnahme des Kirchenbe>itzcs im t6. Jahrhundert.
Die Ha m i I t o n s haben im Laufe der Zeit nidtt weniger als
157 o~o anes voll der Krone <:•schenkt bekommen und beziehen
)ährl"<d• '4' ooo Pfund.
Die l'omilie des ehemaligen Mini>terpräsidenten Lord G re y
besitn Jl o~o aues, die 5S coo Pfund einbringen. Der Besitz
sran1mt z. T. aus der Zeit Wilhel:ns de.< f.robercrs, der um 1087
nad1 England kr.m. Das übrige ist Geschenk der Krone, ein Teil
soga gekauft.
Die Familie der S t an l e y s of Knowlcys hat ein j:ihrlid!es Einkommen von 170 ooo Pfund, weil ihre Vorfahren im 1 5· Jahrhun,!ert von König EduHd IV. Land geschenkt bekamen und ihren
Besit7, dann durch eine günstige Heirat vergrößerten.
Die Zeitung "Daily News", heute eines der reaktionärsten Blätter Englands, beging vor etwa 50 Jahren den Fehler, ein Buch zu
verüffentlid1en, das derartige intime Mitteilungen über den Urspn>ng des Reichtums der Edlen Britannicns enthält.
Wieviele Menschen um seinetwillen ihr Land aufgeben mußten
und als Arbeiter den Grundstein zum modernen Kapitalismus gelegt haben, wie viele durch die hohen Pachten zugrunde geridltet
worden sind, - darüber sdtweigt die Gesd-Jid-Jte des britisd-Jen
Adels, die übrigens in anderen Ländern auffallende Parallelen hat.
H. H.
b1c il.mtcr pol~tisch ziemlich vid Einflull habe" -

Islam im Vormarsch
In der Zeitschrift "EI Debatte" sd-Jreibt Manuel Graiia: "Ohne
Zweifel befindet sid-J der Islam im Stadium einer durd-Jgreifenden
Modernisierung. Die Errungensd-Jaften der Neuzeit erwecken in
ihm neue Kräfte und einen Missionsgeist, der an die Zeiten der
großen Eroberungen erinnert. In der Türkei, in Indien, ll.gypren,
Nord- und Westafrika, überall nimmt er die Gewohnfieiten der
westlidJen MensdJen an, aber nirgends gibt er seiaen Rassenstolz
und seinen religiösen Feuereifer preis."
Ibn Saud gilt vielen als der Prophet urtd Führer eines neucn
Islam und will als Kalif und Hüter der heiligen Stätten von einem
.Groilarabi~n ou< die muhammedanische Kultur in ihrem stolzen
Gbnz erneuern. ln Fern-Asien und in Indien, vor allem aber auch
in Afrika macht der Islam andauernd große Eroberungen. Ein
katholisd-Jcr Ylissionsbischof sdtreibt in einem Berich·t: "Niemand
kann die Neger so !eicht zivilisieren wie der Moslem. Das Christentum m fiir diese Heiden zu sdJwer. Die Moral des hlam ist ihnen
viel lcidlter ertr:iglid-J."
Man hört oft, daß dort, wo das Christentum missionieN, die in
ihrem alten Glauben gelockerten Mensdlen nod-J einiger Zeit dem
I <I a m zufallen, der also gar nid-Jt selbst zu missionieren braucht,
sondern das Christentum für sich mi3Sionieren lassen kann.
Wo did-J die Memd>cn drücken, so hasse sie nicht, $ehe sie an
wie Pflanzen, die vielleicht auch in einem Boden stehen, <ier ihnen
nidlt gerecht ist.
B r e n t an o
"Ja, heute morgen dachte ich daran. Sie waren sehr arbeit>am. Mit Ihnen war ich immer zufrieden. Meine Böden
haben sehr gelitten, seit Sie fortgingen."
James verneigte sich. "Es soll vorzüglidJe Apparate geben,
neuerdings."
Lady hob lässig die Hand vom Volant. "Ah, lassen Sie
das. - Ich mödite Sie aus Ihrer Notlage befreien. ich bin
zwar gezwun~en zu sparen, - aber damit Sie arbeiten können, dürfen Sie zurückkommen."
James rieb verlegen ~in Kinn. "Ich danke lhncn sehr,
Mylady, - allein ... "
"Sie haben eine andere Arbeit?"
,.Das gerade nicht ... "
"Und womit verbringen Sie Ihre Zeit? Ertragen Sie es
denn, ohne Arbeit z:u sein?"
"Gott, zur Not schon. Man beschäftigt sich eben so gut
es geht. Ein wenig Golf, ein wenig Tennis oder Bridge
nidn wahr? Neuerdings reite ich etwas. Ja; mein Arzt ha~
mir dazu geraten."
Lady war tief erstaunt: " ... Ohne Arbeit ... ??"
Jomes hob leidit die SdJUltern. "Gott, - ich glaube, idt
kann mich daran gewöhnen."
Lady schüttelte langsam ihren Lockenkopf. "Und ich
ghubte, Sie verzweifeln ohne Arbeit -."
"Ja, es war etwas unangenehm, ohne Einkommen z:u sein.
Und es war auch langweilig, ehe mir eine unverhoffte ErbsdJaft die Mö[;lichkeit gab, meinen Liebhabereien nachzugehen. Ich bin früher nicht dazu gekommen."
Lady sann nach. Dann sah sie atJf. "Ja, wer bohnert denn
jetzt aber meine Böden -?"
James \:ichelte. "Es sind ja noch so viele, die sich so schr~dc:
lich nach Arbeit sehnen, Mybdy. Oder nehmen Sie einen
Apparat. Es ist ja so belanglos."
Sie sah ihn etwas ungewiß an. Dann nickte sie ihm freundlidJ zu und fuhr davon.
German Gerhold

Literatur
Wer~cr Sembarts l\ußerung iibcr Siedlung und Großgrundbesitz

.<tammt aus seinem neuen ßudl "Deutscher Sozialismus",
<'as in diesen Tagen im Verbg Buchholz und Weißwange in BerlinChadottcnburg herauskommt und broschiert 4,80 Mark, in Leinen
gebunden 6,jO ?>hrk kos:et.
Die Zahlen über die Verluste im Weltkrieg stammert aus General Kabis c h s "Volksbud-J vom Weltkrieg" (Union Deutsdt.e
Verl.agsanstait, Stuttprt, Pre"ts geb. 24 Mark).

Zinsen

Starker Tabak

Wenn man von der Unnatur und Schädlichkeit des Kapitalismus spricht, so denkt man dabei in der Regel vor allem
an die Einrichtung der Zinsen, die ein sogenanntes arbeitsloses Einkommen überhaupt erst ermöglidlt. Indessen man
tut. es mit Unrecht. Die Unnatur und Schädlidtkeit des Kapitahsmus beruht auf etwas ganz anderem, nämlich auf der
unve:hälmismäßigen Anhäufun!? des Kapitals in den Händen
Wemger, an der vornehmlidl d1e heutige Form des Erbrechts
schuld ist,
Zinsen an und für sidl sind weder etWas Schädliches noch
etwas Unnatürliches, Warum soll ein Mann, der sich durch
a~genrengte Arbeit und durch Entbehrungen mancher Art
one Summe Geldes erworben hat, für die Darleibung dieses
Geldes zu bestimmten Zwed>en nicht eine Entschädigung be-

Einige Zeitungsmeldungen der letzten Tage

ansprudlen dürfen, die ihn von der harten Notwendigkeit
im gleidlen Tempo weiterzuarbeiten, befreit? Sein Geld is;
ja gewissermaßen geronnene Arbeit. Und das ansdleinend arbeitslose Einkommen, das er nun genießt, ist sozusagen also
nur ein mit kluger Absidlt hinausgezögertes und aufgespartes Arbeitseinkommen. Die Zinsen aber bedeuten, kurz ausgedrüdtt, die Prämie für seine bisher geübte weise Enthaltsamkeit.
. Eine soldle Prämie hat auch ganz und gar nichts Unnatürlidles an sidl. Wir sehen im Gegenteil, daß die Natur selber
nadl dem gleichen Prämiensystem verfährt. Sie belohnt die
aufgewandte ~rbeitsleistung nidlt allein durch den Erfolg,
sondern zugleich durdl zusätzliche Kraft, und sie fordert für
jeden VorschuB, den man ihr abdringt, unnachsichtig eine
Ab g ab e an Kraft. Sie antwortet mit zunehmender GeSundheit auf ein vorsidltiges und ihren Vorschriften gemäßes
Leben, und sie erhebt für jede Oberanstrengung und Ausschweifung ihren Zoll in Gestalt von frühen Verfaflserscheinungen.
Es ist im Grunde die Zeit, die sie dabei bezahlt n1mmt,
und Zeit ist hinwiederum audl die Münze, in der sie sid1
bezahlen I ä ß t.
Wenn idl um Ostern herum schon blühen-de Alpenveildlen
haben will, so brauche ich das nur zu sagen. Jeder Gärtner,
der ·ein Treibhaus besitzt, kann sie mir liefern. Aber: die
getriebenen Alpenveild1en sind nach ihrer Blütezeit völlig
verbraucht. Sie welken und gehen ein.
Und andererseits: wenn ich einen Apfel sud1e, der sich bis
ins Frühjahr hält, dann kann idl ihn haben. Nur: er wird
spät~r reif als die andern, und erst nach zwölf oder vierzehn
Jahren trägt der Baum überhaupt Früdlte.
Und so wie in der pflanzlichen Natur ist es auch in der
tierischen. Tiere von schneller Entwicklung leben nur kurze
Zeit, und Tiere, die lange leben, haben eine langsame Entwicklung.
Der Mensch als höchstes der Tiere ist das beste Beispiel
dafür. Sein Leben währet siebzig Jahre, wie q in der Bibel
heißt, aber voll erwachsen ist er dafür auch erst mit fünfundzwanzig. Und je früher er reif ist, um so früher ist er auch
alt.
Bis tief hinein in das Gebiet des Geistigen, bis hoch hinauf
a.uf die Ebene der Allgemeingeschichte läßt sich die Wirksamkeit des Zinsgesetzes nrfolgcn.
Menschen, die zeitig zur Leistung und zum Ruhm gelangen,
verlieren zumeist sehr bald schon ihre SdJ.öpferkraft und verfallen schnell der Vergessenheit, während die wahrhaft Grossen sidl zwar nur allmählidJ. emporringen, dafür aber dann
auf lange Zeit hin wirken.
Völker, die plötzlich zu führender Bedeutung erwadlsen,
sinken ebenso plötzlich von ihrer Höhe wieder herab. Völker
von hnger Anlaufzeit hinge!en behaupten sich auch lange.
Rasche gesdlidltliche Erfo ge von starker Anfangswirkung
s.ind also folgerichtigerweise bedenkliche, weil flüchtig vorübergehende Erfolge. Und Dauererfolge sind nur auf Grund
von mühsamen und langwierigen Vorbereitungen zu errei~
dlen.
Aber erreidlen selbst läßt sich alles in diesem Leben, für den, der den Preis dafür zu zahlen fähig und bereit ist.
Und der Preis, wie gesagt, besteht immer in Zeit.
Entweder bezahlt man sit vorher, dann hat man die Dauer.
Oder man bezahlt sie hinterher, dann hat man die Schnelligkeit. Jedoch zu beachten ist: auf jede nachträgliche Zahlung
<win! ein Aufschlag erhoben, der in manchen Fällen weit über
die Höhe des geliehenen Kapitals hinausgeht. Denn so verlangt es die unerbitdidle Gerechtigkeit der Natur.
Und wenn es gut ist, ihr als Führerio zu folgen, dann
bleibt nichts anderes übrig, als audl in den Angelegenheiten,
die mensdllicher Willkür unterworfen sind, die gleiche Gercdltigkeit walten zu lassen.
K u n o F i e d 1e r

Swer Sprak
Die Belgier haben kürzlidl in "Nc1.1-Belgicn", dem Gebiet von
E1.1pen und Malmedy, ein Flugblatt verbreitet, das folgenden Wortlaut hat:
"Wollen Sie, später ihre Heimat, das Erdreidl Ihrer Voreltern
d1.1rdl die von Osten Horde zertreten So bleiben sie träge verleben
Sie ruhig ihre Tage und erwarten Sie den sch~uderhahen Wecker,
welc:hen ihre Glcid1gültigkcit nidlt vermeiden wollte. Aber wollen
Sie ihre Zukunft sowie ihre Heimat retten und freier Belgier bleiben? Dann ohne Untersdlied von Stände und philosophische Meinungen stellen Sie sid! wsammen und setzen sie sich der unselige
Doktrine der Belgierfeinden und deren politiscllen Zeitungen Verbreitung entgegen. Kommen sie zu uns, verstcrkcn Sie unsere
Reihe, unterstützen Sie unsere Bewegung und lassen sie siffi in die
Be\jie Nationale Legion aufnehmen."
Es sd!eint, daß es da nod! sehr .mit der Verl'ändigung hapert sowohl in spraohlioher, wie in anJcrer Hinsid!t.
Diese Glanzleistung eines belgisdJen Sprachkünsders erinnert an
ein Meisterwerk franz5sisffier Oberoetzungskunst, das vor etwa
zehn Jahren im damaligen besetzten Gebiet viel belacht wurde.
Damals hatte die BesatzungsbchörJe Lesehallen eingeriduet, in
denen Verordnungen, Zeitungen u. dgl., aber aud! Bilder aushingen
Die letzteren dienten natürliffi dazu, die französische Armee zu
verherrlichen. Sie waren meist sehr belanglos; nur ein Bild erregte
die Aufmerksamkeit des Publikums, und zwar duroh seine seltsame
Untersduift. Man sa·h da ein französisohes Bataillon in Paradeaufstellung; ein Mann war vorgetreten, und diesem heftete der überot
einen Orden an die Heldenbrusr. Also eine Ordensverteilung.
Darunter aber standen die rätselhaften Worte: "Sdluppen von
Verzierungen''.
Die Leute zerbrachen sich vergeblioh den Kopf, was das wohl
heißen sollte, bis sd1ließlid! einer dahinter kam. Im Franz6sisffien
heißt "Ordensverteilung" "Remise de dCeorations'', Der n•it der
Ubersetzung beauftrage "Kenner der deutschen Sprache" halle nun
in seinem Wörterbuffi nachgesehen und bei ,.Remise" - "Schuppen, Wagensffiuppen" gefunden; bei "dCcoration" aber: "Verzierungen". So hatte er "Sdll.lppen ,-on Vcrt•crungen" übersetzt, was,
U. v. R.
sauber gedruckt, viel tamendmal abgezogen wurde.
Nur wer viel allein ist, lernt gut denken, weil niemand sohwerer
zu überzeugen ist als die Stimme der <igenm Zweifd oder des
Bonseis
dgenen Widenprud!s.

Marneschla.eht aus Brot. Im Geriohtsgefängnis von
Carcassonne (Südfrankreioh} hat ein Häftling zur Erinnerung an
die 1ojährigc Wiederkehr des Weltkriegsbeginns die einzelnen Fasen
der Kampfhandlungen an der Maroe, die im Jahre '9'4 Frankreidl
Jiffit an der entsffieidenden Niederlage vorbeiführten, ganz in
Brot geknetet. Der Künstler, ein auf die sd!iefe Bahn geratener
junger Arffiitekt, brauffite 23 Woffien für die Arbeit.
Zwei Minuten vor Torsehluß. In London bestellte
ein pensionierter Offizier ein Taxi und ließ sich am St. JamesPalasr vorbeiführen, dessen Turmuhr genaue Zeit angibt. Als man
dort angelangt war, fragte er den Schofför, wie viel Uhr es sei.
Zwei Minuten vor Drei, war dessen Antwort. Ein Knall: der Fahrgast hatte sich erschossen. Seine hohe Lcbensversioherung, deren
PrJmien er niffit weiterzahleil konnte, war um drei Uhr abgelaufen, und er wollte den Betrag für seine Hinterbliebenen retten.
Die Hitze in Amerika ... Im Staate Maryland waren
die Wassermelone" so heiß, daß sie, als plötzlid! Regen fiel, Dampf
ausstrahlten und unter lautem Getöse platzten, also gewissermaßen
explodierten . . Dieser Tage wurde ein Rekord ausgetragen, welffies junge MäJohen im BaJekoHüm am liingsten auf einem Eisblock
sitzen könne. Im Speisesaal eines eleganten Restaurants war ein
großer Eisblock aufgestellt. Sechs Favoritinnen aus einer Vorkonkurrenz traten an und nahmen Platz. Fünf gaben nach einer
Stunde auf. Eine rothaarige Irländerin aber, die Siegerin, hielt es
5 Y, Stunden aus und saß sohließliffi in einer Art LehnstuhL Sie
war allerdings eingefroren, so daß sie aus eigener Kraft ihren Platz
nioht mehr verlassen kollnte.
Ein Manll s1ngt zweistimmig. ln einem Pariser
VarictC tritt zurzeit mit außerordentlichem Erfolg der Sänger Mara
Fideau auf, der zweistimmig singt. Es handelt sioh um keinen Betrug oder Trick, sondero 1<1 der Tat um ein Stimmwunder. Der
Sänger singt Duette mit siffi selbst, und zwar Bariton, Tenor und
sogar Sopran.
D i c Liebesbote n. Ein Marquis in der Champagne erfuhr,
daß seine Tochter für den Nachbarsohn, den er nicht zum Sffiwicgersohn wollte, Interesse zeigte. Er hielt <1e deshalb in strenger
Verwahrung. Der Liebhaber aber hatte festge>rellt, daß regclmällig
zum Vesper s:m Bienen auf dem Balkon des Schlosses einstellten,
um Honig ,",d Marmelade zu naschen. Sie wurden seine Boten.
Er fi~g Bienen ein und knüpfte ihnen wim<ige Zettel •n, in denen
er seiner Angebeteten mitteilte, daß er auf sie wane. Die Botsohaft
naf ein uncl wurde erwiden. Bei diesem Bridwcffisel ging es
nacürliffi niffit ohne Bicnensridle auf beiden Seiten ab. Aber was
sd!icn das Liebende?
Der R o >a ·Mann. Einem engbillen i'i.rztekongrcß wurde
dieser Tage e:n Fänomen vorgestellt, das man in England allgemein
der ,.Rosa·Mann" nennt. Dieser Mann besitzt die Eigemohaft, daß
alles, was er anfaßt, rosa wird. Er bcmtrktc eines Tages beim
Rasieren, daß die Seife sioh rosa färbte. Er konnte sich dieses Rätsel
nicht erklären, bis er sffilieJllioh zu seinem Sillrecken feststellte,
daß alles, was er anfaßte, diese F~rbung annahm. Die Medizin steht
vor einem R~tscl, das .<ie bisher nod1 nioht lösen konnte.
Noch ein Naturwundcr. Em Landwirt in Dundce im
amerikanisffien Staate lllionois kann sid! nidlt retten vor Besuchern, die alle das schwarze Ei sehen wollen, das eine sffiwarzc
Henne bei ihm gelegt haben soll.

Zu teuer
Ein reicher Fabrikant in Sevilla hatte den Schliüsd seines Gddsffiranks in diesen hineingelegt und hatte dann in Gedanken versunken die Schranktür zuge<dllat;en. Jeut '>>ar er in großer Not,denn wie sollte er den Gcldsd!rank, ein bclgisohes Fabrikat, wieder
öffnen?
Es wurde ihm geraten, einen stad,bckannten, gesd1ickten Schlos·
ser, der lange Jahre in emer bclgisdlen Geldsohrankhbrik gearbeitet
hatte, kommen und s1d1 von ihm beraten zu lassen. Der freundliffic
Mann kam sofort 1.1r1d bradHe auch glcioh Werkzeug mit. Er sah
siffi den Sdlrank an und 4ui die än~stliffie Frage, ob er ihn wohl
öffnen kOnne, e:w1dene er zuvomffitlich, natürliffi auf spanisffi:
"M. W. Machen wir."
Dann fummelte er, von dem unglückl,chcn Gcldsffirankbcsitzer
und seinen Nachbarn umstand~n. m1t einem Draht an dem SchloS>e
her1.1m, bot: und hammerte an dem Draht, um so einen ziinftigen
Dicuiffi Zl.l formen. Das Ohr fest an die Türplatte gedrückt, probiene er versffiiedenc Formen do> Dietriffis. Naoh wenigen Minuten
gespmntester Aufmerksamkeit aller Anwe>endcn sohnappte etwas in
dem Sd1loß, und der wackere Handwerker konnte unter dem lauten
Bravo der Versammelten d1e Ttir auimaohcn.
Der strahl~nde Geldschrankbesitzer überfiel ihn sogleich mit der
Frage: "Was bio1 ich Ihnen sd,uldig?" - "Na, geben Sie dreißig
Peseten!" - "0 <las ist aber teuer, für nur fünf Minuten Arbeit!"
"So, so, zu teuer - na, Jann mallen Sie sidl den Schrank selber
auf." Spraffi's und sffilug die Tür wieder zu - der Sohlüssd lag
noch drin, Mit dem Stolz, dessen nur ein Span1er fähig i>t, grüßte
er und versffiwand.
Der entsetzte Kapinlist Iid hinter dem Mann der Arbeit her
und mullte das Doppelte pränumerando bezahlen. Denn "das zweite
Mal", sagte der Schlosser schmunzelnd, "ist die Sache teurcr!" 0. E.

Eisenbahner bevorzugt
Zwei Heirat-anzeigen aus einer Nummer der "Grünen Post"
(5. August 1934): "Sächsin, solides Fräulein, 44, ruhiger, liebevoller
Charakter, ohne Anhang, wünscht Bekannud•aft mit aufrichti<:
duisdiffi ~esinntem Witwer, ohne Anhang, um sioh glücklich auf>
Land zu verheiraten. Kleiner Beamter, Eisenbahn c r an g en eh m."
.,SicdlungSloducr vom Lande, Mitte Jreilliger, evangclisoh, sehr
soliJe und wirt,!haft!Jd,, Vermögen vorhanden, wünscht zwecks
Heirat Staatsbeannen in gehobener Laufbahn. E'-' e n bahne r
bevorzugt. \Vitwcr, e•n Kind, angenehm."

Ringelnatz ist krank
Joachim Ring: eInatz i>t an einem scl1weren Lungenleiden erkrankt. Er liegt zurzeit im Krankcllh.tus. Freu~de mit Namen bcmiihcn oich um J:e Mine!, die für eine wahr.fficinliffi redlt lang·
wicrige Heilung noffi notwondig sind. Die vielen andnn, die den
Ringelnatz ebenfalls nidlt nur <eine•n Sen>ltion>WCrt nach <dl:itzen
gelernt haben, J;Ull da sic'hcr gern na..:h Kräften mit. Er kann es
siffi von ihnen grhllen lassen. Sie wünsd1en ja r1ur, daß er reffit
bald wieder sioh auf seine Att mit dem Leben auscinlndersetzcn
kOn11e.
Diese sei11e Art ist nicht lcidlt zugänglioh. Viele denken darum
bei seinem Namen zu sehr nur an die "w\l<ten" entweder mit
Gruseln oJer genießeri>d-lem Schmunzeln aufgenommenen Gcdiffi<e
i h Kunel-DaJJcldu. Sie sehen nidll, daß hi>ncr all seinen Sad-len
viel Be>inniichcs steckT; - unJ ein grundgütiger, allem Effilcn und
Lebendigen ]eidensd.aftlich zugewandter ::>lcnsch.
111.

•

Ansffirift für das Ringdnatz-Konto, auf das einmalige größere
oder regelmOllige monatl1dlc, wenn aud1 kleine Spend"" erbeten
werden: Hermann Ritter, Sonderkonto Ringelnatz bei der Commerz- und Privalbank in Leip<.ig A Casse Markt, Postsfficd<konto
Leipzig 68r 40.

Kleinigkeiten
Urlaub dient der Erholung. Das Arbeitsgeridlt Frankfun a. M
hat in einer Klage, in der aus ihrem Betrieb ausgeschiedene Arb · ·
nehmer eine Barabgeltung für im letzten Jahr niffit gelorder:Jtu.nd daher nioht .. erh.ah:cnen Urlaub verlang:en, entschieden, d:ß
eme Abgeltung fur mcht gewährten Urlaub nJffit gefordert werde
könne, da tler Urlaub nicht dazu da sei, um dem Arbeitnchm n
•r
eine zusätzliffie Einnahme zu versohaffen.
Selbstmord wegen Ausbeutung. Das Arbeitsgericht Nürnber
harte sioh kürzliffi mit der Klage gegen einen Unternehmer zu be~
lassen, der die Arbeitskraft seiner Sekretärin übermäßig ausgenutzt
hatte, so daß ~ie infolgeJessen Selbstmord verübte. Die Mutter, die
ihre Ernährerm verloret\ hatte, verlangte von dem Unternehmer
Sffiadenersatz in Höhe der biSher von ihrer Toffiter erfüllten
Unterhaltspflicht. Das Arbeitsgerillt hat der Klage stattgegeben.
Kirohe gegen Selbstmörder. Der Kirchenvorsrand in Aohim bei
Verden hat \t. "Bremer Nachriffiten" vom 1. August einen Aufruf
gegen den Selbstmord erlassen. Bei der Beerdiguog von Sdb11 •
mördern werde die Kirohe in Zukunft nid!t mehr mitwirken, "abgesehen von Fällen offenbarer geistiger Umnaclltung", Der Kirchenvorstand wolle damit kein Urteil über die Bedauernswerten fällen
deren innere Kämpfe er voll verstehe, aber er glaube "nur in die$<;
Form dem Umsid!greifen der Selbstmorde, das Volk und Kin.he
bedroht, einen Damm entgegensetzen zu können".
Der Pbrr~rmangd in Preußen. In der preußischen Provinz Sach.
sen sind gegenwärtig fast ein Drittel, in der Mark Brandenburg
237, in Sffilesicn IJO, in Ostpreußen lOS, in Westfalen 46, im
Rheinland 35 und in dtr Grenzmark 12 Pfarrerstellen unbesetzt.
Gute Tage. Der 54jährige Gottfried Barthold, der dreißig Jahre
seines Lebens hinter Gefängnismauern verbracht hat, ersohien in
vierz1g Berliner Hotels und fragte als "Beauftr~gter des Baptistenkongresses" an, ob man bereit sei, ein Festessen für no-140
Kongrcßteilnchmcr herzuriffiten. In den meisten Hotels war man
dazu bere1t. Der "Beauftragte" bat jedoch erst um ein Probe-Festessen, weil er sioh Uberzcugen müsse, daß es aud1 deo Ansprüohen
der Kongreßtcilnehmer genügen werde. In fast allen Hotels bebm
der Sffiwindler auf diese Weise gratis ein Festessen, bis er gestellt
wurde.
Der Gigantosaurus. Im Museum für Völkerkunde in Berlin
so.ll, wenn d•e Platzfrage ~;döst werden kann, das Gerippe eines
G1gantosaunos, des grüßten Tieres grauer Vorzeit, aufgestellt werden. Von den Ausmaßen kann man sid1 eine Vorstellung machen,
wenn man hört, daß auf dem Sffiulterblatt des Riesen zwei Dutzend
Männcr Platz finden,
Wetterprognose. Die Wettermacher sind dem Publikum gram,
weil e' ihren Wettervoraussagen oft weniger Glauben sffie.,h, als
sie erhoffm. Sie weisen jetzt statimsd! naffi, da!~ von den monatlidl herauskommenden dreißig Wetter-Voraussageo nur drei bis
vier Fehlprognosen sind.
N~chkrieg. In Kowel in Wolhynicn, das im Kriege der Sohauplatz großer RussenSohbd-lten war, sind fünf Knaben, die mlt
einer gefundenen Granate spielten, von ihr zerrissen, ein sechster
i<t lebcnsgefiihrlidl verletzt worden.
Früh übt sich ... "Daily Mai\" berid!tet, daß man in England
jetzt Lehrlinge im Alter von 15-17 Jahren, die in der Rüstungsund Funkindustrie sowie im fotografisohen Gewerbe tätig sind,
anwerben will, um sie als Flugzeugbeobachter auszubilden, Sie sollen ,\uffi ei:1en Kursus in der Bedienung von Maschinengewehren
und im Bombenabwerfen absolvieren.
Das Did1tergrab. Durffi eine Anfrage im Pariser Stadtrat ist
bekannt geworden, daß das Grab von Anatole France vüllig verwahrlost ist, obwohl die Gattin des Did!ters, als sie im Jahre 1930
Harb, ihr gesamtes Vermögen der Stadt Paris vermad!t hu, mit
der Be>timmung, dafür solle das Grab von Anatole Francc in
Pflege gcnon101en werden.

Schnäpse. In der französisohen Stadt Hcamp gibt es ein Museum,
das •chon seit dem Jahre 1863 alle Nachahmungen eines Kräuterlikörs, des "Benediktiners", sammelt. Die Sammlung der nachgemaohren Sohnäpse hat die Zahl 700 erreicht.
Aufforstung mit Maschinen. Präsident Roosevelt hat besffilossen,
weite Gebicre der Vereinigten Staaten aufzuforsten, aber natürlich
auoh in edlt amerikanisffiem Tempo. Es werden jetzt Versuche mit
"Aufforstungsmaschinen" angestellt, die nidtt nur die jungen
Bäumfficn in die Erde pflanzen, sondern sie auch gleid!zeitig mit
Dünger un.! Wasser versehen. Von einer solohen Masohine sollen
an einem Tage 10 oco Stämme gepflanzt werden können,
Eine Umfrage. Die amerikanische Wodlenschrift "The World
Tomorrow" hat bei einer Rundfrage von rund ~o ooo protestantisohen Gcistliffien u, a. auffi bemerkenswerte Antworten über deren
Stellung gegenüber der heutigen Gesellschaftsordnung erhalten.
16 557 sind für eine "drastisdle Begrenzung des individuellen Reichtums durd1 eine soharfe Erbsffiaftssteuer"; tS 324 fordern eine Gemcinwirtsd,olt, die "in Einklang mit den Idealen des Evangeliums
Sleht"; über 50 Prozent treten für einen "dra<tiooh reformierten
Kapitalismu>" ein, lS Prozent für eine sozialistische Wirtschaftsordnung; '" sind fLir den Faschismus und ll) für den Kommunismus.
Siegeszug d~s Zylinders. Unter de!,ll Sd,lagwort "Jedem Neger
seinen Zyhnder!" werben cng!Jsohe Exportltrmen m L1ber1J fur
d~n Absatz von Zylindcrhüten. Diese Firmen haben in England
Roesenbestände alter Mode\le aufgekauft, Jic sie an die Schwarzen
verkaufen, Sie finden angeblich guten Absatz: je auffallender und
älter, un1so beliebter.
Brillantinc. Der "Völkische Beobachter" veröffentlicht einen
Rundbefehl Jcs Oberbefehlshaber der Truppen in Kanton in dem
?ffizicren und ~lannsd1~ften das Tragen langer Haare g:undsätzhch untersagt, d1c Haarlän~e vorgeschrieben und die Anwendun"
sämtlidler Haarsalben, wie Brillantine usw., verboten wird.
o
Indien stärker als China. Bis vor kurzem hatte China die größte
Bevölkerung der Welt. Jeut hat die neueste Volkszählung festgest~llt, daß flriti<oh-Indien eine Bevölkerung von
35 ~ Millionen
Monsehen be,itzt und damit die VOll China übertrifft.
Ein Volk hungert. Die "Münffier1er :Medizinische Woohcn>d>rift"
teilt aus dem Ergebnis einer ~mrliohen ärztlid!en Untersuohun~ der
indisd1en Bevölkerung u. a. mit:, daß 41 Prozent der Einwol~ner
sd!aft lndi~!lS an ,,.kalorÜdler Untererniihrung" leiden und 4 Milliunc<~ Personen onfolge Vitaminmangels nachtblind sci<·n. Sehr
hoch sei die z.,hl der Todesfalle bei Frauen währcncl und nach der
Ge:.un.
Auf mehrere Anfragen. Dr. Eriffi Sd1•1irer ist Jls Gc<J,:;hsführer
der Sonmag>-Zeitung G. m. b. H. naffi wie "" V 0 r 1e g er der
Sonnugs-Zeitung; lediglid1 die Schriftleitun~ "' an Herm Paul
Cloning übergega11gen.
Auswärtige Leser, die nad 1 Stuugarr ko:nmen, finden die S.-Z.
auf~~lcgt in der Pension Rcgina (AI~'an<kntr. 93, Tel. 216 26,
Pen"on von 4,50 Mark an).

------

Vcrlo~: SaoHlla~s-Zcituog C.uLb.H- in S!llll~orl, Si>fl<,lr.,ßc 7 Woslf.tch 51):
Telefon 24018, Pos"chccHonoo SHlliRMI 1?.<44. Verontworllichcr Schn!llei!cr:
l'aut Gion"'~• Stuttg>rl·Osthouu. l'n>< E111zolnu01mer 20 l'!cnnig. Jurch d>'
l'o>t bew~cn mouollich 86 l'l<nlllg klll><ill>eUI. ßcs!OII~eld), L>>l]cr Somihand
mona!litlo l tlcocho:nark. Druck: Buchdruckcrt~ Fr. SpOth, \\'a•blongcL>·SI~l.
lJorchschrullsaof[o"c Im 2. Quartal 1934: J900
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onnta
Die Frau
In einem der letzten Leitartikel der Sonntags-Zeitun~ war
von einem Buche gesagt worden, es sei audt für Frauen lesbar. Die Redaktion hat darauf von einer Leserirr eine entrüstete Zusduift erhalten. So etwas habe sie von der S.-Z.
nicht erwartet; es sei traurig, daß auch die 5.-Z. offenbar
unter die gegangen sei, die in der Frau eine mind~rwerti&e
An Mensch sehen, während sie doch dem Manne glc!chwerttg
und auch nicht dümmer sei.
Das war etwa der Sinn der Vorwürfe, die wir haben einstecken müssen. Es sei der Schriftleiwog gestattet, hiemit zu
beteuern, daß sie ihre Meinung von den Frauen durchaus
nidlt geändert hat und diese nadt wie vor f~r dem ~anne
gleichberechtigt und gleichwertig hält. Daß dte Frau m ge'Wisser Hinsicht anders a r t i g i5t als der Mann, wird wohl
auch eine kluge Frau nicht bestreiten wollen.
Auch ihre geistige Haltung ist andersartig. Oberfl:idllichc
und allzusehr von sich selber eingenommene männliche Beurtciler haben dar~us dann ein Werturteil gesd1öpft; und
Frauen, die sich mit mehr oder weniger Grund getroffen
fühlten, haben dagegen protestiert. Ein Streit um des Kaisers
Bart, wie w manche Auscinandersetzung, die mit r:>sch fertigen Wertuneilen arbeitet. Aber versuchen wir, etwas deutlicher zu werden und auf den aktuellen Anlaß, nämlich jene
verfängliche Bemerkung, einzugehen.
Da wir ganz ehrlich sein wollen, so lassen wir die Frage
offen, ob der Verfasser jenes Artikels mit seiner Bemerkung
nidlt do<h im Hintergrund eine gewisse neg~.tivc Kritik verbunden hat, vielleicht ohne daß ihm dies selber ganz zu Bewußtsein kam. Aber wenn wir davon absehen und die Worte
einfach nehmen wie sie dastehen: ist es wirklich ein Tadel,
wenn von einem Buch behauptet wird, es sei auch für Frauen
lesbar? Ist es nicht vielleicht eher so, daß ein Buch, das für
Frauen nicht lesbar ist, auch von Männern nicht gelesen zu
werden verdient?
Wenn man sagt, ein Buch sei für Frauen lesbar, so heißt
Cas mit anderen Worten wohl soviel, daß es in eimm Stil,
eine Sprache gesdirieben sei, zu deren Verständnis keine gelehrte Vorbildung, keine Spezialkcfi:ntnisse, keine Be~err
sdiung von Fachausdrücken und kem Fremdwörterlexikon
erforderlich sind. Kurz gesagt, daß es "gemeinverständli~"
ist. Und da's ist in unseren Augen ein Lob für ein Buch, keJ_n
Tadel. Die Gemeinverständlichkeit ist eine Forderung, d1e
man eigentlich ~llem Geschri~bcnen gegenüber erheben sollte.
Wenn sie allt;emein befolgt würde, auch von Fachleuten,_ a~d1
von Sn1dierten urtd Filosofen, so stünde es wahrsche1nhch
b-esser um den geistigen FortsdJritt und unsere sogenannte
Kultur.
Daß c:ie Frauen in ihrem Durchsdinitt intellektuell weniger
einsciti::; ausgc'.Jildet, weniger aufs Theo_retisdie un~ Doktrinäre r,erichtrc sind als die Männer, d~ß Sle ursprünglicher und
natürlidler denken, daß sie ihren gesunden Mcnsdlenverstand
im ~'.:";emcinen nicht verstudiert haben, daß sie überhaupt
dc:n Leben aufgeschlossener und unverbohrter gegenüberneilen als das andere Geschledlt, ist bei Abwägung aller Für
und Wider dodJ eher ein Vorzug als ein Manko. Und wenn
die Frau in diesem Zeitalter mit Erfolg um die Gleichherecht;gung mit dem Manne kämpft, so '!löge sie das nicht vergessen und nicht üb-ers Ziel hinausschießen.
Ist es nicht schlimm genug, daß die geistige Ausbild~ng der
Männer auf falsche Wege und in Sackgass~n geraten Ist, ~us
denen sie s1ch jetzt eben, zum Teil durch em Ausschl~gen ms
andere Extrem, wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zurückzufinden sucht?
Es wäre schade, wenn den Frauen ein solcher Umweg nicht
erspart bleiben könnte.

•

Nach dem Umsturz von 1933 hat es in Deutschland_ eine
Zeitlang scheinen können, als ob in dem großen sOzJa!geschidnlichen Prozeß der -Befreiung der Frau aus ihrem Asche~
brödeldasein eine Stockung eintreten werde. Es gab Leute, d1e
es gern gesehen hätten, -wenn die Frau wieder ins "Haus"
zu ihren drei K (Kinder, Küche, Keller) gespro<hen worden
wäre, oder wenn ihr wenigstens nur mehr der Zugang zu
den "typisd1 weiblichen" Berufen offen geblieben wäre.
Es ist aber nicht so gekommen. ~nd ein ausgez.eic:J"l~eter
Artikel von Dr. von Leer s, den d1e "Nationa!sozJa~Js?sche
Korrespondenz" unlängst verbreit~t hat, räumt jetzt m1t Jenen
Schlagworten einmal ganz gründlich au~.
.
..
Daß die nädlste Aufgabe der Fra~ lll He1m un~ FamJ!Je
liegt, ·wird niemand und zweimal keme Fra~ bes_tre1ten. Daß
die Frau, wo ihr jenes Feld verschlossen ~.leJ?t•. 1m Erwerbs.!eben dem Manne gleichwertig und ebenb~rug 1st (und ~.crr;
-entsprechend für gleidle Leistung auch gleu:h bezahlt gehort.)
ist aber ebenso wahr.
. .
Es ist einfach eine Tatsache, daß M1lho!len von Frauen
heute gezwungen sind sich in einem Beruf thr Brot zu verdienen. "Die Arbeit dieser Frauen", sc?re!b~ D~. von ~eers,
~st auf ihrem Platz genau so notwendig, w1e ?Je_ Arbe~t der
Männer." Und ich glaube, wir alle werden m1t 1hm e~~ver_
standen sein, wenn er seine "Gedanken zur. Frau~nfrage m1t
folgenden Sätzen schließt, die hier wörtlich Wiedergegeben

-·
.

.

. von Mannern
.
.
Das deutsdle Volk braucht die Arbe1t
";'Je
vo~ Fnuen; nidlts könnte unserem Staate sdlädlicher s:_m,
als wenn Interessengruppen teils zum Zwedt der Lohndr~k
kung der Frauenarbeit, t~ils ~us lediglid1 _spießigem Empf!nden von der Minderwertigkelt der Fnu 1rgendwo deJ!- Emdruck schaffen könnten, als wollten wir einen Staat ernchten,
in clem die Frau grundsätzlich min~er bcwe_rret wütde und
nur "hinter dem Kochtopf" versdlwmden. mußte. .. .
.
Viel besser und viel wirkungsvoller w1rd es moghch sem,
durch eine mit allen Mitteln betrieb~n~ Erl_eiduerun.? der
Frl.ih~hc den unendlich vielen Frauen, d1c hc1raten mochten
und nicbt heirarcn können die Schaffung eines !Ieims zu ermöf';lichen, als wenn man a~s allen mö_glichen Kreisen dauernd
nach der Amsdultung der Frau schreit.
.
.
'Wer die Frau aus dem Beruf entfernen wdl, soll !hr. erst
die Möglichkeit geben, in einer sie auch seelisch befrJed,sen-

den Weise EJ<:istenz im Heim zu finden. Und eine Frau, die
mit ihrer Hingabe und ihrem Fleiß einem Beruf wirklich
nadlkommt, ist sowieso, genau wie ein Mann, an gleicher
Stelle mit gleicher Hingabe eine Zierde ihres Berufes.
Es liegt etwas Unritterliches darin, das zu den guten Sitten
unseres Volkes gar nicht paßt, -wenn oft ganz einsichtslose
Männer unverheirateten und schwer um ihre Existenz kämpfenden Frauen das Brot neiden, das sie verd",enen. Das paßt
nid1t zu einem ernsthaft arbeitenden Volke und nicht zum
Gedanken der Volksgemeinschaft."
X X X
Nach der Volkszählung von 1933 kommen

m

Deutschland auf

je 100o Männer xo6o Frauen, dies ergibt einen "Frauenüberschuß"
von imgesamt über z Millionen.

Unter den 32 Millionen Frauen in Deutschland sind z,S Millio·
nen Witwen und 18oooo Gesdiiedenc, zusammen rund 3 Millio·
nen. {Auf der andern Seite stehen nur 88oooo Witwer und 100000
gesd,;edcne ;.tönner.)
Von den dcut<chen Frauen waren im Jahre 1882 erst 24 Prozent
"hauptberuflich erwerbstätig"; 1895 waren es 25 Prozent, 1907
schon 30 und 1925 "twa 36 Prozent. Ein Viertel -der erwerbstätigen
Frauen ist in der Industrie beschäftigt; über die Hälfte in der
Landwirtschaft und im häuslichen Dienst.
In der TextHinduserie sind etwa 56 Prozent der Ikschäftigten
Frauen; in der Zigarren- und Zigarettcnindusrrie, sowie in der
Bekleidungsindustrie (ohne Schuhmacherei} 66 Prozent und darüber.
Von den u :Millionen erwerbstätiger Frauen in Deutschland sind
über 7 Millionen ledig, geschieden oder verwittwet. Der Rest sind
zum größten Teil mithelfende Ehefrauen .in Handel, Kleingewerbe
oder Landwirtschaft, o!t sold:Je, die einen kranken oder invaliden
Mann nodJ mitcrnähr<:n.

Der weibliche Hauptberuf
Von der "Freiheit der Frau" zu sprechen, von ihrer individuellen
Selbstbe.rimmung, wenn sie wie ein Packtier arbeitet, um da.s E:.:istenzminimum zu erreichen - das ist, milde gesagt, Gedankenlosigkeit.
Kinderschutz und Frauensd!utz stehen in einer derartigen Wed:Jselwirkung, daß sie nicht zu trennen sind. Diese verkümmerten
Mütter gebären ihrerseits wieder Kinder, die sffion seit ihrer Geburt verkümmert sind, und mit geschwächter Widerstandskraft die
Arbeito;lost tragen oder ihre Sd>wädle auf die Nachkommensd:J.aft
fortpflanzen.
Die Frau, die sich die Mutterschaft als cine Möglidlkeit denkt,
oder die Frau, für die sie schon dne Hoffnung ist, die darf nicht
durdJ sdlrlnkenlose freiwillige oder willenlos notgedrungene Arbeit
die Lebens· und Arbeitsmöglichkeiten der ungeborenen Generation
preisgeben, so daß sie dann schwache, kränklid:Je, fysisch verkümmerte und später vcrnachliissigte Kinder ~.ur Welt bringt.
Die unorg•ni>iene, mittelmäßige und darum sdlledn cutlohnte
Arbeit der ·Fr•u verringert die Arbeitslöhne und Arbdtsgelegenheiten der Männer; die Fabrikarbeit macht die Frau untauglich
1.ur Führung eines Haushaltes, untauglich zu ihren mütterlichen
Pfliffiten. In dem Gerassel, der Hitze und der Gejagtheit der
F"briken werden die Nerven und mit ihnen die feineren Gefühle
aufgerieben. Die Frau verliert nicht nur die reffite Hand, sondern
auch das rechte Herz für da.s Familienleben.
Alles was die Wohlthigkeit leistet, um die Schäden des Auflösungsprozesses der Großindustrie zu heilen, ist im großen ganzen
vergeudete Kraft. Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderspeimngen,
Kinderspitäler, Ferienkolonien - sie können mit all ihren s<hönen
Bestrebungen nicht ein Hunderto;tcl der Lebenskräfte crseo;en, die
der neuen Generation mittelbar oder unmittelbar durch die Frauenarbeit außer dem Hau>e geraubt werden.
Ellen Key (1900)

Kleine Chronik
Vorläufiges amrliche> Ergebnis der V o 1 k s ab s t i m m u n g am
19. August: Wahlberechcigte 4S 473 635, abgegebene Stimmen
43 529710; davon Ja·Stimmcn 38 36276o, Nein-Stimmen 42946H,
ungültige Stimmen 872 296.
Der ö s t e r r e i c h i s c h e Bun<kskanzler Sffiuschnigg hat sieb
in Florenz mit Mussolini getroffen.
Der Beridlt des amerikanischen Arbeitsministeriums über die
La~c des Arbeitsmarktes in den Vereinigten Staaten im
Juli spridlt von einer betriidnlichcn Vemhlcchterung der Wirtsduftslage in USA.

Ohne Inserate
Die Sonntags-Zeitung ist vielleicht die einzige Zeitung in Deutschland, die au> freien Stücken auf Inserate und die E in n a h m e n
aus Imeraten verzichte<, wcli ihr Verleger es nicht für richtig hält,
dall er Waren empfiehlt, von deren Güte und Preiswürdigkeit er
sich nicht überzeugen kann, daß er sich zum morali,dJen Teilhaber
eines Markres macht, auf dem vorwiegend mit Suggesri011 gearbeitet wird.
IdJ werde an diesem Grundsatz, keine Inserate zu bringen, eisern
festhalten auch wenn darüber diese Zeitung zugrundegehen sollte,
wie es ih; schon so oft profezeit worden isr.
Sie ist bisher no<h nicht daran zugrundegegangen. Sie hat allerdings oft schwer zu kämpfen gehabt, um ihre Existenz aufred:Jtzucrha!ten.
In früheren kritischen Zeiten, ,.•ie in der Inflationszeic, ist es
lediglich die Anh:inglichkeit und Opferbereitschaft eines Stammes
von Lesern vewcsen der sie ihre Erhaltung verdankte. Die Frage
ist, ob jene ~r.ucn Leser mir auch in der heutigen wirtschaftlichen
Krise helfen werden.
Der Redaktionswech,d scheint bei mandien die falsche Meinung
erzeugr zu haben, ,bß i eh <ie verlassen wolle. Das ist nicht der
Fall, worouf ich hier nocheinmal hinweisen möchte.
Wenn w den vorhandenen fe>ten Beziehern nur noch drei- bis
vierhundert neue gewonnen werden könnten, dann wär~ nach
menschlicher ßcrcdlnung die finanzielle Grundlage zur Fon~uhrung
des Unternehmens gcoichert. ld-t bitte die Leser, mid-t hierbei, soviel
ihnen möglich ist, zu unterstützen.
Verlag der Sonntags-Zeitung
Dr. Erich Schairer

Entgegnung
Sozialistische Marktwirtschaft
Von Fritz Werkmann
Sozialistische Marktwirtschaft: eine gerechte Wirtsdtaft
u'nter Aufrechterhaltung des M a t k t es, an dem Güter,
Dienste und Ersparnisse verkauft und verliehen werden, clas wäre großartig; aber- es ist eine Utopie! So sagen viele
Zweifler, unter anderen auch Dr. Schairer (z. B. in Nr . .1.8
und z9, als Antwort auf meinen Aufsatz in Nr. z7).
Vielen ;w.ialistischen Zweiflern an der Möglichkeit einer
sozialistischen Marktwirtschaft ist bei der ihnen verbleibenden
Aussicht auf eine sozialistische Planwirtschaft keineswegs restlos wohl zu Mute. Daher z. B. bei Schairer der Wunsch, die
Planwin;chaft auf die "Befriedigung des Massenbendarfs" zu
beschränken. Die Befürwortet der sozialistischen Planwirtschaft scheuen fa~t alle mehr oder weniger zurück vor der
Einengong cler persönlichen Freiheit, die bei Durchführung
ihrer Pläne droht. Und es ist für sie dodJ gewjß nur ein
schlechter Trost, daß auch im Kapitalismus die Freiheit der
meisten stark beschnitten ist, daß auch im Kapitalismus die
Arbeiter keine Aufstiegsmöglichkeiten haben (Sdiairer in
Nr. 29).
Manche Nur-Techniker erliegen allerdings völlig dem Zauber, den das Ausrechnen riesiger Produktionsziffem und entsprechend niedriger Kostenziffern a:uf sie ausübt. Die wirtschaftlich gesdlulten Planwirtschaftkr haben aber auf Grund
vieler Eriahrungen z. T. erhebliche Zweifel, ob sich diese
Ziffern auch nur annähernd vom SchreibtisdJ. in die Wirklichkeit übertragen lassen. Aber auch sie zweifeln vielfach an
der Möglichkeit, die Marktwirtschaft zu erhalten. Sie meinen,
eine "freie Wirtschaft" könne es bei den heurigen Umnänden: bei dichter Bevölkerung, die nur bei ho<hentwick.dter
Technik mit dem Notwendigen vorsorgt werden kann, überhaupt nicht mehr geben. Sie sagen mit Semhart in Sezug auf
die freie Wirtschaft: "Das gibt's nur einmal, das kommt nicht
·wieder."
Von der "freien" Wirtschaft der Vorkriegszeit wünsche id:l
das von Herzen. Denn ich bin ja nicht wie <Emil Bardey,
dessen BudJ Sdlairer in Nr. 29 besprochen hat, "unbedingter,
begeisterter Anhänger der freien Wirtschaft, wie sie vor dem
Kriege noch geblüht habe". Ich bin vielmehr - wie Schairer - ein Todfeind dieser Giftblüte.
Eine wirklich freie Wirtschaft - frei von ~uf Priva~besitz
beruhenden Monopolen- hat es im 19. und 20. Jahrhundert
in Europa keineswegs gegeben! Aber auch jene, die sidl davon ~chließlid> überzeugt haben, auch sie verweisen vielfach
auf die Technik der Gegen·wart, die Großbetriebe
erfordere. Im Vorhandensein von Großbetrieben sehen sie
ein Hindernis für den Aufbau der soziallirischen Marktwirtschaft. Sie sagen: Früher, in primitiven Verhältnissen, wäre
eine sozialistisdle Marktwirtsch<tft in Deutschland vielleicht
möglich gewesen; sie wollten nicht zurück ins Mittelalter;
daher bleibe nur die Wahl zwischen kapitalistischer und sozialistisd!er Planwirtschaft. - Bleibt -wirklich nur diese Wahl~

•

Zur Rückkehr ins Mittelalter will ich gewiß
niemanden auffordern. Ich bin der Letzte, der das Rad des
technisdlen Fortschritts rückwärts drehen will. Gerade von
der privaten Initiative, die sidJ, ungehemmt von Monopolen,
frei entfaltet, erwarte ich technische Fortschritte in reid!erem
Maße als je. Dann wird nicht nur das "ewige" Zündholz, das
von den Zündholm~.onopolisten au5getreten ist, ewig brennen]
Ich will sogar niemanden zur Rückkehr aufs Land
auffordern. Obgleich die Brechung der Bodonsperre eine
grundlegende Maßnahme zur Herstellung der sozialistiscllen
Marktwirtschaft ist. Die übermäßige Betonung dieser Maßnahme hat leider vielfach den Eindruck erweckt, das R-ezept
sei dieses: Da.s Land wird den Großagrariern weggenommen;
jeder, der sich ausgebeutet fühlt, mag sich ein Stüdr. Land
nehmen und darauf in Freiheit buddeln; weil jeder diese
Möglichkeit hat, braucht sich keiner mehr ~ls Lohnarbeiter
von einem Produktionsmittelbesitzer a,usbeuten zu lassen.
(Schairer schreibt in Nr. 28, jener "primitiven" Deutung der
sozialistisdJen Marktwirtschaft bedenklich Vorschub leistend:
"Dann wird es keine Arbeitslosen mehr geben; denn jeder
Arbeitslose kann umsonst das Stück Boden haben, das er zum
Leben für sich und seine Familie braucht.")
So einfach ist die Herstellung der ~ozialistischen Marktwirtschaft heute tatsächlich nicht. Man darf die Wirkung des
Bodenmonopols und auch die seiner Aufhebung nicht untersdlätz:en - da.s tun Städter sehr leicht! - , man darf sie aber
auch nicht überschätzen. Man darf weder alle Erscheinungen
des Kapitalismus auf das Konto der Bodensperre setzen, nodJ.
sich mit Maßnahmen zu ihrer Brechung begnügen. Die Zerstörung der Verkaufsmonopole ist in den meisten modernen
Staaten mindesteru ebenso wichtig. Außerdem ·sind in der
sozialistischen Marktwimdlaft dauernd positive Maßnahmen
zur Verhütung der Neubildung von Monopolen erforderlich.
Ich gebe gern zu, daß man mit "primitiven" Maßnahmen,
die etwa jedem dle Möglichkeit eröffnen, ."in Freiheit zu buddeln", nur in primitiven Verhältnissen etwas erreidten kann.
Damit gebe ich keineswegs zu, daß nur in primitivt:n Verhältnissen ~ozialistische Marktwirtschaft möglich i:lt.

•

Was haben nun aber die Großbetriebe an sich, das
die Durchführung des Sozialismus in der MarktwirtsdJaft
schwierig macht? Sie gehören bekanntlich auch heute meist
nicht Einzelnen, sondern mehreren. Die Eigentumsrechte an
ihnen "-cerden sich in der sozialistischen Marktwirtschaft a-uf
einen viel breiteren Personenkreis verteilen. Das ist doch kein
Problem. Der Betrieb wird davon -weder kleiner noch größer!
Gibt es nun aber nicht Fälle, in denen die Größe der vorhandenen Betriebe das Aufkommen von Konkurrenz aussdJ.ließt, wo also "die Technik ein Monopol ver1e i h t" (Schairer in Nr. z8)? Ja, es gibt solche Fälle. Aber :>ie
sind selten ..
In solchem Zusammenhang wird mir als Beispiel gern die
I. G. Farbenindustrie entgegengehalten. Aber: Ihr hat gewiß
nicht "die Technik" Monopol verliehen. \Vas zu ihrer Mono-

polstellung gef.ührt hat, läßt sich nur in einer breiten Schild~rung erklären. Diese müßte sich bemühen, den fast unent-

w~rrbaren Knäuel zu en~irren, der gebildet wird von Anteilen am Monopol an Bodenschätzen, von Patenten und Patentvenrägen, von staatlichen Baubeihi!fen, Zöllen, Steuervergnüstigungen, E'lportprämien u·sw. Die I. G. Farben sind
ein typ~ches Produkt kapitalistischer Entwicklung. Es geht
daher mcht an, zu sagen: Die I. G. Farben sind <ein so großes
Unternehmen, daß auch in einer sozialistischen Marktwirtschaft keine Konkurrenz dagegen aufkommen kann. Das muß
man, nach Wegfall der Staat:shilfe, erst einmal abwarten!
Wir dü:fen überhaupt nicht von der lupitalistisdten Gegenwart so emfadt auf die sozialistische Zukunft schließen. Wir
dürfen fer~er, wie schon angedeutet, nicht nur mit den Augen
des Tedmtkers .iehen. Der "technisc·h höchstentw i c k e I t e ·Betrieb", der vielen als Ideal vorsd,webt, ist
meist keineswegs der wirtschaftlichste, d. h. derjenige der sich bei freier Konkurrenz um d.ie Konsumenten
durchsetzen würde. Schulbeispiele der Unterlegenheit von
Großbetrieben hat wohl fast jeder schon erlebt. Von einem
gewissen Umfang an wird der Großbetrieb für die Leitung
eben schlecht überschaubar, der Verkehr innerhalb der Unternehmung wird kompliziert, die Angestellten nehmen Beamteneigenschaften an usw. Wenn diese Nachteile nicht durch
Monopolgewinne ausgeglichen werden, .Jann werden sie dem
Wachstum der Betriebs- und Unternehmungsgröße zweifellos
eine weit ·niedrigere Grenze setzen als heute, Kurz: die günstij}'ite Betriebsgröße wird in der sozialistischen Markrwirrschaft in vielen Fällen kleiner sein als heute; infolgedessen
wird das Aufkommen von Konkurrenzbetrieben leichter sein
als heute.
Allerdings: Neben ein vorhandenes .Eisenbahnnetz, neben
ein vorhandenes Stromverteilungsnetz wird, auch wenn die
bestehende Unternehmung Monopolpreise nimmt, nicht so
leicht eine Konlrurrenzunternehmung ein zweites Netz legen.
Das ist sicher richtig. Und wenn die Konkurrenz von Fahrrädern, Autos und Flugzeugen, von Petroleum, Gas und
Dieselmotoren die privaten Eigentümer jener Netze von der
Ausbeutung der Konsumenten nicht abhält, so bleibt auch in
der so:z.i.aliscischen Marktwirtsdtaft viclleicht nicht> anderes
übrig, als jene Netze zu verstaatlichen. (Das ist übrigens in
Deutschlan-d weitgehend der Fall, vorläufig allerdings mit
dem .Erfolg, daß der Staat bzw. die Gemeinden diese Monopolstellung •weidl.ich ausnutzen; eine Privatbahn hätte den
konkurrierenden Autoverkehr nie so knebeln ·können wie
die Reidlsbahn!)
Mag sein, daß sidl bei Fortent~ddung der Technik planwirtsdtaftliche •Eingriffe noch in diesem oder jenem Fall als
notwendig erweisen werden. Dafür werden vermut!idt andere
mit -der :Uit überflüssig ·werden. Das Eisenbahnnetz wird
vielleicht bei Fortbildung des Auto- und Flugverkehrs einmal
völlig en'tWertet sein oder doch jedenfalls seinem Eigentümer
keine Monopolstellung .mehr verleihen.

dazu dienen, ein Ziel von der Reinheit und Größe zu erreichen, wie es der SoziaLismus ist. Wirtschaftspolitische Maßnahmen und Wirtschaftssysteme .sind ja nicht Selbstzweck.
Der Zweck des Staates ist die Sicherung .des Rechto und die
Förderung der Kultur. Wo zu diesem Zw«k ein Staatseingriff erfor-d~rlich ist, soH er erfolgen.
Mag sein, daß unter gewissen Umständ~n - vor allem in
der schwierigen Obergangszeit v i e I e p 1an w i r tschaftliehe Eingriffe in die Wirtschaft erforderlich
sind. Ich würde davor nicht zurückschrecken. Mag sein, daß
unter gewissen Umständen sogar eine v o II ständige
P I a n wir t s c h a f t erforderlich ist. Id. würde sie dann
a!s kleinstes Ubel in Kauf nehmen. Wäre deshalb ·aber doch
kein "Planwinsch:lftler", und zwar aus Gründen, die auf
einer höheren Ebene liegen als wirtschaftliche Erwägungen.
Von ihnen soll m der nächsten Nummer die R-ede sein.
Nur e;"l~ einzi:;e kleine Anm~rkung. Nchm~n wir an, der gesamte dcut.«he Bdarf an G!üh!.ampcn könnte YOn einer cinzi;:cn
riesigen Maschine mit wcni~;en Mann Bedienung erzeugt werden.
{Unter der Vouu><ctzung unurbred!lichcn Glases übrigens heute
keine reine Unmöglid!keit mchr). Also nicht im Großbetrieb, Jber
mit einer Großmaschinc, deren Herstellung immerhin Millionen
kosten würde. Ist die Verwirklichung eines solchen technischen
Fortsc:hritts an.!crs denkbar als auf dem Boden einer sozia!isti,d,en
PI an wiruchafr< A,of welffie Weise würde sie in einer MarktWlirtschaft erfo!1>cn können? Herr Werkmann sei gebeten, sich
darUbcr nod-t uszuspred-tcn.
Sch.

Koloniale Ausbeutung

Der koloniale Gedanke im Sinne des Wunsches, sich in der
Feme Glück und Reichtum zu erwerben, ist alt. Er hat die
~ortug~esen und Spanier mit ihre~ Kr~e!is- und Beut_eschiffen
uber die Meere gelodtt. Er hat d1e britiSchen und mederländischen Handelskompanien bewogen, von ihren überseeischen
Küstenbefestigungen aus Länder und Völker ihren Gewinninteressen dienstbar ;.;u machen. Sie alle strebten nach dem
Handelsmonopol und kolonisierten mit Feuer und Sd1werc.
Sie zerstörten das Kulturreidt der Azteken und Tolteken in
Mexiko, zerschlugen den hochentwickelten Staat der Inkas in
Südamerika und entvölkern Afrika mit ihren Sklavenjagden.
Auf ihre '!Ausnahmegesetze" geht die Prolerallisierung Indiens
zurück, die Voraussetzung für Plantagen'Wilrtschaft uOO eine
hohe Gewinnergiebigkeit des europäischen Seehandels.
Mit dem Rechte des Stärkeren hat sich die Alte Welt durch
Jahrhunderte die Erde unterjocht und durch ihre Kolonialpolitik die Voraussetzung für eine kapitaliscisehe Wirtschaft
geschaffen. Ohne sie wäre die beispiellose Entwicklun"' der
Industrialisierung des Abendlandes undenkbar. Das englische,
holländische, belg_i_sche Kolonialland wurde die unersch?pfl!dte
Rohstoffquelle fur das Mutterland und das hauptsichhebe
Absatzgebiet seiner Massenwaren.
Weit mehr als die Besorgnis wegen der Bevölkerungsent•
widtlung hat ;;!er imperialistische Ausdehnungsdrang, sowohl
Die Anhänger der PlanwirtsdJaft verweisen nidJt nur auf der -wirtschaftliche wie der politische (Aimtzmä!'kte und Flotdie technisdlen Vorzüge der Großbetriebe, die - im Rahmen tenstützpunkte), die Großstaaten zur restlosen Aufteilung der
der Wirtschaftiidtkeit! - in der sozialistisdJen Marktwirt- Erde und zumal des ungeheuren "dunklen Erdteils" getrieben.
schaft voh! zur Geltung kommen werden, sondern audl auf England bemühte sich erfolgreich um die Erwerbung Hongdie Nachteile manCher Kleinbetriebe f.ür-die Kon- kongs, übernahm Weiheiwei und Ceylon, besetzte 1i.gypten,
sumenten. Sie verweisen auf die Zustände "im Kleinhandel, die Fforte zum Orient, drang tief in den Sudan vor und
wo sidt die Kundenzahl der einzdnen Konkurrenten und w_ußte sich im SUden Afrikas jene Maclugebiete zu sidtern,
damit ihr Umsatz umsomehr verringert, je größer ihre Zahl die den Kap-Kairoplan des Diamantenkönigs Ceeil Rhodes
wird, und .wo entsprechend die Spesen und <ler Zwang zur heute als nahezu vollendet erscheinen lassen. Frankreich ist in
Erhöhung der Gewinnquote am Eimelstüdt wachsen" (Sdtai- wenigen Jahrzehnten zur zweiten Kolonialmacht emporgestiegen, die ein GllSamq~ebiet von 11 Y, Millionen Quadratrer in Nr. 28).
So ist es im K·apitalismus! In ihm sind einzelne mit etwas kilometern, darunter ein Drittel Afrikas mit einer BevölkeVermögen oder guten Beziehungen Ausgestattete glüdtlid., !'ung von rund 52 Millionen, umfaßt und der Trikolore in
aus der Reservearmee ·hinter den Ladentisch eines Zigarren- allen fünf Teilen der Erde Gelrung verschafft.
oder Schokoladenladens flüdtten zu können. Aber: Wenn sie
Im Mittelpunkt der wirtschaftlichen und sozialen Kämpfe,
irgend eine andere einigermaßen sidtere Stelle im Wirtschafts- die sich seit Jahren in den europäischen Kolonialbesitzungen
leben fänden, wtürden manche von ihnen gern aufhören, unter in Afrika und Ostasien abspielen, steht -die Zwangs a rder Firma eines selbständigen Kaufmanns die Sklaven ihrer b e:i t.
Lieferanten zu sein. In der S02lialistischen Marktwirtschaft
Bis zu 30 Tagen im Jahr muß der Inländer in den Buitenwerden sidl. daher längst nicht ~o viele in den BeNf des gewe~ten (Außenbesitzungen) des malajischen Archipels unentgeltlich und unter Selbstbeköstigung sich am Brückenbau,
Einzelhändlers drängen.
der Wegeunterhaltung, dem Ausbau von Bewässerun)!;sanlagen
•
Schairer preist Oppenheimers nationalökonomisches Ge- bet."il!gen. Das ist noch verhältnismäßig wenig. W~nsentlich
dankengebäude um des "Reizes der ideolog.isdten Reinheit sd,limmcr sind die Zwangsarbeits-Gebräuche, wie sie in Afrika
und Größe" willen. Auf dieses Lob hinsid1tlich der von mir in den unter europäischer Schutzherrschaft stehenden Gebie(z. B. in Nr. 17) vorgeschlagenen wrirtsdtaftspolitisdten Maß- ten in offener oder verstedtter Form üblich smd. Die britische
n a·h m e n verzidtte ich gern, wenn diese Maßnahmen nur Regierung in Uganda und Kenya bedient sich ihrer genau so

Der Fall Arnim
Von Paul Gloning

III.
Holstein als Zeuge vor Gericht
Der Präsident des Berliner Stadtgerichts, vor dem im Dezember 1874 der "Fall Arnim" verhandelt wurde, sagte in
der Sitzung vom Montag den 14. Dezember kurz nach Eröffnung der Verhandlung: "Nun ist noch ein Zeuge zu
vernehmen, <I er Botsdlaftsrat Graf Ho Ist ein."
Sofort erhob sidt einer der drei Verteidiger des Angeklagten Arnim und erklärte, daß vonseitender Verteidigung das
Beweisthema zur Vernehmung dieses Zeugen folgendermaßen fixiert werde:
"daß Graf Holstein als Botschaftsrat bei der deutschen Botschaft in Paris angestellt worden sei, um dort den Angeklagten, den Botsillafter Graf Arnim, zu beaufsichtigen. Tatsächlidt soll, so fuhr der Verteidiger fort, Graf Holstein dem
Angeklagten im November 1873 gestanden haben, er
- Holstein - hätte dem Fürsten Bismarck über den Angeklagten berichtet; Holstein habe deswegen den Grafen Arnim
um Verzeihung gebeten und ihm versprochen, es nicht wieder
zu tun; dies Verhalten Holsteins, seine Berichterstattung nadt
Bcrlin über den Chef der deut-Schen Botschaft in Paris, habe
auch (dies bezeichnete der Verteidiger als zum Beweisthema
gehörend) die Spannung zwisdten dem Fürsten Bismarck
und dem Angeklagten, dem Grafen Arnim, wesentlich gesteigert."
P r ä s i d e n t: Es ist dies das Beweisthema. Nun liegt noch
ein 2weiter Punkt vor, und zwar: daß dem Grafen Holstein
das Ardtiv zugänglich gewesen ist.
In der Gerichtsverhandlung war in der Tat davon die Rede
gewesen: auch Holstein, der Botschaftsrat, habe einen Schlüssel zum Archiv gehabt und ein wenig verblümt aber doch
in kaum mißverständlicher Weise kam auch die Andeutung,
die vermißten Ul'kunden könne auch Holstein, der einen
Schlüs5el zum Archiv hatte, an sidt genommen haben.
Vor der Vernehmung des Holsteins erklärte jedoch einer
der Verteidiger Arnims: Ich will nicht behauptet haben, daß
Holstein die Papiere fongenommen hat.
Präside n t: Der Botschaftsrat Graf Holstein möge mal
eintreten. Zum Angeklagten: Im Dezember 1873 soll es gewesen sein, worüber der Zeuge vernommen werden soll?

wie Fran~reich ·und ,ßelgien in_ 1i.quatorialafrika. !Der Eingeborene w;~~d oft für lange Z:it von StammesgenosseMchaft
und ·Famdze getrennt, wenn md'lt Frauen und Kinder selbst
zu den Diensten herangezogen werden. Klima- und Nahrung.lwechsel, endlose Märsche mit der Trägerlast unter der
Glut der Tropcnsonne, schlechte Unterkunftsverhältni~s.e und
nidtt zuletzt eine audt im menschl.idten Verkehr allen Gesetzen <ler Menschlichkeit hohnsprechende Behandlung seiten$
der Auf~eher und Soldaten erklären die unglaubliche Entvölkerung der afrikanischen Erde, die sich auch unter dem Zeichen <ies Völkerbundes .in kaum vermindertem Tempo fonentwickeln konnte. Frambösie, Gelbfieber, Ruhr, Alkoholismus und venerische Krankheiten grassieren und machen die
Arbeiter nach der Rüdtkehr in ihre Heimatdörfer zum Verhängnis der Stammesangehörigen.
Es gereicht Frankreich, das nodJ zur Jahrhundertwende
seine Zivilisationsidee auf dem Wege der direkten "Assimilation" seinen farbigen Untertanen zu übermittcln wünschte
nicht zur Ehre, daß ihm noch in jüngster Vergangenhei{
höchst unwürdige koloniale Erschließungsmethoden nachgewiesen wurden. Noch im November 1927 wies der französische Kolonialminister in einer parlamentarischen Aussprache
über den Ausbau <les Schienenstrangs Brazzaville-Ozean auf
die unnötige Eile und auf die Unzulänglidtkeit der Arbeitsverhältnisse hin.
Grund z·um Umsturz, zu Hungersnot, Aufständen und
Massensterben geben neben der Zwangsarbeit und der
Zwangslieferung von Kautschuk, Palmöl und Elfenbein die
L o h n v e r h ä I t n i s s e der Eingeborenen. Sowohl bei den
Arbeiten für die Privatgesellschaften als auch bei den Leistungen im "öffentlichen Interesse" hält sich der Lohn auf dem
tiefsten Stand eines fysischen Existenzminimums, das er nur
in ganz seltenen Fällen übersteigt. Gerade diese "Lohnchance_n".- voz:n Unternehmerstandpunkt aus gesehen - waren
se1t Jeher cm Anspom zur Kapitalanlage und Betriebstätigkeit in det\ Kolonien. Auf ihnen beruht auch heute noch die
hohe Gewinnergiebigkeit des Bergbaus der Südafrikanischen
Union, der Teeplantagen und Textil-In<lustrien in BritischIndien, de_r französischen Unternehmungen in Cambodscha
und Tonkm und d:r Erdölproduktion der Standard-Oil und
Koninklijke-She!l, Madttgruppen, die heute über das Wohl
und Wehe von Lindern und Völkern bestimmen. Einen
durchschnittlichen Wochenlohn von zwei Franken neben der
Verkö;tigllng (Reis und Fisd1) zahlen die Riesenunternehmu.ngen der Lever-Brothers in Sierra Leone an der Westküste
Afrikas. Zwei bis drei Shilling verdient der Zulu in den
Goldbergwerken am Kap. Bei einer Dividendenhöhe bis zu
_30 Prozent bet_räg~ der durch~chnittliche Tageslohn der malajI.Schen und dHni"SJ.schen Kulis in den Kaffee-, Tabak- und
Teeplantagen auf Sumatra und Java 40-50 Cts.
Eine derartige Lohnpolitik muß auch angesichts der bescheidenen Lebensansprüche dieser zivilisatorisch noch unentwickelten Völker zu Kämpfen führen und hat bei der wlchsenden gesellschaftlichen Berührung mit den weißen "Klassengenossen" und ihrer revolutionären Gedankenwelt jenen heftigen Streit heraufbeschworen, der seit geraumer Zeit die an
einer oktiven ·Kolonialpolitik interessierte Offentlichkeit in
Europa und in Obersee in Spannung hält. L. F I e i scher

Angeklagter Graf Arnim: Es war im Jahr 1872.
Nach diesem kurzen Vorspiel betrat der Botschaftsrat und
spätere 9eheimrat von Ho l_s t ein den <;ierichtssaa!. N1ch
der Ansicht der Freunde Armms war er, w1e schon erwähnt,
~erjenige, der die Hauptschuld an dem folgenschweren Zerwürfnis zwischen dem Reichskanzler und dem Botschafter
trug. Holstein stand damals am Beginn oder im Anfangsstadium seiner außerordentlichen Laufbahn. Ein kleiner Kreis
der im Gerichtssaal Anwesenden kannte und wußte davon,
man hatte es sich kurz vor Beginn der Sitzung kurz zugeflüstert, daß Bismardt als Petersburger Gesandter bei einem
Besuch in Berlin in den 6oer Jahren den damaligen Referendar Holstein zufällig kennen gelernt, und daß er ihn hauptsächlich wegen seiner guten Sprachkenntnisse (er konnte geläufig Französisdt, Englisch und Italienisch) als AttachC: mit •
nach Petcrsburg genommen habe. Dem erst 33jährigen habe
Bismardt im Juli 1870 einen überaus 'Wichtigen Auftrag erteilt: in Florenz mit den Häuptern der damals sehr mächtigen Opposition in Italien, mit Crispi und andern, zu verhandeln: mit dem Ziel, unter allen Umsünden und mit allen
Mitteln zu verhindern, daß Italien, wozu der König von Italien und die Regierung Neigung bekundet hatten, an Frankreichs Seite die Waffen gegen Deutschland ergreife. Mit
Crispi habe Holstein damals verabredet, daß die Opposition
in Italien eine Revolution veranstalten werde, falls sich Italien mit Frankreich verbinde. Wahrend des Krieges 187olll
sei Holstein Mitarbeiter in Bismarcks Feldkanzlei gewesen,
ein sehr wichtiger und mit allem möglichen gcnau vertrauter
·Mitarbeiter.
Die Unterhaltung über die Persönlichkeit des -Botschaftsrats
wurde durch das Ersd!einen Holsteins im Gerichtssaal unterbrochen. Alles war in Spannung, was dieser einflußreiche Mitarbeiter des Reichskanzlers zu sagen haben -werde.
Nachdem seine Personalien festgestellt waren, sagte Holstein, er könne sich gegen die erhobenen Vorwürfe nur rechtfertigen, wenn ihm gestattet werde, zusammenhängend darzulegen, was er vorzubringen habe. Und nun begann Holstein auszusagen. Er sprach so leise, daß ihn a'Ußer dem Gerichtspräsidenten nur wenige der Prozeßbeteiligten verstanden und befleißigte sich dabei einer Zurüdthaltung und einer
Vorsicht in seinen Bekundungen, daß man sofort an das bekannte Wort erinnert wurde, für die Diplomaten sei die
Sprache dazu da, die Gedanken zu verbergen.
P r ä s i d e n t, zum Zeugen: Es ist von der Verteidigung
angeführt worden, Sie hätten dem Reichskanzler Mitteilun-

Eine feine Eisenhahn
Nac:h omcrikJnisdJen Zeitungsberichten hat die Direktion der
norJmamhchurisd>en Eiscubahngcsellsdlaft, deren Generaldirektor
ein Ru>Sc ist, emcn ergäonenden Verwaltungsberidlt über den
ßlhnbetricb im Jahre 19)3 vcröffcntlidlt. Dartadl. haben sich im
Lauf des vori;;cn J•hres au.f dieser Bahn nicht weniger als 11
schwere Bahnkatl>trofcn ereignet, die sämtliffi durffi Attentate verursacht worden sein sollen. Ferner bmen 39 Attentatsversuche
vor, wciier 38 bewaffnete Überfil!c von Räuborbanden auf die
Züge der Bahngcsdlsc:haft, dann 10 große Bnndstiftungen und
197 Ubcrfä!le auf Eisenbahnbeamte, von denen 6o ermordet wurden. Weitere 99 Beamte wurden von den Räubern und Banditen
schwer verwundet, während 469 von ihnen zur Erpressung von
Li>se::;dd vcrsc:hleppt wurJcn. Wie,·ic!e Re i s c n d c auf dieser angenehmen Eisenbahn getÖtet, verwundet und versffileppt wurden,
ist in dem Beriffit der Generaldirektion nicht angegeben - offenbar Jeshalb, .weil diese nicht zum Betrieb der Bahn gehören, und
wei! das überhaupt einen schlcffiten Eindruck mafficn könnte.
Aber sonst ging alles glatt und ließ die Verkehrssicherheit auf
der nordmandschurischen Eisenbahn niffit das Geringste zu wünschen llbng.
U. R.
gen gemadlt, welche die Spannung zw1schen dem Botslhafter
in Paris und dem Re1chskanzler verscharften.
Z e u S e H o 1s t e i n.: Ich ha?e nie einen solchen Auftrag
erhalten, weder vom Fursten B!Smarck noch von irgend jemand anderem.
~ennzeidmend für die Taktik des Zeugen Holstein war
glc-1<:h d1~ Beantwortung der ersten Frage, die der Präsident
an 1hn ndnete: er beantwortete etwas, was man ihn nicht
gefragt hatte. Diese Taktik befolgte Holstein auch weiterhin.
~r bemühte ~ich an de~ Dingen vor_beizureden und sidt mögltchst unbestimmt zu außern. In emer zusammenhängenden
Darstellung führte er dann aus:
"Wir kamen 1871 nach Paris, und es ist nicht zu leugnen
?aß den <;Jrafen Arnim damals alle sehr bewunderten. Ich er~
tnnere m1ch, daß ich vorher, sohno-e ich in Berlin war mit
zu diesen Bewunderern gehörte. In"'Paris bemerkte ich dann
d~_ß Arni;n in seinen, polit~schen Ansichten von denen de;
F~rsten B1~marck abw1ch. M1r .machte es den Eindruck, als ob
di~Ser Zwiespalt 2wischen Reichskanzler und Borsd\aft bald
sem Ende erreichen mü~se." Es ließ sich nu~ die Frage aufwerfen, so fu~r Holstem fort, wer dann dte Politik leiten
solle. ~eh schneb damals, bek_u.ndete Holstein ah Zeuge, an
v_erschtedene. Bekannte, a~ pohm~e und andere, daß die politJS(:hen Bez1ehungen zw1schen Btsmardt und Arnim keine
glücklidlen seien.
Im ·weiteren '(erlauf der Zeugenvernehmung ergah sich,
welch.en Zweck d1e.se Korrespondenz hatte; -daß Holstein seine
Schre,ben aus Pans vor allem an solche Bekannte richtete,
von. denen. er annahm oder annehmen mußte, sie würden
damit 2u B1smardt gehen und ihm von dem Inhalt Kenntnis
geb~n. Außerordentli<:h charakt.eristisch für die Denkweise des
Botschaftsrats Holsum war <i1es Verfahren: als Mitarbeiter
Arnims ·wollte und konnte er sich n·icht unmittelbar an Bismardt wenden,, obgleich er schon damals zum Kreis der Vertrauten des Reichskanzlers gehörte; er wollte jedoch, daß in
Berlin an zuständiger Stelle bekannt werden sollte was nach
seiner Auffassung von Arnim und seiner Politik zu' halten sei
und nun wählte er den Weg, daß er an bestimmte Leut~
Privatbriefe richtete. Bei seiner Kenntnis des Charakters und
der Stellung der Empfänger seiner ·Briefe konnte er sicher
damit rechnen, daß er auf diesem Weg seinen Zwedt Bism~rdt zu informieren, auch. ohne direk~e Mitteilunge'u erreichen werde. Und Holstem als "Benchterstatter hinten
herum" hatte sich hierin nicht getäuscht.

Baumwolle
Ende des verg:angcncn Jahres ist zwischen Frankreich und
den Vereinigten Staat.cn ein Gesdtä.ft ahgesd!lossen worden,
das außer in Fachkreisen so gut WH! unbemerkt blieb: mit
Genehmigung der ~r_anzösis~en Regi~rung sicherten sich die
französisdJen Tcxu!mdustndlen dre1 Millionen ·Baumwollballen zum Preise von I 50 Milli~nen Dollar in Amerika. Die
Menge deckt den Bedarf FrankreJchs fiir rund fünf Jahre.
M~a hat in letzte: Zeit viel vom heimlichen Krieg des
GL!mmis, dcr,.KunstseJde un_~ des ~rdöls gesprodlen; aber der
Kampf um a!C Baumwolle ubertr1fft fast an Tragik und Gefahr alle anderen. Was bedeutet denn Baumwolle für die
moderne Welt? Neun Zehntel der MensdJheit kleiden sich
in ß~u~Jwol!e. In der _letzten hundert Jahren hat m~n ge-

lernt, Jed.cn Bestandt~!l der Baumwollpflanze auszunützen,
bis au~ d1e Stenge!, N1cht weniger als 214 Erfindungen sind
pJtcnt!ert •worden, In besondere Säure getaucht wird die
Baumwolle zum Explosivstoff. Seit r930 stellt man Mehl aus
Baumwollkörnern her, das so reich an Vitaminen und NährsJlzen ist, dJß es jetzt dJs Grundelement aller Stärkungsmittel geworden ist. ßaumwoliöl ist heute unentbehrlich für
die Herstellung von Farben, Margarine, Seife und medizinischen Präparaten. Die billigen Sardinenkonserven werden mit
diesem 01 hergestellt; es gibt kein Auto, dessen Karosserie
nicht mit einer Farbe bedeckt wäre, zu deren Best:mdteilen
Baumwollöl gehört. Was wäre ein Automobilreifen ohne seine
innere Schidlt aus Baumwollfasern?
Leidet die Menschheit etwa Mangel an Baumwolle? Im
Gegenteil - und das ist ja gerade die Trag:k. Eine ungeheure
Anarchie herrscht auf diesem Gebiet, deren Folgen das
Schlimmste befürdnen lassen,
Lange Zeit war Nordamerib das Hauptproduktionsland
für Baumwolle, bis im Jahre 1902 England den Plan faßte,
sich von der amerikanischen Baumwolle unabhängig zu machen. Die britische Baumwollvereinigung organisierte in allen
englischen Gebieten großartige Baumwollpflanzungen. In Indien, im Sudan, in Südafrika, im Irak und in Agypten entwickelten sich gewaltige Plantagen, mit dem Erfolg, daß die
amerikanische Ausfuhr sank und die amerikanischen Baurnwollpflanzer verarmten. (Infolgedessen konnten sie nicht mehr
wie früher englische Industrieprodukte ·kaufen!)
Was Amerika von seiten Englands geschah, erlebt jetzt
Enlland selbst. Kaum daß es ihm gelungen ist, seine Baumwo lproduktion gewaltig zu steigern, melden sich schon zwei
neue Konkurrenten: Rußland und Japan. In Russisch-Turkestan entstehen ungeheure .ßaumwo!lgebiete von über aoo ooo
Hektar in dem Augenblick, da die nordamerikanische Baumwolle zum großen Teil unverkäuflich ist und England die
Welt mit englischer Baumwolle versorgen wilL Gleichzeitig
ist Japan daran, ein eigenes Versorgungsgebiet zu schaffen.
In Abessinien hat es die ungeheure Flä<he von einer Million
Hektar zu Anpflanzungszwecken e!'Worben; es hat bereits in
Me:<;iko und Südamerika große Plantagen gekauft und ist
daran, si<h in der Versorgung mit Rohbaumwolle unabhängig
zu machen.
Was hat ·England, was hat die Welt durch den Kampf
gegen die amerikanisdte Baumwolle gewonnen? Daß in Nordamerika die Regierung ·Prämien dafür zahlt, wenn die Anbaufläche eingeschränkt wird; daß Englan-d in Kürze erleben
wird, wie die japanische und russische Konkurrenz ebenfalls
die englischen Pflanzer 7.ur Einschränkung zwingen wird. Der
Gipfelpunkt des wirtschaftlichen Unsinns ist, daß amerikanische und englische Maschinen den Russen und Japanern zu
dieser Unabhängigkeit verhelfen!
Es ist genug Baumwolle vorhanden, um die Bedürfnisse der
Menschheit zu befriedigen; aber aus nationaler Besdtränkthcit, Kriegsfurcht und vielleicht sogar Kriegswillen wird
Baumwolle angebaut, wo es wirtschafdich unnötig ist, während man sie d;:, wo sie seit langem wächst, vufaulen läHt
oder verbrennt, weil sich keine Käufer finden.
Amerika und Europa sind durch Asien bedroht. Wenn
heute in Lancashire, in Nordfrankreich, in der Schweiz und
anderswo Textilfabriken ihre Betriebe schließen, die Arheitsstun.den verringern und sogar ihre Maschinen a!s Alteisen
verkaufen müssen, so ist daran hauptsächlich Japan schuld,
das in beängstigendem Maße in Europa eindringt. Japan besaß 1910 128 Textilhhriken, zehn Jahre später bereits 236
und heute über 400. Für einen Napf Reis arbeiten Männer,
Frauen und Kinder zwölf Stunden am Ta!;. Japan sitzt bereits
in der Mandschurei und i.n China fest; morgen wird es das
Das Schicksal Arnims nahm seinen Lauf und Holstein h~tte
an dem Gang der Dinge wesentlichen AnteiL
Bei seiner Vernehmung vor Gericht gab Holstein übrigens
zu, daß einer seiner Briefe über Arnim an "jemand" gerichtet gewesen sei, den er ausdrücklich gebeten habe, dafür
besorgt zu sein, daß der Brief Bismarck vorgelegt werden
möd1te. Bei allen andern Briefen habe dieser au1drücklic.~e
Hinweis gefehlt. Da begnügte sich der Briefschreiber mit
einem leisen Wink, zumal er voraussetzen konnte, daß die
Briefempfänger selber merkten, was von ihnen erwartet
wurde.
Der Gerichtspräsident hielt sich am Schluß der Vernehmung
Holsteins nur an das, was dieser Zeuge ganz unumwunden
zugestanden hatte, und überging alles andere. Er. kam d~.dur~
zu der Feststellung, daß der Vorwurf der Zw1schentragere!,
der gegen Holstein erhob~n v:urde, wide.rlegt sei. Die öff~nt
liche Meinung stimmte m1t d1esem Urteil schon damals md1t
üherein.
Welche Rolle Holstein im Fall Arnim gespielt, konnte
durch seine Vernehmung und bei seiner Art und Weise auszusagen nicht aufgekl~rt werden. Die. adligen Stan~~~genossen
Holsteins dachten ganz anders über 1hn als d,er Pras1dent des
Gerichts, das im Fall Arnim die erste Entscheidung zu treffen
hatte. Holstein wurde nach seiner Zeugenvernehmung .von
seinen Kreisen streng gemieden, ja geächtet;. man ·:vollte ~1dns
mehr mit ihm zu tun haben. Man sah in lhm, ewen Rar:kespinner, einen Intriganten, und daran änderte s1ch a~ch mchts
durch die guten ·Beziehungen, die Holstein .nach w1e vor" zu
Bismarck und seinem Hause hatte. Erst Vleie Jahre spater
verschlechterte sich das Verhältnis Holsteins zu Bismarck und
auch dieser hohe Gönner modne ihn zuletzt nicht mehr ausstehen Das Wort Bismarcks über die "Hyänenaugen" Holsteins,. das später oft angeführt wurde, ist ein Beweis dafür,
welche Wandlung sich da im Lau!e der Jah~e vollzo,gen hat.
Die Abkehr Bismarcks von Holstew konnte Jedoch nJcht verhindern daß dieser immer höher stieg; unter Caprivi begann
seine gr~ße Zeit, unter Hohenlohe beherrschte er di.~ deuts~e
Außenpolitik fast un~mschränkt, und. auch unter ßu.low blieb
er noch lange der mächtige Mann, b1s er, ~.er so v!cl~. hatte
stürzen helfen, schließlich auch zu den GestuTZten gehone.
In der nächsten Ausgabe der Sonntags-Zei.tung folgt noch:
Arnims Verurteilung und weitere lebenssducksale,
Eine Wahrh~it kann erst wirken, wenn der ·Empfänger für sie
Morgenstern
reif ist.

f~anzösische Indo~~a erobert habe.n, und eines Tages wird

c!fe

gesaiT_Ite europaische Baumwollindustrie zu Grunde genchtet sem.
Dabei ist ,im g~nzen bctrac;!uet die Weltproduktion an
Bauii'I:wolle n!cht emmal erhehhch gestiegen; nur das Gewicht
hat s1ch. ver~choben. Was kann, was wird daraus entstehen?
Der Japamsche Ministerpräsident Araki hat in Hunderten
v~n Rede~ erklärt, ,spät.estens 1935 müsse Japan einen Krieg
~~t Amerika und viclle!<.:ht auch England um die wirtschafthebe Beherrscryung China> führen, weil es später die Rüst~n~skosten nicht m~hr werde aufbringen können. (Das letzte
JJJ;'.,u:ou\~ Budgat S!eht dafür 44 Prozent -der Gesamtausgaben vor!)
Und nun wird es auch verständlich warum die französis~en !ext~lindustriellen vor kurzem glaubten, ihre Bcdürfrusse fu~ funf Ja.hre sidtcrn zu müssen, Es ist die Angst vor
Jem Knege! Es ISt die Angst, in diesem Fall nicht genügend
Rohs~offe zu besitzen, Denn ein ganz einfacher Prozeß macht
au.s em~m Bausch Baumwolle, der in Nitroglyzerin getaucht
w1rd, emen furchtbaren Explosionsstoff. A n t o n z j s c h k a
Die englische BaumwoH:ndustrie (die mit 50 Millionen Spindeln
und 700 oco Stühlen etwa ein Drittel der Weltbaumwollindustrie
umbßt) hat seit dem Krieg infolgc der japani<chen .Konkurrenz
etwa z~1ci Drittel ihres Am 1,andabsatze< verloren. Die Spinner in
Lancashire haben nun audt die Garnlidcrun~en nach Deutschland
eingestellt und wollen sie nicht wicdcraufnel~mcn, ehe die schwebenden SchulJen {etwa 14 Millionen Mark) von Deutschland bezahlt seien, deren Begleichung sich. infolge der Dev;senschwierigkeiten vcrz~\gcrt, \\'Tenn J'teser Zustand länger and01ucrt, wird die
cngli,ohe Baumwollspinnerei ihro Produktion um ci" Drittel einschränken und etwa )Oo"o Arbeiter entla«cn miissen.

in die Fabriken hätten abwandern müssen. Auch .die Bildung
großstädtischer "Wasserköpfe" ·wäre so vermieden worden.

•
Mit der Einführung von arbeitsparenden Maschinen ist's
eme ähnlid1e Geschichte. Ausschalten läßt sich -dieser Prozeß
(letzten Endes ein Erlösungsprozeß) auf die Dauer nicht.
Wohl aber wird man das Tempo manchmal etwas bremsen
miissen. Wir in Deutschland und in Europa überhaupt sind
da wohl vor dem Kriege den Vereinigten Staaten etwas nachgehinkt, und nun wollen wir das Versäumte im Eiltempo
nachhoJen. Wie letzthin in der S.-Z, gesagt worden ist, können 'W!r da aus den Gesetzen des langsamen Pflanzenwachstums einiges lernen,
Als die Eisenbahn kam, jammerte man, die Postkutscher
würden nun brotlos, Es ist anders gekommen, weil die Eisenbahn eben über ein halbes Jahrhundert brauchte, um sich
völlig durchzusetzen. Ich glaube auch nicht, daß hier so ug
viel Romantik verloren gegangen ist; wir, die wjr noch mit
der Pferdepostkutsche gefahren sind, wissen nur zu gut, daß
n.icht alle Pos.tillo':s aus Lcnauschen Gedichten entsprungen
smd, so wemg WJe alle Handwerker den Hans Sachs im
Kleinformat verkörpern.

•

Das Tragische unserer Wirtschaft ist heute, daß dauernd
Güter erzeugt werden, die niemand kaufen kann. Ganz besonders gilt dies für Qualit~tswaren. Die S.-Z. hat einmal
darauf hingewiesen, daß der Reiche es sich garnicht vorstellen
kann, wie teuer der Anne kauft, indem er sich billigen
Schund zulegt, der nach ein paar Monaten nichts mehr taugt.
Ich glaube, das gilt nicht nur für den Armen, sondern schon
für Leute mit einem ganz leidlichen mitderen Einkommen,
Man muß schon ein -bestimmtes Einkommen ·haben, um
sich Schuhe beim Schuhmacher oder einen Anzug nach Maß
beim Schneider bestellen zu können. Und dies scheint mir
Der Vorwurf, daß wir "geistigen Arbeiter", Schrifrsteller, weniger eine Geld- als eine Kredidrage. Wenn z. :B. ein guter
Krzte, Anwälte etw1s zu sehr den reinen Konsumenten-, den Anzug nach Maß mit zwei Hosen I lO Mark kostet, so könnte
Verbraudterstandpunkt vertreten, ist gewiß nicht ganz unbe- idt mir .den.ken, daß man 6 Monate je 10 Mark vorauszahlt,
rechtigt. Aber er ist doch oft übertrieben. Schließlich haben dann den fertigen Anzug erhält (der Schneider h:tt d:mn anwir ja hst alle Eltern oder Kinder (meist beides), die als nähernd seine Selbstkosten heraus) und schließlich weitere 6
Produzenten (Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) produktiv in Monate nachzahlt, So leiht zuerst der Kunde dem Schneider
der Wirtschaft tätig und entsprechend interessiert sind. Wir Geld und dann der Schneider ebensolange dem Kunden; das
sind auch nicht so dumm, um nicht zu wissen, daß unser gleicht sich aus, und Zinsen braucht keiner zu zahlen. Natüreigenes Einkommen durchaus abhängig ist von dem unserer lich muß es ein solider Schneider sein (und ein solider Kunde!),
i•n der Wirtschaft tät-igen Kunden (Leser, Klienten, Patßenten), aber schließlich könnte ja aud-J die Schneiderinnung für den
mögen das nun Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, selbstän- einzelnen haften.
dig wirtschaftende Kleingewerbetreibende oder Landwirte sein.
Mein eigener Schneider, dem ich das erzählte, sagte, er habe
Aber an einem Satz halten wir doch fest: die Produktion bei seiner großen Beamtenkundschaft etwas Ahnliches verist für den Verbrauch -da und nicht umgekehrt, Man nennt wirklicht, Er sei eine Art Sparkasse für seine Kunden; die
diesen Standpunkt gern sozialistisch, und man mag es tun;
brächten ihm ihre Monatsersparnisse und dafür kaufe er ihnen
es ist ja keine Besdtimpfung. Aber erinnert sei doch daran, gute Stoffe zu günstigen Gelegenheitspreisen. Für ihn sei das
daß schon das mittelalterliche Handwerk, wenigstens in seiner ein billiger Kredit, und für die Kunden meist eine bessere
Blütezeit, ähnlich dachte, Schlechte Ware ?.u liefern oder den Kapitalsanlage, als ·Bank und Sparkasse !lie geben könnten.
Kunden zu überfordern, galt darnah als schimpflich und
Der Versuch ist bisher geglückt und scheint mir nachkonnte mit dem Ausschluß aus der Zunft (praktisch: Verbot, ahmenswert: Finanzierung der Produktion durch den Kunsein Gewerbe weiter auszuüben) be.>traft werden. Dafür war den, schneller Umsatz, keine Zinsen, Gewiß nicht immer ohne
der Handwerker wieder seinerseits vor Verelendung geschützt, Risiko, aber Risiko gehört doch wohl zum Beruf aller Piound beide Teile befanden sich wohl dabei,
niere, die neue Gedanken verwirkLichen wollen.
Fritz Edinger
Also: die Produktion steht im Dienste des Verbrauchs, Sie
i>t dazu da, ein Volk möglichst bil1ig mit allen Lebensgütern
Volksgemeinschaft
;o;u versorgen.
Gewiß, dieser Standpunkt bedarf oft einer wenigstens vorDie Zeitungen berichten von der Ankunft einer aus Rußland
lihergehenden Einschränkung, Als z. B. Ende der siebziger ausg..wiesenen deutsch.russischen Familie (Vater, Mutter, vier KinJahre das billige amerikanische Getreide den deutschen Markt der) aus dem Übernahmelager Sdmeidemühl in dem Dorfe Möglingen bei Lud-wigsburg:
überschwemmte und die deutsche Landwirtschaft zu ruinieren
drohte, war gewiß zun~chst ein Schutzzoll nötig (oder ein
,.Da in !vlöglingen keine leerstehenden Wohnungen vorhanden
staarllches Getreidehandelsmonopol); aber vielleicht hätte diesind, ließ die Gemeinde ein älteres unbewohntes Haus herrichten,
ser Schutzzoll vorübergehend sein können, etwa nach Art
in das die Rückkehrer nach einem hero.:lichen Empfang durch die
der von Friedrich List empfohlenen industriellen Erziehungsganze Gemeinde ihren Einzug hielten. Unbeschreiblich war die
Uberrasch.ung. die sich den verarmten Flüchtlingen in ihrem neuen
' zölle.
Heime bot. Das g"'nu !·laus war von Keller bis Speich.er wohnlich.
Vielleicht hätte ein kluger Staatsmann den Landwirten gesagt: Niemand will die deutsche Landwirtschaft zu Grunde e;_ngcrichtct, Aus freiwilligen Stiftungen konnten ni<ht nur Wohn1;ehen lassen, aber auf die Dauer können nun einmal die zirnmer, zwei Schlafzimmer und die Küche \·Ollständig möbliert
wenigsten von euch mit dem kanadischen Weizen konkur"'erden - selbst Spiegel, Bilder, Was<hlappen, Seife, Zahnglas,
rieren. Wir geben euch also 30 Jahre Zeit (mehr als eine Küchengeschirre fehlten ni<ht - sondern Küche und Keller bargen
drei Zentner Mehl. 140 Eier, Salatöl, Grieß, -Kdfee und andere
Generation), euch umzustellen: auf Viehzucht, auf Futtermittel usw. Dieses Opfer wollen wir bringen, es ist aber auch
Lebensmittel. die die Flüchtlinge nur allzu lange hatten entbehren
müssen, Hilfsbereite Hän<lc hatten außerdem dafür gesorgt, daß
das äußerste.
Das hätte ein lani;sarnes Fallen der Bodenpreise bedingt Brennholz und Kohlen bereit lagen und es au<h ni<ht an brau<hund damit eine großzügige Sicdelung ermöglicht, die Schaf- barcn Kleidern, Bett>Wäsche, sowie Hiiten und S<hirmen fehlte. Die
fung gesunder mittelgroßer Bauernwirtschaften unter Lei- Freude der Flüch.tlinge iiber diesen Empfang und hervorragenden
tung der jüng:ercn Bauernsöhne, die dann nicht als Proletarier Beweis der deutschen Volksgemeinschaft kann man si<h vorstellen."

Wir Konsumenten

St. Nepomuk
En R~ote'bLtrg a'r ontre' Bruck
do stoht dr Heilig Nepomuk.
- Komm, so pre"ant hosts etc',
mr wend gschwe11d zu~-n·chm bette':
••0 Hcil\ger Sankt Ncpomuk,
b~wahr

me ao vor Schodc'
bc;m Schwcmme'·n·ond beim Bade'.
Gib uf dc' Necker aacht ond guc-k,
daß dren koa' Ga's ond Geit versauft,
ond daß r jo et überlauft,
ct daß r
mit seim Wasser
dc' We~~ cn d Stadt ond d Häuser ncmmt
ond ~o' dc' Wci' am Kear roms<hwemmt.
0 Heiliger Sankt Ncpomuk,
do tätest aos en baöse' Duck!
Ond lot se halt
mit aller Gwalt
s Hod!wasser et verklemme',
noh fang mit Obers<hwemmc'
- i bin de drom, o gueter Ma'
a' bißle weiter donne' a':
dia Göge' nemmets et so gnao,
en cleane ihren saure' W'ci'
diirf wohl e' b:ssle Wasser nei'
ond enngelisd1 send se ao ..."
Sebastian ·Blau

Reinhold Nägele
Der eigenartigste, eigenwilltgstc, bodenständigste unter den heute
lebenden schw:ibi,chen :'vlalcrn, Reinhold Niigelc, ist diesen Monat
5o Jahre alt r;eworden. Die Kunsthandlung SchaUer in StuttgHt
hat ihm deshalb ein Schaufenster in der Marlenstraße gewidmet,
in da< die Stuttgarter Leser im Vorbeigehen einen Bli<.:k werfen
sollten,
Wer das tut, wird wohl auch ein paar Minuten stehen bleiben,
und w"ire es nur, um dem Künstler ins Gesicht zu sehen, das ihm
aus der Mitte der kleinen Aumellung im Selb<tbildni< (dem besten,
das er gema<ht hat) entgegenschaut: forschend. grübleri,ch, eigensinni~ wie Näoele eben ist und der Stamm, aus dem er entsprossen.
Kein~~ der zu"al!em Ja sagt, das sieht man diesem Kopf an; einer,
der sich seine eigenen Gedanken mache und P!at:t ddür hat hinter

der großen gewölbten Seim unter dem allmählich etwas grau
schimmernden dunklen Haarschopf. Augen, die die Welt auf ihre
Weise sehen; ein Mu·nd, dem Protest und Ablehnung offenbar
näher liegen als die liebenswürdige Frase.
Nägele scheint neuerdings mit Vorliebe einsame und .menschenleere Alblandschaften gemalt zu haben, viellei<ht nur ein s<hdnbarer Gegensatz o;u den wimmelnden Jahrmarktszenen und Großstadtstraßenbi!dern, die wir von ihm kennen, Die Idyllen und die
Grotesken, die fantastischen Farbenträume und die Balladen mit
saeirisch.-filosofis<hem Hintergrund, seine Meisterstärke aus früherer
Zeit, seien d~rob nicht vergessen, hoffentlich auch. von ihm selber
nicht; in ihnen liegt seine eigentliche Stärke und Besonderheit; sie
si11d das, was außer ihm keiner fertig bringt,
E. K.

Literatur
fritz Werkmanns heutiger Artikel gegen mich bietet mir Gelegenheit, auf ei" soeben im Gotthdf-Verlag (Bern-Leip~ig) erschcinemks Buch aufmerksam zu machen, in dem in der Form
eines utopischen Romans der Gedanke der sozialistisch.cn Markt·
wirrschaft, den Werkmann vertritt, sehr anschaulich. und einleuchtend da,-,;estel!t wird: Pdton,SprUng über ein Jahrhundert (Preis 2,50 Mari<:). Der Hdd des Buch.s landet mit Hilfe der
"Zeitmao;chinc", die sich in der vierten Dimension bewege, im Jahr
2032 und findet ,.,;nc Heimat merkwürdig aber günstig verändert,
weil inzwischen eine neue Wirtschaft•form, eben die sozialistische
Marktwirts<haft, an die Stelle des Kapitalismus getreten ist. Erfahrungsgemäß werden derartige Schilderungen in erzöhlender Form
gcrner gelesen als trockene Abhandlungen. Wenn sie mit ein wenig
Talent geschrieben sind (obwohl sie \~elleicht storenger !itcarisch.er
Kritik nich.t standhalten), dann kann matt sie au<h mit gutem Ge·
wisse" empfehlen. Die einzige Gefahr dabei ist d.ic, daß man das
Buch "genießt", ohne seinen Denkapparat allzwtark miteinzuschalten. Mit di~crn Vorbehalt - bngsam lesen, über jeden AMchnitt
nachdenken! - sei Pcltons Buch gerne empfohlen. Es ist flüssig
geschrieben, •ogar mit ~in wenig Humor und ein wenig Geist,
und gliicklicherweise ohne eingeflochtene Liebe>gesch.ichte. Wer es
durchgelesen hat, weiß, was Werkmann und seine Gesinnungsfreunde wollen und wie •ie sich ihren Idealstaat vorstellen, und
wird gerne wün,ffien, daß er nicht - Utopie bl~ibe.
Sch.
Der Aufsatz über Baumwolle stammt aus einem unlängst erschienenen Buch des Verfassers "Der -geheime Krieg um die Baumwolle".
Das Gcdi<ht von Sebastian Blau steht in dem soeben im Verl•g
Silberburg in Stuttgart neu erschienenen Bändchen "Feier ob e d",
(Preis 1,50 Mark).

In der Stratosfäre
Professor Regencrs Forschungen
Seit altersher will der Mensch in die Lüfte klettern. Auch
die Wissenschaft der Stratosfäre wächst aus diesem Urtrieb.
Denn Wissenschaft ist nidm anderes als disziplinierter, geformter Trieb zum Unbekannten.
Pi c c a r d rüstete seinen Mut mit einer genialen Apparatur aus. Nur durch künstliche Einrichtung einer erdähnlichen
Lebensatmosfäre in einer gesdllossenen Metallgondel mit
Sauerstoffapparaten und Wärmevorriduungen konnte er in
die Stratosfäre steigen. Er kam in eine Höhe von 16 ooo
Metern. Mißt man dies Stück in der Horizontalen, so
lächelt man über diese Entfernung von r6 Kilometer, die
wenig mehr ist als von Stutegart naffi Eßlingen. In der Vertikalen, in der Abwendung vom Erdball ist sie eine Hochleistung ins Ungewisse. Wollte man mit dem Ballon Piccards
noch höher kommen, so müßte man für jeden weiteren Meter
Höhegewinn eine Vergrößerung cles Ballons vornehmen, die
schließlich, um geringe Mehrhöhen zu erreichen, ungeheuerlich wäre.
Professor. Regen c r in Stuttgart hat einen anderen Ausweg gefunden. Er baut automatisch arbeitende Meßapparate
in ein Ballongeschwader, das er unbemannt aufsteigen läßt.
Die obersten Ballone platzen in einer Höhe, die für Piccard
unerreichbar ist. Der untere Ballon trägt das wissenschaftliche Inventar herab und legt es mit einer anständigen Vorsidlt zur Erde, ist aber auch durdl sein Erscheinen ein Signal
für clie Erdbewohner, die Beute, die einen Zehnmarkschein
für den Finder birgt, regelrecht einzuholen. Einen so "hohen"
Zeh!Ullarkschein bekommt mm nicht gleich wieder. Der Finder verständigt telefonisch das Fysikalische Institut der tedJnisdlen Hochschule in Stuttgart und im Auto wird das lnstrumenurium ins Laboratorium verbracht.
Auf dieses Inventar kommt es an. Aber was sud1t man
denn in der Stratosfäre, die bei etwa ro ooo Meter Höhe beginnt?
Allerhand. Deshalb dienen die Aufstiege - Regener hat
jetzt 11 Aufstiege erledigt nicht immer den gleichen
Zweds:en.
In erster Linie handelt es sidl um die U I t rast r a h I e n,
die "cosmic rays". Man hat gefunden, daß irgendwo im
Weltall ein Dauerzerfall von Atomsubstanz stattfindet, der
eine besondere, außerordentlidl durchdringungsfähige Strlhlengattung aussendet. Diese Neustrahlen gehen dun:h die Luft
und finden sich soglr in Meerestiefe. Die Ultra;trahlen verfolgte Regener in der Tiefe des Bodensees, die 2~0 Meter
beträgt, bis in die Stratosfärenhöhen von 25 ooo b1s 30 ooo
Meter, die er mit seinem Ballongeschwader erreicht hat. Die
Ultrastrahlung 'Wächst, wie Regener gefunden hat, oberhalb
ro ooo Meter in ihrer Intensität. Diese Intensitätssteigerung
wird aber von r6 ooo Meter an schwächer.
Der Ballon enthält für die Zweds:e der Ultra;trahlenmessung eine Ionisationskammer, die an ein Elektrometer angesdJlossen ist, dessen Aussd1läge automatisch gleidJzeitig mit
dem Höhenmesser registriert werden. Je mehr Ultrastrahlen
einströmen. desto mehr elektrische Ladung entsteht in der
Jonisatiomkammer.
Eine andere Au.fgabe haben die letzten Aufstiege erfüllt.
Sie f;alten der Bestimmung des 0 z o n g eh a I t e s in den
versch.iedenen Höhen. Aus dem Reichtum der Luft an ultravioletten Strahlen kann man diesen Ozongehalt bestimmen.
Ein Spektralapparat sitzt behaglich in der leichten, zellofangeschützten Gondel, ist mit einem automatisch arbeirenden
Fotografenapparat und dem Höhenmesser gekuppelt und gibt
das Spektrum in den verschiedenen Höhen an die fotografische SchidJt. Da die ultravioletten Strahlen die fotografische
Platte schwärzen, so kann man aus dem Fotobild Schlüsse auf
den Gehalt der Luft an ultravioletten Strahlen und dadurch
an Ozon ziehen.
Auch Entnahmen von Luft aus vcnch.iedenen Höhen zur
Analyse auf der Erde sollen demnächst erfolgen. Festgestellt
wurde von Regener, daß man bei 20 ooo Meter Höhe etwa
40 Prozent der Ozonschicht unter sich hat.
Die wolkenlose Stratosfäre soll einmal die Flugstred~:e des
Luftfahrplans werden. Tausend Kilometer Stundengeschwindigkeit werden auf dieser Flugstraße eine Kleinigkeit sein,
denn der Luftwiderstand ist ganz gering. Man wird den
Menschen bei diesen Flügen :in ein künstliches ,,Mikroklima"
stecken, mit Sauerstoff, künst!idJem Luftdruck und Wärmepads:ung versehen. Die Tedlnik anerkennt keine Grenzen.
Adolf Reitz

Hundstags-Geschichten
Der leuchtende Mensch
Athen, r6. August. Ein höd:.st sonderbarer medi2inisffier Fall
wird von den hiesigen Blättern aus Saloniki berichtet. Den Meldungen zufolge strOmen von dem KOrper eines gewissen Anasusios
Akonomos, seines Zeichens Briefträger in Saloniki, seit einiger Zeit
stark leuffitende Strahlen am, die völlig ausreichen, um ein ganzes
Zimmer mit hellem Licht ~:u erfü!\en. Der Briefträger ist dabei
durchaus nicht als krank anzuspreffien, sondern fühlt sich vollkommen wohl. Die Ärzte haben für diese Encheinung bisher noffi
keinerlei Erklärung gefunden.
Benzin aus Wasser
Paris, 18. August. Der franzOsisffie Automobilmechaniker Albert
Saheurs aus Rouen hat eine aufsehenerregende Erfindung gemacht;
er hat ein Verfahren entdeckt, Benzin aus Seewasser zu gewinnen.
Er stellt auf diese Weise Benzin zum Preise von nur 3 Centimes
pro Liter her. Samverständige vom Kriegs- und vom Luftfahrtsministerium sind damit beschäftigt, da. Ergebnis der EKp.erimente
von Albert Saheurs eirter eingehenden Analyse 2U unterziehen.
Saheurs hat die französische Regierung um eine Anleihe von zwei
Millionen Fr. ersucht, um mit diesem Geld seine Erfindung auswerten 2u können.
Der Bär als Mordhelfer
Olmürz, 17· August. Als ein Händler, der eine große Geldsumme
bei sich führte, durch einen Wald b.ei Klogatin kam, wurde er von
eirtcm Bären angefallen und acrflcischt. Das Tier gehörte einem
Ehepaar, das die Jahrmärkte zu bcsuffien pflegte. Während man
zunädm an einen Unglücksfall glaubte, wurde nachher fesrgesrellr,
daß sich die Bärenführer der Bestie sozusagen als Mordinstrument
bedient harten. Sie wußten, daß das sonst harmlose Tier von
rasender Wut befallen wurde, wenn es Benzin zu riechen bekam.
Als sich nun der Händler dem Versteck der beiden näherte, hielten
diese dem Bären einen mit Benzin getränkten Leinwandfetzen
unter die Nase. Durffi den Geruch in sinnlose Wut versetzt,
stürzte sich die Bestie auf den unglücklid1en Händler und tötete
ihn. Dann wurde der Tote ausgeplündert.
Wir Menschen sind uns alle verschlossene Gchcimni»c. Ein jeder
wandelt einsam seine Straße, der Gei>t ist vereinzelt in jedem, und
nur da> gemeinsame Band der Liebe vermag hie und da die GeF e u erb a c h
trennten zu vereinigen.

Die evangelische Kirche

Kleinigkeiten

Promoviert. Die ,,Berliner Morgenpost" vom 19. August berid!Am 9· August ist in Berlin die Nationalsynode der deuttct: ,.Bei der kürzliffien Hunde.rtjahrd'eier der Universität B.rn
schen evangelisdlen Kirche zusammengetreten. Der Rechts'Walter der deutschen evangelischen Kirche, Minisrerialdirekt~r wurde e:inem Arbeitu die Doktorwürcle ehrenhalber verliehen. Er
hatte seine freie Zeit dazu benutzt, sich mit Rechtsfragen zu be.
Jäger, hat aus diesem Anlaß vor Pressevertretern über dte
5dl.äftigen. Schließliffi erregten seine Abhandlungen die Aufmerkk.in:hlidle Lage gesprochen und dabei .erwä-hnt, daß der von
nmkeit der Juristen. früher war er Dreher, jetu bekleidet er da.
Reidlsbischof Ludwig Müller geführten Reichskirdle nur nodt
Amt eines Richter~ kn Bern,"
drei kleine Kirdlen nicht eingegliedert seien, die von Bayern,
von Württemberg und die Reformierte Landeskirdle HanGeschmackvoll. Wie der "Friclericus" berichtet, sind an der Samnover mit dem Sitz in Aurich. Diese Kirchen betrachten sich
landküste in Kirffien, in clonen Trauerandachten für Hindenburg
mit der Opposition in anderen Landeskirchen zusammen als
gehalten wurden, Badegäste zum Gottesdienst uschienen, die sid!
deutsche "Bekenntniskirche", an deren Spitze ein ,,Bruderrat"
in Bademäntel gehüllt hatten.
steht.
Pech. Auf einer LandHraße in Mecklcnburg baten zwei WanderDer Bruderrat der Bekenntniskirche hat die Beschlüsse der
burschen die In.sassen eines Autos, sie mitzunehmen, weil sie sehr
Nationalsynode mit einer Erklärung beantwortet, die nadl
ermüdet seien. Nach einer Weile ZO§ einer da Autofahrer e'•n Bild
der Frankfurter Zeitung (Nr. 4r9) "an Schärfe alles Bisheri~;e
aus der Tasche, guckte es an, gud:te die Wanderburschen an, ließ
übersteigt", Die Bekenntnissynode fwdert die Gemeinden halten, legte den beiden Fahrgästen ein gewisses kleines Armband
und Kircl-Jen auf, der Reichskirchenregierung den Gehorsam
an und erkliirre sie für verhaftet. Die "armen ehrlichen Wanderer"
zu nrweigern, denn Gehorsam gegen diese Kirchenrq;ierung waren zwei gesuchte Spitzbuben und die Autofahrer Polizeilxamte,
sei Unr;ehorsam gegen Gott.
die auf sie Jagd machten.
Man sieht hieraus, daß die Gq;ensätze in der evangelischen
Sommerliffie Stilblüte. Daß den Kurgästen in Wic.sbaden die
Kird1e Deutschlands keineswegs beigelegt sind. In der ausKur nicht übel bekomme, schließt der "Simplizissimus" aus folgen·
ländisdJen Presoe wird sogar von einer bevontehenden Spaldem Anschlag eines dortigen Postamt<: "Zur Verminderung von
tung g~sprod1en, die nach Lage der Dinge unvermeidlich erLirm wolle man die naffihaltige Befestigung du Freimarken nicht
scheine.
mit der Faust, sondern mittels Fingetdrud:cs bewirken."
Man d1rf wohl annehmen, daß eine deranige Erwartung
Aus Bayern. Ein norddeutscher Ferienreisender kommt sehr ertrotz der bestehenden Spannungen nicht genügefld begründet
ist. Beide Teile werden es nach Möglichkeit vermeiden, daß
hitzt in eine kleine Münchener Bierwinschaft. "Ja, mei' Herr'',
es zum li.ußersren kommt. Umsomehr, als die vorhandenen
meint teilnehmend der Wirt, "Sie müaß'n ja g'rcnnt sei' wia-r-a
Differenzen bei der Gleichgültigkeit des "Kirdlenvolks" dem
g'smp.cr Hund!" - "Was erlauben Sie sich", sagt entrüstet der
umkämpften Bekenntnis gegenüber doch nicht allzuweit über
fremde Herr, "ich bitte mir einen anderen Ton aus!" - "No, entdie Kreise der Theologen hinausgehen. Die Kirchen oder Gesffiuldigcn S' nur", begütigt der Wirt, "i hab halt g'moant, weil S'
meinden, die sich von der Reichskirche trennen würden, hätsffiwaz'n wia-r-a Sau!"
ten immerhin auch zu bedenken, daß die Kirche zu einem
Die Attraktion. Ein deutscher Gastwirr suchte kürzlich eine guten Teil aus Staatszuschüssen unterhalten wird, die bei einer Negerin zur Bedienung seiner Gäste. "Neger und Negerinnen sind
Loslösung vom Gesamtkörper der Kirche von den Betciligren da, wo sie hingehören, am Platze, aber es ist im höchsten Maße
wahrscheinlich preisgegeben werden müßten. Es ist eine große würdclo; und für echte Deutsffie geradezu beleidigend, eine fremde
Frage, ob die Treue zum reformatorischen Bekenntnis, mit
Rasse, ~;leiffiviel, welffie es sei, als Lod:m~ttel für geschäftliche
der die kirchliche Opposition ihre Haltung begründet, überall Zwecke zu benutzen", schreibt der "Völkische Beobachter".
eine derartige Belastung vertrar;en 'WÜrde. Andererseits darf
Mo-Ho-Hu i<L niffit chinesisch, sondern eine der in Deutschland
man wohl sagen, daß eine äußerlid1e Rettung der "religiösen
Einheit" in der evangelio<.:hen Kirche durch Unt~rwerfung der so beliebten Sprachverstümmelungen, hinter der sich der "Wanderverein für Mosel, HochwaJd und Hun.rück" verbirgt.
Opposition unter die Reid1skirchenregicrung auch nicht viel
Probates Mittel. Die Autobus-Unternehmer in Tokio stellten
mehr bedeuten würde als eben eine äußerliche, eine formale
einen Rüdi:png cler Zahl ihrer Fahrgäste fest. Jetzt haben sie, wie
"Befriedung".
Wirklich religiös wäre damit nicht allzuviel gewonnen. die "Selbsthilfe" (Nr. Jl.} zu berichten weiß, auf allen Omnibussen
Wir leben in einer Zeit, in der die religiösen Oberzeugungen hübsche junge Mädchen eingestellt, dio den Fahrgästen beim Einund Aussteigen und bei der Sud1e nach einem Platz behilflich sein
und Kräfte sich von dem Monopol, das die Kirche einmal
müs.scn. Die Zahl der Fahrgäste soll sich infolgedessen gehoben
auf diesem Felde zu haben glaubte, weithin losgelöst haben.
Deutschland hat die "religiöse Einheit", die erwa ein Land haben.
wie Italien mit seinen 99,6 Prozent Katholiken hat (und die
Das Ji.rgernis, Der Rektor der Universität von Halifax hat den
Mussolini kürzlich als "eine der Kräfte des Volkes" beStudentinnen verboten, sich während des Kollegs des Lippenstiftes
zeichnet hat, die nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfe), ja seit oder der Puderquaste zu be-dienen, weil durch das häufige Sffimin400 Jahren nicht mehr besessen, ohne daß seine nationale kcn die Professoren von ihren Vorträgen und die Studenten in
ihrer Aufmerksamkeit abgelenkt werden.
Entwicklung dadurd1 entso:heidend beeinflußt worden wäre.
Auf der Stufe, die ein Land und Volk wie das deutsdle heute
Blinde Passagiere. Die Reederei des Oberseedampfers "City of
entwiddungsgeschichtlidt einnehmen, ist die "Religion", d. h.
Flint" hat gegen den Zirkus Schumann, den sie kün.lich 'von
die Kirche nicht mehr von ausschlaggebender Bedeutung.
Amerika nach London übersetzte, einen Prozeß auf Bezahlung der
Wer noch an der Kirdle hängt, mag dies vielleicht bedauFraehrkosten für 476 - dressierre Flöhe angestrengt, Jie zur Zirern, aber es ist so.
Erich Schairer
kustruppe gehören. Während der Oberfahrt saßen die flöhe als
sozusagen blinde Passagiere wohlgeborgen im Fell der Foxterriers
Im UntersdJ.ied zu d~r von Prof"'sor Hauer .,;cführten .,Deutdes Zirkus. Die Reederei erblidi:t darin eine Hinterziehung von
sch~n Glaubcnobcw~:;ung" hat siffi nach der "Frlnkfurter Zeitung"
Fraffitgebühren.
(Nr, 4!J) jetzt eine nordische Glaubembewc~u"g gebildet, die sich
Die Vertretung. Holland will die sogenannten "Hands<huhzum ,.nordisd>en Gan~heirsglaubcn, zum uralt heidnischen GedanHoffizeitcn" absduffen, jene Eheschließungen im Mutterlande, bei
ken des Alls, ohne Jenseitshoffen und Erlösungsnot" bekennt.
denen nur die Braut anwesend ist, während cler in den Kolonien
weilende Bräutigam duro:h einen Freund vertreten w.ird, der mit
Wirklid1e Religion nimmt sich stets die Freiheit, das ganze Leben
zu durffidringen. Sie ist nicht nur Sonntags von neun bis .lf, bei einem Handschuh des &äutigams erscheint.
Die Konkurrenz. Japan bietet jetzt in Südafrika, einem der
Einsegnungen und Begräbnissen 2u finden, sonclcrn überall oder
Hluptgebiete seines Außenhandels, Automobile für Soo, Motornirgends.
L aga r de
räder für 100 Mark fabrikneu an. Diese Preise wllen durch den
Büro-Deutsch
Zusammenschluß allea- japanischen Automobilfabriken noch gesenkt
werden.
In der "Mutterspraffie" weist einer auf das geradezu miserable
Deutsch hin, das einem manchmal von Auskunfteien vorgesetzt
Seide. Die Japaner produzieren mehr Seide als sie e:;:portieren
werde.
können. Ncnerdings sind deshalb die 70 e<::o japanisffien Eiienbahn"leb erkundige mich über die Verhältnisse einer Firma, deren bcamten in seidene Uniformen gekleidet worden.
Grundbesitz, Gesdü:ftsgang, Vermögemlage, Ruf, Zllhlungsweise
. Audl ein kleines Symptom. Die japanische Regierune hat sämtusw., und erhalte folgende Ergüsse: "Der lnredestehende" od~r "der
liche Behörden und Zeitungen angewiesen, künftig nicht mehr
zu Beurteilende" "maffit auf den Außenstehenden einen gut ge- Japan, sondern nur noch Nippon 2U sagen. Japan sei eine euroordneten Eindruck", "es verlautet Ungünstiges niffit", "eine ge- päische Entstellung de> Wortes Nippon.
schäftliffie Verbindung findet in den bcfr~gten Kreisen wohlwolD.;r G~oßstadt-Staub, Er.glische Sachverständige haben gesffiäut,
lende Meinung", "die Geslmtlage wird als eine geordnete anged~ß ln Loveq~ool auJ den Quadratmeter jährlich zso Grlmm Staub
sehen", "infolge der rührigen Gesdlaftsführung wurde der Gcme..-ierfallen, m London 140 Gramm. Die Lichtverluste durffi den
sffiäftsgang bislang noch als zeitgemäß befriedigend bezeichnet",
"die Dispositionen sind dem Vernehmen nach vorsichtige", "die Staub in der Luft in englis~en Industriestädten betragen bis zu
6o Prozent. In Deutschland :W1rd's ähnlich sein.
Erfolge sind auskömmliffic", "das Anwesen der F>rma wird als
Für Ober-Eilige. In London sind Autobus!IC mit Wirtschafr.sbeEigenwm genannt", "der Inhaber gilt mit >einer Fnu zu einhalb
:rieb aufgcta~cht: für Personen, die so wenig Zeit halxn, daß sie
als Eigentümd'. Man könnte diese Stilblüten noch vermehren.
Glaubt der Schreiber solcher Mitteilungen, daß sein Stil "von 1m Autobus ihr Frühstüdi: oder Mittagessen einnehmen müs,...n.
Außenstehenden als ein guter" angesehen wird, glaubt dn "InredeBettler-Ferien. In London hat die Zahl der Bettler im Juli und
stehende" mit diesem Deutsch "eine wohlwollende Meinung" zu
August auffallend abgenommen. Die Polizei hat auch den Grund
erzielen, glanbt er, daß seirte schwuls<ige, geschraubte und unklare
dafür entdcdi:t: die Bettler sind großenteiLs wie die' Leute von
Amdrucksweise "als 2citgemäß befriedigend" angesehen werden
denen sie leben, in die Ferien - an die See und aufs La~d kann? Meio1es Eraffitens ist "die Bonität" seiner Schreibweise "nicht
gefahren.
eine gesunde".
Für die Westentasche. Eine cnglisffie Firma hat einen Fotoapplra~ konstru1ert, der nur ~.s Zentimeter groß ist und mit LeiffitigDer Sport-Kampfruf
kea m der Westentasche untergebracht werden kann. Der Apparat
Die deutsffien Sportverbände haben einen Wettbewerb um einen
soll sehr scharfe A1.1fnahmen für Vergrößerungen ergeben und
ncuen Kampfruf aoosgcschricben. Die vier zur engeren Wahl o;ekostet nur funf englisffie Schilling.
stellten Kampfrufe sind: "Sicgheil Ger-mania"; "Ra Ra Ra GermaKabarett Dillingcr. Der Vater des ersd>osscnen amerikanischen
nia"; "Adler flieg - Deucsdtland sicg!"; "Deutsche Kraft- alles
Gangsters Dillingcr tritt zusammen mit seinem Sohn seiner verschafft".
heirateten. Toffi:er un~ deren Mann sechsmal täglidt in einem
Die vier Vorschläge haben den Dichter Börries Frhr. "· lvhinchK~barett 1n lndlanapo!Js auf. Vater Dil!inger erzählt etwas von
hausen zu einer Kritik in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung"
se~:'em Johrt, der "ein braver Mann geworden wäre, wenn ihn das
{Nr. 359/6o) herausgefordert, in der es u. a. heißt: "Unter den
~adffien ßen~mmen hät.tc, das er liebte". Von dem Ertrag wollen
sieben Preisrichtern befindet sich kein einziger Sprachkenner, gar
d~e geschafmu<ht!ge_n DJII•ngers die Begräbniskosten für John und
Sprachkümtlcr, e> haben da über eine rein sprachliche Angelegenemc Hypo,hck auf ohrem Haus abzahlen,
heit die Vorsitzenden der Sportverbinde abgeurteilt, wa< nicht viel
App~titlich. Die Hitze in Amerika hat dort viele Leute verananders ist, als ob die Dichterakademie über den Wert des Craw\ens
laßt, ohre Bcttw~sche tagsüber dem elektrischeo1 Kühlschrank anzu·
urteilen wollte ... Sprad1e ist ein Kunstwerk und ein Naturwesen
vertrauen, damit sie wenigstens einmal am Tag, beion Zubettgehen,
("Organi.>mus") zu gleicher Zeit; nur sehr wenige Auserwählte
das angenehme Gefühl der Kühle habm.
haben die Berufung und die wisscnschlftliche Vorbildung, nm sie
gesund, richtig und erfolgreich weiterzubilden."
Forhchritt. In Washington ist ein Denkmal des Columbus aufgestellt worden, das zweimal tägliffi, zwölf Uhr mittags und sieb<n
Das Formar
Uhr abends, seine Stimme erschallen läßt: ld1 bin der Entde<ker
A merw,as.
I
.. {K I
"
o um b us hat inzwischen Engli>ch
gelernt!)
Der französische Dichter Dclillc hatte eine Haushälterin, die zuweilen ungemein heftig werden konnte, zeigte aber bei diesen
Allen den Lesern, die Adresse-;-fU·; Prubenummcrn an<>egcben
Stürmen die ·größte Gelassenheit. Eines Tages ent>tand wegen
haben, herzlichen Dank und Gruß! Sch.
"'
irgcrtdciner Kleinigkeit ein Zwist zwisfficn ihnen, und die Haus. Leser der Sonntags-Zeitung, die uadJ. Srungarr kommen, finden
hälterin, die durd1 .die Gleichgültigkeit des Dichters nur noffi mehr
d1csc aufgde.~t in der Pension Rcgina, Alexanderstraßc 93, Td.
gereizt wurde, bewarf ihn mit Büffiern, die sie, eines noch dem
216 z6 (Pcnswn von 4·)o bis 6.- Mark).
anderen, von einem Regal an der Wand herabnahm.
Als Dclillc SJh, daß sie immer nur die größten Bande nahm, um
sie ihm an den Kopf zu sffileudern, sprach er ganz ruhi~: "Könnten Sie Ihre Einwendungen nicht in einem nwls kleineren Format
machen?"
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Zerstörer Mensch

s~ien es Halbwilde oder nidlt Vollsinni-ge, denen eine kompli- ·
Zlerte Maschine zur Bedienung anvertraut worden ist.

Das Ziel

•

Freiheit und Menschenwürde

Jn einer Berliner Zeitung hat der Weltreisende Colin Roß
unlängst seine Fa·hrt durch da_\ Jmeribnische Dtlrre~;ebiet in
Tt"xas geschildert. Wo frü.her die Prärie war, die Grassteppe mit den Büffelherden, die wir aus den Indianergesdlichten kennen, da be"innt sich jetzt die W ü s t e auszud~.hnen, auf deren Bode~.., nidlt so rasch wieder etwas wachsen
wird. Und zwar ist an diesem Vorgang der Mensch nicht
ganz unsd1uldig.
Es klingt zunächst etwas merkwürdig, aber ·die Ausdehnung der verschiedenen Wüstengebiete auf der Erde - auch
etwa der Sahara, die vor Zeiten einmal Steppe, dann Kulturland, dann erst Wüste war - ist zu einem guten Teil auf
die k u 1 ti vierende Tätigkeit des -Menschen ?.urückzuführtn.
Das kommt daher, daß durch diese, du:ch allzustarkes Weiden und erst recht durch Ackerbau, <ile schützende dünne
Grasnarbe zerstört worden ist, die bis dahin den Obergang
der Steppe in die Wüste verhindert hat. Die Steppe verträgt,
wie Co1in Roß sagt, die menschlid1e Siedlung und Nutzung
"nur bedingt"; er 'h:i~re genauer. sagen könne~: >ie :verträgt
nur den Jäger, aber mcht den H1rten und zwe1mal ntcln den
Ackerbauer. Wenn die Grasdecke niedergetrampelt oder vom
Pfluge aufgerissen und zerstört ist, dann darf bloß die in
Steppengebieten herrschende Trockenheit ei11mol etwas stärker
auftreten als gewöhnlidJ, und der Wind beginnt alles Land
mit Staub und Sand zuzuded!:en.
Amerika hat sidt "zu weit vorgewagt". Es gibt jetzt Millionen von Dollar a-us, um diese Gebiete vor Versandung und
Verkarstung zu retten. Ein paar hundert KOlometer weiter
östlidt sind Millionen von Dollar dafür ausgegeben worden,
um in frudltbareren Gebieten Weizen und Baumwolle unterzupfl~en. Wahrhaftig ein g:otesker Gegensar_z, in dc;n da
die Tiicigkeit des Homo sap1ens, des nach semer Metnung
al!ein vernünftigen Wesens hineingeführt hat!

Sutistiker haben schon berechnet, daß die Erde nodJ auf
Jahr<"hunderte hinaus fiir eine sich normal vermehrende
Menschheit Raum habe, und daß alle zum Leben nötigen
Güter und noch ein paar darüber hinaus in einer Fülle er~
zeugt oder gewonnen werden könnten, daß keinem etwas zu
fehlen braud1e. Es handle s.ich lediglich darum, vernünftig zu
leben und zu wirtschaften, richtig einzuteilen, planvoll vorzugehen, gerecht zu denken und zu handeln.
Aber gerade daran fehlt es offenbar. Es ist eben ein grundlegender Irrtum, entgegnen die Pessimisten und Menschenverächter, den Menschen in seiner Gesamtheit oder in seinem
Durchschnitt f.ür vernünftig, maßvoll und gerecht zu halten.
Und darum ist die Masdtine ein Gesdtenk, das zu seinem
Verdaben ausschlagen wird. Benützt er es denn nicht zu
seinem Schaden? Hat er nicht seinem technischen Wahn gc~;laubt, nun die ewigen Gesetze der Natur, denen er nadt wie
vor unterworfen ist, mißachten zu dürfen? Dient ihm sein
bohrender Verstan-d und seine Erfindergabe denn nid1t vorwiegend dazu, sich zu besinnen, wie er anderen und damit
sich selber schaden statt nützen könne? Hat er seine Kenntnis
der Naturkräfte, die er sidt allzu rasch angeeignet hat, nicht
dazu verwendet, sich in Massen hinzumorden, auf blutige und
auf "kalte" Weise? Wird nidlt zum mindesten die abendHindische Rasse sich voraussidttlich noch einmal in einem unerhört grausamen Krieg zum Weißbluten zerfleischen, damit
vielleicht nachher andere, heute noch als minderwertig angesehene Völker ihr Erbe antreten und vielleidtt besser ver~
walten können?

•
In Kleinasien, in Thrazien, ·in Unteritalien, ·in Südfrankreich hat die unvernünftige Wirtschaft menschlicher Siedler,
die nur an ihren eigenen ·und augenblicklichen Nutzen dadtten, in ganz ähnlicher Weise gewirkt; sie 'hat die W ä l d e r
vernichtet die dort in der alten Zeit noch gertaoden haben,
wo jetzt ~rost!ose Steppe und k~h\e Bergkuppen. daliegen ..
Heute versudtt man in Italtcn und neuerdmgs audt m
Amerika, mit Erfolg zwar, aber unter ungeheuren Kosten,
da.1n:ige Srridte wieder o.ufzuforsten; weil man nämlidt entdeckt hat, daß der Wald nicht nur ein Holzreservoir und
eine billige Ziegenweide ist, sondern ein Wasserspeicher und
Regulator des Klimas.
..
.
Leider ist es leidtter, Wald und Steppe z_u zerstoren, als ~·e
wieder hnzuste!len. Der MensdJ bildet Sldt heuzutage em,
auch. die Natur kommandieren zu ·können, - aber sie setzt
diesem ,Beginnen doch einigen Widerstand entgegen ... T o ts eh 1 a g e n kann der Mens~, das hat er zur G~nuge b~~
wiesen. Mit dem LebendJgmachen hat es 'Jmmerhm
einige Haken.
.
.
Wie lange wird es noch. dauern, und der Walf1sch tst vollends ausgerottet, samt -den großen Robben? samt Großtieren
wie Elefant Nashorn, Flußpferd und G1raf-fe! Oder, um
mehr in de; Nähe zu bleiben: unsere S_ingvögel n~hmen erschreckend ab, Störche sieht man fast keme mehr, ~-Je Schwalben werden immer weniger, Adler und Uhu, Stembock und
Edelhirsch sind in Mitteleuropa nahezu a~~~~sto_rben. Naturfreunde wdten der Verödung der vom Ztvthsatwrwmenschen
besetzten Welt zu steuern, man hat Gesetze z.um Sdlutze ~er
Tiere erlassen und Schutzgebiete eingerichtet; aber wer wetß,
ob es nidtt zu spät ist.
Wenn man irgend ein Wesen einmal "sdtüt:z.en" muß, dann
ist das ein Zeichen, daß es sidt nicht mehr selber erhaltm
kann, daß es auf dem "Aussterbe-Etat" steht.

•

•

Wahrhaftig, solche Einwände sind nur allzu beredttigt.
Aber gerade die Tatsadte, daß sie auftreten, beweist doch,
daß sie übers Ziel hinausschießen. Wir wollen in ihnen eine
Warnung sehen, die wir nidlt überhören dürfen; aber doch.
auch wieder ein Zeich.en, das nicht ohne Verheißung ist: ein
ZeidJ.en nä.mlidt, daß der Mensch sidt heute zu besinnen beginnt daß er sich bewußt wird, auf einem nidtt ungefähr~
liehe~ Weoe zu sein, daß seine tedtnische und kapitali>tische
FlegeljahrPeriode n:lt. ihrem. übersteigerten Te~po in eine
Zeit der höheren ge1sugen Relfe und Sdbstzudtt uberzugehen
sdteint.
Es ist wahr, die Entwicklung der letzten hundert Jahre ist
zu rasch und zu einseitig gewesen. Es gilt jetzt, etwas :tu
bremsen und Versäumtes nachzuhol~n, in die Tiefe zu steigen
statt weiter in die Breite zu sdtweifen. Wer iibn die Mitte!
und Mögl"tch.keitcn verfügt, die uns die Technik heute in die
Hand ryibt, ·muß kritisch~r gegen sidJ selber sein als der primitive "'und naive Vorfahre; er muß den gefährdeten oder
verlorenen Instinkt dllrch ein umso feineres Gewissen ersetzen; er muß sidt seiner hi:iih~ren Verantwortung bewußt
werden, und er muß aus der oberflädtlidten Selbstüberhebu~,
in die so viele "Kultur"menschen und -völker durch äußere
Erfolge geraten sind, zu einer neuen B~dJ.eidenheit zurückkehren.
Denn gemessen an de~ Größe und _Dnd~rdJ.drinp:lichkeit
des Alls ist der Mensch 1mmer noch etn N1dtts. Sem Alter
währt nadt dem alten Satze ein~ Buches immer noch. siebzig
Jahre, wenn's hodJ kommt achtziq; und er vermag_ immer
noch "kein einziges Haar auf semem Haupte we1ß oder
sdtwarz. zu machen".
X X X

Eine Fr~ge: wie steht es ei·gendich mit dem Menschen
s e 1 be r? Wird di.e Zivilisation, die der freien Natur so gefährlich geworden ist, sich am Ende gegen ihren Träger sei~
her kehren?
.
Es wird von dessen weiterem Verhalten a,bhängcn; Jedenfalls sind Anzeichen da, die es verwehren, diese frage ohne
weiteres mit Nein zu beantworten..
.
.
Als Nanuk, der Eskimo, von semen we1ßen Fr~unden m
ihre Städte mitgenommen worden wa.~, lebte er m?"n m~hr
lange. Er konnte das Loben in den Ha~sern und d1e ~rnah"' BüdJ.sen nicht vertragen. Was '1St aus den Ind1anern
rung ' ~
"k · d
S
b ..
in Amerika
geworden, seit sie amer1 ams Je taats urger
sind? Was sdlützt den E<;kimo, den _La ~~en ~o.ch vo~
Schicksal des Indianers als seine unw1rt Jute
C1mat, m er
lücklidterweise noch keine Kohlen- und Erzvorkommen,
fein Erdöl, kein Gold und keine Diamame_n entdeckt worden
sind? Die Tasmanier, d"te Neuseeländer s1~d vcrschwund~n,
die Samoaner und andere Kinder .der Sudsee werden thr
Schicksal teilen.
.
Und die Weißen, die Europäer, annoch die Hur~n der
Welt? Sie, die es in der Unterw_erfung der Natur, 1n der
Herrschaft über die Erde am weitesten gebracht haben, werden sie sie behalten, werden sie ihre wu~de~baren tebohnisdten Erfindungen dazu benützen, noch machuger als Jsher noch reicher, noch glücklicher zu werden? Ist es wahr,
das Paradies nidtt am Anfang, sondern am Ende der
Zeiten steht? Oder ist, wie relig_iösc Sdn;ärn;er und Mor~
lisren sdton behauptet ha.ben, dte Ted1mk eme Waffe, die
sich gc""en ihren Besitzer wendet, der Knecht, der seinen
. d'.
eigenen' Herrn ers d1Iagen ~Ir
.
.. .
Sov-iel jedenfalls ist richttg, daß dte ab.endlandJs~c Mcns~
hcit bis jern noch nicht versteht, von 1hrer to:cbmschcn Bddun" den richtigen Gebrauch zu machen, d_te ungeheuren
Mö,;lichkcitcn die in der Maschine enthalten. smd, so zu entblt~n und z~ benutzen, daß sie zu allgememe~ ?egcn ausKhbgen. Es 1icht m~nchmal nur allzu auge~s<;Jlc,n!Jch so aus,
ah wenn die redmische Entwicklung der ge~~tlgen und _moralischen viel zu weit vonu>i;eei]t wäre; als hatte man Ktndern
eine Uhr oder ein Schidl,·ewehr
zum Spielen gegeben; als
0

1

daß

ddm

Von Fritz

W~rkn1ann

"Wenn wir Freiheit und Mensdtenwürde retten wollen,
müssen wir wohl oder übd auf die volle Ungebundenheit
verzichten ..." Mit dieser Behauptung Schairers (in Nr. a8,
bei einer Kritik meiner in Nr. 17 aufgestellten Forderung der
sozialiscisdten Marktwirtsdlaft) hin ich. völ!Ug einverstanden.
Denn im Zustand der völligen Ungebundenheit der Einzel~
nen, in der Anardtie, würden Freiheit und Mensd:tenwürde
der Spielball der un9ebundenen Kr:ifte der stärksten und raf~
finienesten Verbrecher werden. Sdtairer meint aber mehr;
die Bindung, die er zur Rettun9 von Freiheit und Mensdlen~
würde für notwmdig hält, ist -die Planwirtsdlaft.
Zur Abkürzung der Disku~sion will idJ -hier drei weitgehende, fantasrisdl weitgehende Annahmen zu Gunsten der
Planwirtschaft madten:
1. Nehmen wir an, bei Planwinsdtaft ~eti die Ge s e 1J ~
s c h a f t reicher als bci Marktwirtschaft. Trotz Aus~
schaltung des privaten Interesses erfänden und sdtufteten die
Mensdten, "als wenn sie dafür bezahlt würden", und sie
gingen sparsam mit Maschinen, W e!'kzeugen ufljd Rohstoffen
um, als 'wenn es .ihre eigenen wären.
z. Nehmen wir ferner an, die Beamten, die die Planwin~
schaft leiten, ~eien u n b e s t e c h I i c h. Sie ließen s:id1 nicht
von Antipathie oder Sympathie leiten; sie dächten nicht an
ihren privaten Vorteil, audt nicht daran, daß die Obernahme
eines Risikos ·für sie von Nachteil sein könnte.
3· Nehmen wir sdt!-ießlich noch an, diese Beamten s e i e n
allwissend. Sie erkennten, die Zutcilung weldter Arbeit
und welcher Güter ·im w;vhren Interesse der von ihn::r Ent~
scheidung a:bhängigen Bürgers liegt.
Selbst in einer solchen gegen mand1~rlei Einwände gefoiten
Planwirtscl-taft mödlte idt nicht !-eben, wenigstens nid1t, wenn
es sidJ wirklich. um eine PlanWlirt.sdJ.aft handelt und nidJ.t
darum, daß die .Beamten gewissermaßen nur feststellen, wa.!i
bei freier Konkurrenz um Arbeitsstellen und Produkte her~
ausspringt. Wenn die Planwimchaftsbeamton nicht lod.iglich
wld1e eigentlidt nur statistischen Feststellungen rnadlen, werden sie den Einzelnen die Arbeit zuteilen, selbstverständLidt
unter BerücksidJ.tigung der Interessen der Gesamtheit an
möglich.st guten und billigen Produkten, selbstverständlich
auch ·Unter Berücksidtcigung der Interessen des einzelnen Ar~
beitskandidaten. Aber; es ist Sache von Beamten, beide Inte~
reuen: bei der Ent!che:idung geg~neinandcr abzuwägen; del'
Einzelne kann dieser Entsdteidung letzten :Endes nidlts en:t~
gegensetz~n außer der ßesdt·werde an einen übergeordneten
Beamten (oder der Flucht in ei.n nodJ nicht von Planwirt~
schaft erfaßtes Land).

Gandhis Methode
Eine Zeitunj;smeldung nus Bombay vom J8. August lauret•.
GanJhi der soeben seinen einwöchigen HungHstreik als Siihne
fü;• die A~sffircitungen eines seiner Schüler gegen einen Brahmanen becndete, trägt sich mit dem Plan, abermab einen Hungerstreik zu beginnen, diesmal, um gegen die Korruption und die
Günstlin~swirtsffiaft zu protestieren, die sid• im allin-dischen Kongreß breitgemacht haL
. .
Der Mahatma möchte eine gründliche Säuberung der wlffingsten
Organe der allindisfficn Bewegung herbeih.ihren: ehe_ der große
politische Feldzug gegen die indische Regierung elngcbtet Wlrd ..
Nach Gandhis Aufh<Sung kann der geplante Vorstoll gegen d,e
enghsche Herrschaft nur dann Erfolg _haben, wenn d1e Ma<>en das
Yenrauen zun 1 Kongreß wieder gewmnen. dessen Ansehen durch
die Enthi.i!lun~cn de~ letzten Zeit i.ibcr die Treiberoien gew>Sser
Elemente stark ersffii.ittcrt wurde, die Lhre politische Stellung dazu
mißbraudncn, siffi in skandalöser Weis:e persönliche Vorteile zu
verschaffen."
Und das Mittel zur Säuberullg seiner Bcwegun~ sieht dieser
mcrkwi.irJigc Mann, der immer nocl-1 der politische _Führer. des
indischen Volkes in seinem Befreiungskampf gegen die eng!Jsche
Hcrr,ffiaft ist. in Hster Linie darin, daß er s i c h s e I b e r
s t r a .f t. Ein Schüler begeht Aussffireltungen; wr Strafe fastet der
:Meister. Im Kongreß herrscht Korruption und Bonzer1wirtschaft;
Gan<lhi fastot, um diese Mißst:indo zu beseiti-,;en.
Für un<er abendländisd•es De!l.kcn ist so etwas beinahe unfaßbar.
Wir können uns höchstens vorstellen, daß jener Sffiükr, falls er
sehr am Meister hängt, das Leiden des Meiste~'· an -dem er si~1
null schuldig weiß, in der Tat als Str~fe e~pf~ndet; und daß dle
Anh:it>~cr die sich bercidtcrt habell, Sldl vtellc,cht nun durch das
ste!lv;rt;etcndc Leiden•• ihres Führen gründlidt bcsch:imt fühlen.
" Aber wahr.chcinlid1 wird der Sinn d:cscs Leidens durd1 eine
sold1c Deutunq nidtt ganz aus~cschöpft.
Der Durd1 1nittscuropäer, diirfen _wir annehmen, lad.t cin_faffi
über den komischen Hcdi\',Cll nut semem ausgemer.,_dten klcmcn
Greisenkörper und se.nem häflliffien Vogdkopf. Aber in !ndtcn
wird er von vielen Millionen blindlings verehrt.
v:clleldlt ist es dod1 nicht bloß zum Lachen.

,J

Es bedeutet inHllet einen broßcn Sdtritt vorw:irto auf dem We_gc
der Menschwerdung, wenn jemand sagen kann' das. vers«he '::"
·..1.
d das weiß jd1 nicht unJ deshalb crbubc ,dl nm ketn
nll.:nt un
·
· "eh
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Urte"tl darüber. Die Verlegenhetl, d,e Sl gewo n' n3 1 "'"."r
solchen emaunlichen Offenheit in der Gescllsch~ft vcrbreltet, 1St
nidn etwa Mitgdii.hl für den, der das Ge.<ündn>S gemacht hn,
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Nehmen wir zur Veransdraulidlung einen extremen Fall:
Ein Ma·nn hat eine starke Neigung z.u einer bestimmten Berufsarbeit; er eignet sich nid1t zu ihr, wird in ihr ewig ein
Srümper bleiben, aber soin Herz. hängt an dieser Arbeit. In
der Planwirtschaft liegt es nidtt bei ihm, sie sich dunh frei~
wiJJ;ges lokaufnehmen von NadJ.tei'len zu verschafkn; die
En~dteidung über das, was er viel!eicht irriger Weisel für sein Lebensglück hält, liegt bei Beamten.
- Ohne Zustimmung von Beamten darf er sidl die Dun:hfüh~
rung seines Lebensplanes - -und wenn es dabei um höt:h:ste
Ideen geht - nicht einmal erhungern. Eine sold1e Se vor~
m u n d u n g finde ich u n w ü r d i g. Oder gLaubt jemand,
eine Stati~tik über den Verbrauch von Tasd-tcntüchern und
Kohle sage etwas darüber .aus, daß Menschen menschenwürdig
leben? Lieber ärmer sein, dafür aber eine Arbeit aus Neigung,
unter bewußter Nichtbeadttung ihrer ,,Produktivität'' bis zu
einer von mir selber bestimmten Grenze, wählen dürfen, ja; lieber irren dürfen und den Irrtum selber haaihlen, als
wohlbehütet von unbestcdtLidten u.nd allwisseOOen :Beamten
am Gängelband zu Reichtum :und Wahrheit geführt werden]
In der Tat: nur wer dafür keinen Sinn hat, kann unbeschwert von Skrupeln für PlanWlir~chaft eintreten, etwa mit
der Begründung - die ich aus einem mir kürz.lid1 zu ·diesem
Problem zugegangeneo Brief zitiere -: " ... daß die Menschen Herdenvieh sind und kommandiert sein w~kn, daß sie
sich dann gewöhnt haben, aufeinanderz.usitzen wie die Bienen im Stock und deshalb als freie Bauern verzweifeln wür~
den".
Der Briefschreiber hat s1d-.,er traurige Erfahrungen mlt
memchlidtem Herdenvieh gcmad1t. Ich audt! Aber ich habe
auch ;!)Odere Erfahrungen gemacht, gerade mit freien ·Bauern,
z. B. in Dänemark.
.Gewiß, die meisten Menschen sind unter kapitalisci5dten
Umständen Herdcnvieh. Sie braudten es nicht unter allen
Umständen >.:u sein. Und Sozialisten soll~n gerade dafür
kämpfen, daß sie es nidtt sind. Sie sollen daher fiir ein Wirtschaltssystem eintreten, das die Mensdten nicht zu Herdenvieh macht. Eben weil ich überzeugt bin, daß -die Menschen
einmal als vernünftige Wesen auf der Erde leben könnten,
will ich den Weg in diese Zukunft nidtt durdt Planwirtschaft
verbarrikadieren.
Im Kapitalismus ~!nd wir alle von ein~r Reihe von Kapi~
talisten abhängi~. Die sozialistische PlanwJnsdJ.a.ft ibefreit uns
zwar von ·dieser Abhängigkeit, aber nur um uns in eine
andere zu stürzen, die noch ·weiter geht und vor der es gar
kein Entrinnen gibr: in die Abh~ngigkeit von >den Vertretern
des dann einzioen Monopolisten: des Staates. Gerade je vollkommener die "'ungeheure M~schincrie der Planwirtschaft sein
würde, um so geringer wäre die Möglichkeit, ihr auszuweidten, um so größer die Sicherheit, daß das w:ohre Interesse
der Menschen an der F r e i h e i t verletzt w:irxl, daß sie damit
ihre Mcnschenwiirdc ~e,·licren, daß sie nur nodt "wie die
-Bienen im Stock aufeinandersin:cn".
Darum ist die Planwirtschaft keineswegs, wie viele Sozialisten meinen, das gegcb~ne Mittel zu ihrem Ziel. I_m Gegenteil: es besteht ein unaufhebarer \Vidcrspruch zw1schen ~er
Pb.nwirtsduft und der vo!lendetcn Durchführ~mg des Sozlal·ismm. Die Verwlrklichung des Sozialismus m der Markt\nrtsdtafl: isr d:ther g e b o t e n. Daß sie m Ö g 1i C h ist, habe

ich in der "Sonntags-Zeitung" bereits mehrfach zu zeigen versucht, natürlich ohne im Rahmen dieser Aufsätze -das Funkt;ionieren der s<nialiscischen Marktwirtschaft im einzelnen darstellen zu können. Ich hoffe aber <loch <leudidt gemadJt zu
haben, in wdch~r Richtung die Lösung des uralten Problems
der Gerechtigkeit in der Winsdtaft meines Erachtens liegt:
in der Beseitigung .der a.us P~ivatbesitz beruhenden Monopole
und im dauernden Kampf gegen ihr Wiederaufleben.
Auf dem Gebiete der Wirtschaft wür-de es -dann heißen:
Freiheit? So viel ihr wollt, nur die eine nicht: andere auszubeucen. Und das ist gerade ·die eine Freiheit, auf <iie es manchen Liberalen ankommt und um deretwillen wir den kapitalistischen il...iberalismus verdammen.
Es ist einer der verhängni>vollsten Irrtümer, daß viele in
das Verdammungsurteil die Marktwirrschah sch·led1thin einbeziehen, statt nur die von Monopolen durchsetzte Marktwinschait. Es gilt heute, nicht nur denen entgegenzutreten,
die unter Berufung auf das Ideal der Freiheit die Freiheit
von Millionen und Abermillionen mit Füßen getreten haben
und treten, sondern audl denen, die unter Berufu·ng auf das
Ideal der G I e i c h th e i t letzten Endes die .gleiche Abhängigkeit aller von den Beamten fordern und in Wirklichkeit,
da die Interessen der cinzelnen Menschen durch solche Abhängigkeit höchst IJng!eich verletzt werden, außer ·dem Ideal
der Freiheit auch noch das der Gleidilieit preisgeben.
Wenn wir die Freiheit stets nur da beschränken wollen,
wo es jm lntere~se des Rechts erforderlich ist, so müssen wir
sowohl den Kapitali-smus, den libera,len und den planwirtschaftlichen, als auch d1e sozialistische Planwirtschaft ablehnen. Daher müssen wir eine Win~cha.ft anstreben, in der der
Privatbesitz nur dann, aber auch stets dann beschränkt
wird, wenn das el"forderlich ist, um jedem die gleiche Möglichkeit zu vernünftiger Selbstbestimmung zu sichern, kurz:
eine sozialistische Marktwirtschaft.

•
Im Ansd-.luß an meinen Aufs.ltz über "Sozi~listische Marktwin5duft" in Nr. 34 ~teilt Schairer die Frage, wie -der Fortschritt zur
Dedoung des deutschen Glühlampenbedarfs durch eine Großmaschine, die unzerbrechliche Glühlampen mit wenig Mann ßedienung
herstellt, ander:; als auf dem Boden der P!.anwirtschaft denkbar sei.
Einzige Betriebe ihrer Branche gibt es, lokal ge~hen, auch heute
sehr oft. W.arum soll es s.ie nicht .auch in nationalem Maß>tab
geben? Die nach und nach ausgeschalteten minder konkurrenzfähigen Untemehmungen stellen sich entwe-der auf _andere Produktione.n
um (z. B. auf .die von Speziallampen für R:v.lmgeräte, Photo.arbe1·
ten) oder wenden ve..sdtrottet. Das Kapital für die Aufstellung der
Großm.as<hine wird, wenn ihre Oberlegenheit geaü.gend Menschen
glaubhaft ~macht werden kann, durch Aktienausgabe aufgebradtt.
Für die bisher 1n den Glühlampenfabriken beschäfti.gten Arbeitskräfte b""teht an.derweit gerade deshalb Nachfrage. weil die neuen
Glühlampen hiliiger produziere werden können. A!!e die~ hier
beispidswei•e herausgegriffenen Probleme: W:.s wird m.it den alten
Betrieben, woher kommt das Kapital für die neuen, was wird mit
den freigesetzocn Arbeitern? treten in der Markt- wie in der Plan·
wirtsdt.af.t ml. Lö•bar sind sie in beiden W.inschafw;ystemen.
Darüberhinaus erhebt sich die Frage, ob nicht dem Unternehmen
mit der Großmaschine die "Technik ein Monopol verle.Lht". In
Deutschhnd. selber einen Konkurren7.betrieb von Staats wegen zu
fördern, >obald das bestehende eine Unternehmen Monopolprei.<;e
verlangt, wäre offenbar unzwedunäßig. Aber bei offenen Grenzen
wird in diesem Fall z. B. das •panische einzige Unternehmen die
Belieferung eines TeiLs d.er deutschen Konsumenten an sich reißen.
Das würde das deutsdte Unternehmen an der vo!le.n Ausnuu:ung
seiner Anlagen hindern und würde ihm wohl bald nahelc-gen, mir
dem Preis heruntenuge.hen. Daß bei freier Konkurrenz zwisdten
dem spanischen unJ. deutschen Unternehmen we-gen der Frachtkosten von Spanien nadt Deutsdtland .die Möglichkeit zu einem
beschränkten Monopolaufschlag bestehen bleibt, sei zugegeben; dann
könnte der deutsche Staat immer noch Hödlstpreise !cstscuen,
wenn er es nicht vorzieht, vorübergehend für einen billigen Sonderfrachttarif zu sorgen. Es ist aber sogar der Fall .denkbar, daß
das spanische Unternehmen, um durch ·bessere Ausnutzung seiner
Großmasdtine seinen Gesamtgewinn zu steigern, die Frachtkosten
zum Teil oder ~ogar ganz übernimmt.
Sehen wir d-avon ab, daß wm mindesten bis zur allgemeinen
Versorgung der heucigen Elektrizitätskunden mit unzerbredllichen
Glühlampen wohl me-hrere Unternehmungen auf der Erde Bcsdtiiftigung f.inden werden, und .daß außerdem d>e Zahl der Elck-
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IV.
Anklage und Verteidigungsreden
Und a,bennals: Der Verhandlunßssaal im Stadtgericht am
Molkenmarkt rzu Berlin trug das Gepräge eines "großen
Tags", a.uch an diesem 14. Dezember 1874, da der Gerichtspräsident feststellen konnte, die Beweisaufnahme sei geschlossen und man kommt: nun zunächst zu der Rede des Anklagevertreters.
Was war an diesen sechs Verhandlungstagen, die dem I4·
Dezember vorangega~en, nicht alles aufgerollt und aufgerührt worden: Bismar<Xs Freundschaft und Feindschaft zu
dem Angeklagten, dem Grafen Arnim, der noch bis vor kurzem doutscher Botschafter in Paris gewesen; die Politik
Deutschlands gegenüber Frank.rei0 nach dem Knieg. von
I87o/71, eine Sache, von der m jenen Jahren der Fneden
Europas abhing; Menschliches und Allzumens~liches aus den
Regionen der obersten Würdenträger und Letter des Staates.
Die Schatten der be-deutendsten Zeitgenossen jener Epoche
J.er politischen Entwi<Xlung waren in der sechstägig~n Gerichtsvel'handlung aufgetaucht; außer den ~chon Erwaihnten
'Wurde auch Kaiser Wilhelm I. mehrfach genannt; so peinlich
es dem Verhandlungsleiter gewesen sein mochte, es ließ sich
nicht umgehen, daß z. B. über eine Unterredung benichtet
'Wurde, die der Kaiser in 'Baden-Baden mit Arnim gehabt
hatte, und wobei der Monarch es aufs strengste vermieden hatte, dem Botschafter, der sich bei dem Staatsoberhaupt über Bismarck beschwert hatte, audJ nur ein Wörtchen
'ZU sagen, das BismarcK mißbilligt hätte. Von. Louis ~dolphe
Thiers, dem fram.ösischen Staatsmann, war V'l.elfach d1e Rede
gewesen, von LO::on Michel Gambetta, der am 4· S_eptember
1S7o die Thronentsetzung Napoleons IIL _p~oklamierte ~n~
dann in der Regierung der Nationalverteidigung das Mtmsterium .des Innern übernommen hatte, später aber die unumschrän>kte Diktatur in Frankreich an sich riß und es verstand,
dem Krieg einen unversöhnlichen Charakcer zu geben guerre l'outrance - ; ferner von Alfons Rothschi!d, dem
Chef des Ha.uses Rothsd!ild in Paris, und noch von mand1en
andern, ·die in die zeitgenössische Geschidlte irgendwie eingegriffen.
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Und nun war man soweit, daß der Vertreter der Anklage,
die so ungeheuer viel Stau:b aufgewirbelt hatte, das Fazit aus

trizität>kundcn sich international nodt vervielfachen läßt. Nehmen
wir "'"• der Bedarf der g an z e n E r d c an unzerbrcdtlichen Glühlampen könne mit ei·ner cinz.igen GroßmasdJine produziert werden. In diesem sehr ausgedachten Fall crwüdtse für einen wahrhaften Völkc~Ound d1e Aufgabe, die Ausbeutung der Konsumenten
zu verhindern, eLWl durdt Fc-stsetz'Un;; eines Höchstpreises. F. W.

Übersetzter Kleinhandel
Ein Zigarrenhändler schickt der S.-Z. folgende Zuschrift:
In der letzten Nummer der Sonntags-Zeitung schreibt Fritz
Werkm:1nn über die Zigarren- und Schokoladenhlndler:
"Wenn sie irgend eine an·dere oinigermaßen sichere Stelle im
Wirtschaftsleben fänden, würden mand-Je gern aufhören, unter
.der Firma eines selbst:indigen Kaufmanns die Sklaven ihrer
Lieferanten zu s<ein".
Wie rid1~ig dieser Satz ist, ersieht man aus den Mitteilun~en des Reichsverbands des deutschen Einzelhandels mit Tabakwaren. Wir lesen da: "Die kürzlich erschiene Tabaksteuerstatistik •9 JZ/ 33 (herausgegeben vom Statistischen
Reichsamt al<; Sonderband 442) bringt für den TabakwarenSpezialhandel en.chütternde Zahlen über den Umfang der
Vertriebsstellen in Deutschland. Mehr als 90 Prozent aller
aniiemeldcten Tabakwarenhändler üben den Verbuf von
Tabakwaren nebenberuflich aus. Am 30. September
I933 gab e~ in Deutschland 56 o2I Personen, die aus;chlicßlich mit Tabakwaren handelten, hingegen 582 506 Personen,
die diesen Handel nebenberuflich betrieben. Von ·diesen nebenberuflidlen Tabakwarenhändlern waren 270 539 Lebensmittelhändler, 247 949 Schankstättenbesitzer, 25 772 Friseure und
88S6 Trinkhallenbesitzer ... Ge-ht man davon aus, daß der
Kleinverk:wfswert ·der ,im letzten Redmungsjahr abgesetzten
Tabakwaren rund 2 Milliarden Reichsmark betrug, so muß
jeder Einsichtige zu der Überzeugung kommen, d,1ß es ein
Ding der Unmöglid1·keit ist, wenn sich in diesen Umsatz
638 P7 Personen teilen."
Diese Mi.tteilungen werden ergänzt .durch Berichte ~us Versammlungen, in .denen u. a. gesagt ·wurde, daß in .Berlin auf
6oo EAnwohner ein Zigarrenspeztalgeschäft und auf 56 Einwohner ein Tabakwarenhändler (haupt- und nebenberuflich)
kommt. Unter den 56 Einwohnern sind vielleicht zehn
Raucher!
Nehmen wir an, daß in den Zigarren-Spezialgeschäften die
Hälfte der in Deutschland verbr~uch·ten Tabakwaren umgesetzt w1rd, so bedemet das für das Zigarrengesdüft einen
durchsdl!littlichen Jahresumsatz von rund I8 ooo Reichsmark.
Da der Bruttogewinn höchstens 20 Prozen't beträgt, die Unkosten aber mit I 5 Prozent berechnet werden müssen, bleibt
ein durchschnittlicher Reinverd·ienst von
5 Prozent gJe,ich 900 Reie,hsmark.
Dabei ist zu beach·ten, daß ein kleiner Teil dieser HänJ.Ier
mit Filialen bedeutende Umsätze erzielt, und eine größere
Anzahl eine auskömmliche Existenz hat. Mindestens di~
Hälfte der Zi·garrenhärull~r aber wird weniger als I o ooo
Reichsmark umsetzen und weniger als soo Reichsmark verdienen. Da ein Teil der Tabakwaren, die nebenberu.flich umgeoetzt werden, durch die Spezialgeschäfte, die nebenbei Großhandel treiben, geliefert wird, wird das Bild etwas günstiger,
aber nidlt viel.
Bei den neobenberuflichen Verkäufern von Tabakwaren sind
die Unterschiede noch größer. Da gibt es große Restaurationsbetriebe und Schnellgaststätten mit Millionenumsätzen und
Kleinkrämer, die nur einige Hu.ndert Zigaretten verkaufen.
lhre Verdienste ~ind ger:ing, sie rechnen aber auch nicht mit
besonderen Unkosten. In ihrer Masse nehmen sie dem hauptberuflidlen T abakwaren·händler die Kundschah und untergraben seine Existenz.
Trotzdem strömen immer neue Scharen zu diesem Handelszweig; Konkurse sind verhältnismäßig selten, weil jeder,
der sein Geschäft niCht weiter fiihren wil! oder kann, einen
Optimisten findet, der einige Tausend Mark enpan hat und
nun glaubt, ·im Tabakhandel eine Existenz zu finden. W. Sch.
Die Zahl der Einzclh3n.delsbctriebe in Deutschland hat sidJ von
'9'! l>il 1933 von 7S4 ooo auf 845 ooo, also um 7,6 Prozent vermehrt; die Zahl der im Einzelhandel Besdtiiftigten u.m 11,5 Prozent
auf 1 920 ooo.
der Verhandlung 1.iehen und der gespannt busdtenden Hörersdnft im Gerichtssaal ·und zugleich der ebenfalls gespannten
großen Offendichkeit, ja der Weltöffentlichkeit verkündigen
konnte, was ihm als der Weisheit letzter Schluß erschien.
Der Staatsanwalt! Bei der außcrordentlid1en Bedeutung der
Prozeßverhandlungen und des Prozeß-Stoffes erscheint es gerechtfertigt, ihn besonders vorzustellen: Te s send o r f,
Hermann Ernst Christian, 43 Jahre alt, gebürtig von Friedrichshagen in Pommern; wurde 1S73 Staatsanwalt in Burg,
im gleichen Jahr erfolgte seine Versetz.un.g nach Magdeburg
und seine Berufung an das Berliner Sta.dtgericht, an dem er
nun aud1 in diesem denkwürdigen Pro1.eß mitzuwirken hatte.
Als Anklagevertreter ganz von der alten Schule; unerbittlicher Kämpfer für strenge Sühne von Straftaten; als Jurist,
:~.ls Redner im Gerichtssaal ein Meister der Begriffsbildung
und Dialektiker ersten Ranges. Daß er auch gegen den früheren ßot>chafter Graf Arnim mit aller Schärfe ins Zeag ging,
hat ihm in seiner weiteren Laufbahn nicht geschadet; er wurde
sd!on wenige Jahre später Senatspräsident, I88; Präsident des
StrafsenJts am Kammcrgeridlt in Berlin und I886 Oberreichsanwalt in Leipzig.
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Präsident (des Stadtgcrichts): Ich bitte den Herrn
Staatsanwalt das Wort zu ergreifen.
Der Stutsan'Wa'it erlhob sich. Daß er auf Grund d~r Beweisauinahme alle Anklagepunkte aufrecht erhalten werde,
war wohl zu erwarten. Daß er es mit übersteigerter Schärfe
tat Uild zuletzt erklärte, Strafmilderungsgründe habe er in
die>em Fall überhaupt nicht finden können, fiel allgemein
auf. Zuletzt, als er endlich zum Strafantrag kam, bemerkte er nüchtern und trocken: Die Strafen fl.ir Vergehen
dieser Art bewegen sid1 von fünf Monaten bis fünf Jahren.
Man werde aber ebensowenig die denkbar sd1wcrste wie die
denkbar mildeste wählen können, sondern 1ich in einem Mittelweg bewegen müssen. (Sagen wir die Hälfte - ist eine alte
"in allen Lebenslagen" an-gewandte Berliner Redensart.)
Als Freund der mittleren Linie beantragte der Anklagevertretl:r gc.gen den Grafen Arnim eine Gefängnisstraf c
von 2 Jahren 6 Monaten.
Nach der Verterlun.g der Kräfte im Kampf um den in Anklagezustand versetzten früheren deutschen Botschafter sunden .drei gegen einen: drei Rechtsbeisdnde hatt~ der Bckh,;tc
und darunter einen der namhaftesten Juristen seiner Zeit,
den Münchner Universitätsprofessor von Holtzendorff, dessen
Verteidigungsrede etwas allzu akademisch. war, u·nd di~ beiden Berl·iner Anwälte Dockhorn und Munckel. Daß ste auf
Freisprechung plädierten, war selbstverständlich. Aus der

Bier
Nadl. einem Aufsatz in der "Rhcinisd!-westfäli;dten Zeitung" hat
das deutsche B~:.ugewerbe im Jahr I9}2 rund S Millionen Doppe\.
zenter Gerste und 75 ooo Doppelzentner Hopfen verbraucht und
etwa 100 ooo Angestellte und Arbeiter besdtäftigt, um 34 Mi!Eoncn Hektoliter Bier 7U erzeugen.
D'" Gasnüttengcwcrbe hat mit 525 ooo Bc.schäftigten rund 4
Milliar-den Mark umgesetzt; r9z9, vor der Krise, wuen e, noch
6,5 Mi!lianlen.
Der deutsdJ.C Bierkonsum betrug 1932 nur 50 Liter auf den
Kopf der Bevölkcrunß. Im Jahr 1929 waren es noch 90 Liter, ~or
dem Krieg 100 Liter, im j,;J,r 1S99 rund 125 Liter. Selbst in
Bayern sind <:s nur noch etwa zoo Liter auf den Kopf, gegen 24 0
um die Jahrhundertwendc .
Die Steuerbe!a>tung pro Hektoliter Bier betrug !9JZ etwa 1 ;,5o
Mark; da•on 7,5 für das Reich, 4 für die Gemeinde. Reich und
Gemeinden haben '9F rund 400 Millionen Mark Biersteuer ein.
genommen.
ln ßerlin kostet ein Liter Bier in den billigsten Lokoien 6o P!ennig, in besseren 75, in "vornehmen" 90 Pfennig bi, 1 Mark, Die
Brauerei verkauft an den Wirt, eimd11ießlidt Reichs- und Gemeinde>tcuer (in Berlin 6 Pfg. pro Licer, zusammen rund 14 Pfg.)
das Liter um 40 Pfcnn·ig. in München kostet das Bier 48 Pfennig;
vor dem Krieg war~n es 28 rfennig.
.
S"''"~ckretär Remharde hat dem deutschen Brauereibund vor·
gesdl.lagen, die Gemcindc-Bierstcuer •olle von (höchstens) 6 auf 2
Mark pro Hektoliter .gc>enke werden, wenn Brauer und Wirre zusamm<n ebenfalls 4 Mark nad1!.a"en, so daß al.m das Liter Bier
um S Pfennig bilLiger würde. Der Brauerbund hat das abgelehnt
und einen Gegenvorschlag gemacht (Senkung der .Biersteuer um
7 Mark pro Hektoliter), den das Reich hinwiederum für unan·
nchmbar erklärt hat.
ln einer Re<lc anlaßl:ch der Eröffnung der Loipziger Messe hit
Reichsbankpräsident Schacht eine verstärkte Einfuhrdro.selung
al\gekündigt.
O"s Reichskuratorium ftir Wirtschaftlichkeit berechnet die deutsche:! Gesamt-Ein<.elhandelsumsätze im Jahr I933 ~uf 20,8 Mi!liarden Mark.
D~r Roh.stoffverbraudt der deutschen Indu~trie belief sich vor
der Krise {•928) nach einer Schätzung des Instituts für Konjunk~urforschung auf 17,5 'Milliarden Mark; davon entfielen auf inlän<lische Rohstoffe 10, auf auslän.disdte 7,5 Mil!1ard~n Mark.

Die Bedeutung des Exports
"Die Förderung des Exportes ist für die nädute Zeit eine der
dringendsten Aufgaben der Regierung und der deutschen W.irt,chaft. Der gesamte Wert der ileutschcn Pro.duktion von Industrie
und Handwerk war im Jahre 1933 rund 20 Mil!iardcn Reidumark.
Auf die Awfuhr entfallen davon insgesomt 4•4 Milliarden, fast also
ein Vierte! bis ein Fünfte! der gesamten deutschen Produktion.
Diese Zahlen lassen erkennen, wie viele Volksgenossen durcll die
Expottin.Jwtrie und den Außenhandel Lohn un.d Brot finden.
Aud1 noch im ersten Vierteljahr '934> also zu einer Zeit, wo unser
Außenhandd sidt ~tark verringerte, betrug der Anteil der Produkte, die nach dem Auslande gingen, an der deutschen Gesamtproduktion '4 v. H. Wenn man annimmt, daß schätzung,weise
8 MiHionen Industriearbeiter bei un.< vorhanden sind, bedeut.et das,
daß immer noch 1X Millionen lndust~iearbciter .direkt durdt den
Export beschiftigt sind.
T·ür die künftige Enrwiddung der deutscllen Industrie wird die
FOrderung der deunchcn Qualitätsarbeit eine ganz besonder.< wichtige Rolle spielen. Wir ~ind mit fester Zuvcrs.icht an die Bewältigun~ all der schweren Probleme, die un• die Gegenwart stdlt,
herangegangen. Die Reiffisregierung wird daher mit dem glcidten
Mut und der gleid1en Entschlußknft auch das Problem der Ausfuhr anpacken.'
Reichsarbeitsminister Sc 1 d t e am 2S. Juni

Die Abkürzung
Das Wort "Din", das überall bekannte Zeichen der Normenblätter des Normen.a~sdlus""' der deutschen Indu~t~ie, wird in
Ludcn.dorf.fs Halbmonar.s>chrift "Am heutigen QucU deutscher
Kra.ft" (Nr. iO, 20. Ernring '9}4) mit -dem in der Kabbale für
einen Bestandteil ·des kabbalistischen Leben~bau.mes gebrauchten
hebräischen Wort Din {"strenges Rcdn") in Verbindung gebradtt.
Und wir Ahnun~losen hatten gemeint, es bedeute g:~.nz .einfach
"Deutsche lndusuie-Norm".

Schlußa~spra~the des Angetklagten selber, des
Grafen Arn1m, verd;ent folgender Passus erwähnt zu werden:
Graf Ar n im: "Noch vor hundert Jahren hestand in
Deutschland das Institut des R e i n i 1; u n g s e i d e s. Es war
jedem ~nbescholtenen Maz:n~ gestattet, si<;h von Anklagen
diJrch emcn Schwur zu remtgen. Wenn dtes Institut heute
noch bestände, meine Herren, so würde ich an dieser Stelle
sch~öre~, daß ich keine _rechrs:widrige Absicht gehabt habe,
ah 1ch d•ese Akten, um d1e es steh hier handelt, behielt. Weiter habe ich nichts zu sagen."
Dies die Schlußworte des Angeklagten. Zuvor hatte er sich
noch gegen den Staatsan·wa-lt gewandt weil dieser ihm ge<>enüb~r iron-isd1 von "Konfliktsakten"' gesprochen habe. "Gememt w~ren die au1 ·dem Konflikt Bismarck-Arnim entstandenen Akten. Dazu bemerkte nun Graf Arni·m:
"Für den Stutoan·walt !handelt es sich hier eben nur um
Akt~nstücke, für ·mid1. aber bei ,~er Akt<;nmappe, auf der ges<.hneben steht "Konf!tktsakten , wenn •ch so sa"en darf um
ein _Grab,. in _welchem ~inc Freundschaft (die Freundschaft
Arn1ms mit B1smarck) em Ende gofunden hat eine Freundschaft, welche in meiner frühesten Jugen<izeit begonnen hat."
. Das Ur t e i I :,in SJChen A:nim" l~utete auf eine Gefängnisstrafe von dret Monaten. Die Halb1erungs-Theorie, die der
Staatsanw:~.lt venreten, hatte also be.i.m Genicht keinen Anklang gefunden.
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Mit dem Urteilspruch .des Berliner Stadt"erichts war der
Fall Arnim noch lange nicht erledigt. Die S~aat'Sanwaltschaft
legte Berufung ein; das Mißv~rhältnis zwischen dem Antrag
des .~nk!agcvertre:ers und dem Spruch der Richter war so
betraclltl1ch, d~ß etn Weitergehen des Prozesses ei<>entlich als
etw.1s Selbstverständliches erschien. Aber auch auf"sciten des
ßekb~ten wollte man es darauf ankommen bsscn, die s~che
we1ter zu verfechten. Hatte man es das erstemal erreicht daß
die Entsd1eidung des Gerichts den zehnten Teil des Strafmaßes, d~s der Stutsanwalt vor<•eschla<>en betru<> warum
<-'
soII te es .1n der höhercn Insunz "' nicht "' eine Freisprechung
geben?
~m 24. Juni IS75 ka-m der Fall Arnim vor das Kammcrgencht. Dessen Urteil: neun Monate Gdängnis. Also eine
Verschärfung .der Strafe um das Dreibd1c.
B~ld _nad1 dieser zweiten Geridusverhandlung ging Gnf
Arn!m tns Ausland. Er w.1r nicht ge.mnnen, durch Verbüs~ung der Strafe gewissermaßen anl.Uerkennen, daß m211 ihn
"von Rechtswegen" verurteilt habe. Aber noch weniger war
er bereit, den Kampf ums Recht, das nach seiner Au!hssung
ganz auf seiner Seite war, aufzu;;ehen. Vom Ausland her

"Abrüstung"
Die sogenannte Abrüstung macht allenclulben merkliche
Fortschritte, wie die folgenden Meldungen schlagend bewe!scn.

Da berichten amerikanisd1e Blätter voller Stob. daß aus
Ha w a i, der "Perle der Si.idsee", der stärkste Fl~ttenstütz
punkt der Weit gesch~ffcn. werde. De~ Diamond Hilt (Diamarnenber;;) wer~lc m_1t emem Labynn~h von Kasematten
durchtunneit, in dem eme Besatzung von 12 ooo Mann unter.::cbrJcht werden könne. Oben im Bert wird eine Elcktri?;il:ätszcntr.,le cin~cbJut, von der aus ein elektrisch zu bedi~
ncndc> Minrn_(eld in Tätigkeit gesetzt werden kann. Man
könne mit f-:ldfe _beson-derer Apparate auch nachts und bei
1\ebd jedes s>ch n;ihernDe feindliche Schiff in die Luft spren" " ' U51\".

.~ ~!eichzeitig ar~eiten die Engländer fieberhaft an der Be-

!~wgung von S1ngapore, dem Engpaß, durd1 den der

ganze Verkehr von Buropa nad1 Ostasien durch"eht. Ein
/Weites, viel gewaltigeres Gibraltar ist dort im Ents~ehen begriffen.
Die Australier bauen Port Dar w in zum Flotten5tützpunkt. und zur Secfestung ersten Ranges aus, um von dort
au_> .dJe Nordküste Australiens "gegen jeden Angreifer" verteJdJgen zu können. Diese ).1aßnahmen finden in den Vereinigten Staaten lebhaften Beifall. Ehe "ein Angreifer" seinen
Fuß a.uf die "weiße" australische Erde setzen könne, müsse er
die britische, britisch-indische, australische, ncuuelän.dische und nicht zule>tzt aud1 die :lmerikanisdJe Flotte besiegen, die
in PortDarwinden nötigen Stützpunkt bei der Verteidigung
Au>tralicns erhielten. Riesige Kohlenbger, 01- und Benzindepots, Magaz.ine für Lebensmittel und Munition, Docks usw.
werden jf'tzt in diesem vor kurzem noch weltabgelegenen
Küstenplatz angelegt, der gleichzeitig eine große Garnison
erhält. Dadurch steigt naturgemäß auch die Zahl der weißen
Zivilbewohner sprunghaft . was der ~ustralischen Regierung
sehr erwünscht ist, denn b1sher war d1e ganze Nordküste des
Erdteils _Praktisch men~d,enlee:: _Ein gev:alti!er Kriegs-Flughafen mJt hcsonders lemungsfah1gen Knegsf ugzeugen sowie
eine hesondere Radiosurian ergän1.en dieses Kapitel der "Abrü>tung".
Aber damit allein begnügt sich Aus t r a 1 i e n nicht. Es
weiß, daß es weltweit vom hritischen Mutterland abliegt und
im Falle einer Niederlage der britischen Flotte von diesem
abgesdmitten, also ganz auf sich angewiesen ist. Es braucht
d.1her dringend eine eigene Kriegsindustrie, an deren Ausgestaltung es im Hinblick auf die gespannte politische Lage im
Stillen Ozean fieberhaft arbeitet.
Nach den neuesten amerikanischen Berichten wird z. Zt.
mit Unterstützung der australischen Bundesregierung in Melbourne eine große Fabrik errichtet, die Flugzeugabwehrgeschütze serienweise herstellen soll. Schon in wenigen Monaten
kann dort die Erzeugung beginnen. Ferner verfügt die australische Regierung über Fabriken zur Herstellung von Ha'Ubitzen und Fel~eschünen; da Australien genügend Kohle
und Eisenerze hat, mangelt das Rohmaterial nicht. In den
nächsten Monaten soll Australien Artilleriewerkstätten für
alle Arten von Geschützen besitzen. Die neuen australischen
Munitionsfabriken gehören - nach amerikanischen Berichten - w den modernsten der Welt. Sie sind auf Massenerzeugung größten Stils eingerichtet, der selbst dem Jmerikanis~-hen Berichterstatter Bewunderung abnötigt.
Aud1 anderwärts, sogar in den "neu t r a I e n" L ä nder n, wird fleißig an dieser schsamen Art von "Abrüstung"
gearbeitet. So ist man jetzr wesentlich vorangekommen mit
der Bekämpfung von Rauch und SdJal!, die beide nod> im
\Veltkricg oft verräterisch für die Artilleriestdlung~n waren.
Auch das Mündungsfeuer kennzeichnete damals oft die feindlichen Stellungen, und man bemühte sich vergeblich, durch
chemische Zusätze zum Pulver diese lästigen Erscheinungen
w unterdrücken. Jetzt endlich hat man es auf diesem Gebiete
herrlich weit gebracht. Man hat Schalldämpfer (Mündungsbremsen) gebaut, die den Knall und das Feuer fa!l ganz aufheben. Die schwedische Rüstungsfabrik Bolfers liefert an jeden,
der es bezahlt, einen ~·u-fschraubbaren Aufsatz, der nur 25,4
Kilo wiegen soll und ,,Wunderbares" lei.>ret.
Daß Japan dabei nidlt zurückbleibt, ist selbstverständlich.
Es besitzt nach amerikanischen Berichten ein ganz ncues Makämpft er weiter und dieser Kampf nilim nun die Form sehr
scharfer persönolid1er Angriffe gegen Bismarck an. In Zürich
ersd1ien 1875 eine Schrift Arnims: "Pro nihilo" (Für ·nichts
und wie>der nichts), w01·in er einen regelrechten "Enthüllungs-Feldzug" gegen ßismarck eröffnete. Der ehemalige
deutsche Botschafter "packte aus".
Aber nun hatte ihn Bismarck dort, wo er ihn vielleicht
längst haben wollte: in der Stellung eines Angeklagten, der
in hoch'Verräterischer Weise lebenswichtige Interessen des
Reichs sd1ädige. Wiederum sund ein I'all Arnim auf der
Taaesorclnung eines deutschen Gerid1ts; diesmal war es der
Sta~tsgerichtshof, vor dem Graf Arnim sid1 zu verantworten
h1tte oder v-ielmehr verantworten sollte, denn er zog es vor,
im Ausland zu bleiben. Die Vc~handlung fand in seiner Abwesenlheit statt. El'gehnis: eine Zud1thausstrafe von 5 Jahren ...
Von 1878 an -hatte Graf Arnim seinen Wohnsin. in Osterreich, wo er sich schriftstellerisch betätigte und besonders zu
den Fragen der Kirchenpolitik Stellung nahm, ur:d zwar in
eini~en BrosLhüren, die viel ·Beachtung fan?.en. M!t der. letzten Kraft die ihm nach den jahrelangen Kampfen gehl1eben,
sud1te er 'ein~ Wiederaufnahme seines Prozesses zu erreichen;
abgek;i;mpft, _wie er war, hatt~ er jedoch ni0t mehr die Wi1·
lensstärke, d1e dazu erforderhch gewesen ware, d1e ganze A,färe nochmals aufzurollen.

•

Im Fall Arnim erscheint Bismarck als der Men6ch voll BNtz
und Donner, als den ihn seine Lebensbeschreiber häufig dargestellt haben. Es wäre aber falsch, anzuncohmen, er hätk aus
Rechthaberei den Kampf gegen den einstigen deutschen Botschafter begonnen und bis ?.ur Vernichtung dieses Gegners
durdJ;;efüihrt.
Bi,;.,arcks Kampfmethodcn, die Art und Weise ·wie ~r d~n
ein">tigen Freund vo_n sich stieß,. sind ci_n Kapitel für s1ch; '.n
der Sache war B1~marck zwe1fdlos 1m Recht. Er hat dJe
nationalen und .die europäischen Notwendigkeiten klarer und
sid1erer erkannt als der "unselige Arnim"; daß ·dieser in seinem Kampf gegen Bismarck unurh;;, v.:ar f~r die dcu:sd1e
Politik eine Erleichterung, _m sehr auch m rem menschhcher
Hinsi~ht das Schidc;al Arnims Mitgefühl verdient haben mag.

Aus dem alten Bedin
In dem Bcrlin der achtziaer Jahre gehörte es <.u den Annehmlichkeiten der sdtönen }ahreszeit, zum Fenster hinausz\~
sehcn. Das l'emter das den fehlenden Balkon ersetzte, war m1t
Lin<>liehcn Kissen' 'UI"estattet und ihatte eine Markise aus
gq~er Leinwand, ~iie "'mit zwei Eisenstäben so weit hinaus-

schinengewehr, das 6ooo Schuß in der Minute (?) ohne jeden
Knall abfeuern soll.
Ferner ist ~an überall eifrig bemüht, vollstündig geräuschlose_Motore _fur Tanks und Flugzeuge zu bauen.
Em Amerikaner namen1 Milton will ein neues Pulver von
besondere.r T~eibkraft erfunden haben, das nach den Berichten a'!lenkamscher Blätter wasserfest ist. Außerdem soll es
ohne Jeden Knall und Rauch explodieren und keinerlei Mündungsfeuer erze~gen. Leider a:ber soll es auch beim Einschlag
der Granate keme Stichflamme, keinen Rauch und keinen
Knall. n;ehr geben, was sehr bedauert wird, da das einmal
.-o-.J~,_),tung der Treffer vorteilhaft ist und da auch der
J\rach den Gegner moralisch stark erschüttert. Man wird also
dJe o~ne Feuer, Rauch und Knall abgeschmsenen Gr 2 naten
mlt emem gewöhnJ.id>en Pulver füllen mlis>en.
Und das Game heißt "Abrüstung"!
U Ir ich v. Riet

Armes China
Zeitungsmeldung: "Aus Nanking wird berichtet, daß China
von furchtbaren Naturkatastrofen heim"esucht wird. In den
südlichen Provinzen Kwantun" und K·~·ano-si rCEnet es ber~its seit Wod1en ohne Unterbrechung. Die" flüss~ sind über
·d1e Ufer getreten und haben ganze Dörier hinweggespült.
Tausende _sind ertrunken. Unbeschrei~liche Verw~stungen
haben ne.<~ge Überschwemmungen aud1 1m Norden angerichtet. Im Ger;e~satz hierzu l~iden die im mittleren China gelegenen Provmzen unter emer unnewöhnlid1en Trockenheit
und Hitze. Die Leiden der ßevölkeru.n<> sind unvorstellbar
Hungersnot ist allr;emein. Nach Sch:itzu~"en werden 2 o Mi!~
lioncn Menschen u"nmittelbar betroffen." "'
China i.>t weit, und der Zeitungsleser ist durch die unaufhörlidJen Hiohsbotsduften abgestumpft. Zudem hat er oft
das Gefühl, daß es den Zeitun;;sleuten auf hundenrausend
tote Chinesen mehr oder weniger gar nicht ankommt. Aber
zuweilen übersteigen -die Schreckensmelclun"en
aus China
0
selbst das alltäglich gehäufte Maß an Unheil. Auch des abgebrühtesten Reporters Fantasie kann nicht so verrucht sein,
solches Grauen ·zu ersinnen, wie es eine Londoner Mcldun"
b~sagt, nach der in einzelnen Disui•kten Bauern ihre eigene~
Kmder getötet haben, um sie vor dem langsamen Hungertod
zu bewahren; daß ganze Familien Selbstmord verüben; daß
Mensd1eneinkäufer für Mädchen und Frauen zo chinesische
Dollar_ bezahlen, um sie f·ür 200 Dollar weiterzuverkaufen;
daß d1e hungernden Ballern auf Ratten Jagd machen, weil
alle Hunde und Katzen längst verzehrt worden sind.
China ist seit Jahren der Tummelplatz der apokalyptischen
Reiter. Nidn genug der Leiden, die der jahrelange Bürgerkrieg über Millionen Menschen gebracht hat, auch der Haß
der Elemente hat sich gegen das ungl-ückliche Reich der Mitte
verschworen. Erdbeben verheerten ganze Provinzen, unge'heure Brände vernidueten Städte und Dörfer, Seuchen und
Hungersnöte würgten die Menschen, zuletzt aber, als der
Monsunregen niederfiel, brach der Tod auf den sd1äumenden
Wogen des Jang-tse-kiang und des Huang-ho im No!'den,
"Chinas Kummer", wie er genannt wird, herein, zerbrach
die Dämme, an denen während der verheerenden Generalskriege nichts mehr geun worden V.'ar, und die Fluten zerstörten die Reisfelder der armen Bauern in Südchina und ver~ichtetcn die gesamte Weizenemte im Norden. "Häuser und
Dächer Wl!rden nur vorübergehend zu Rettungsinseln, in den
7.wei';ien der Bäume aber hinr,en die brüllenden Mcnsd1en wie
Bicnensdtwärme, tagelang, bis Hunger und Ermattung die
Hände lösten und die Totgeweihten herunterfielen", so berichtete der ameribnisd1e Oberst Hatwyl, der sich während
der letzten großen Überschwemmung in Hankau aufhielt.
Die Täler der beiden großen Ströme erlehten damals ein
Massensterben, eine höllische Vision, wie sie selbst die Wortgewalt eines Dame nicht erfassen könnte.
Und auf das Wasser folgten d~r Hunger u·nd die Pest. Als
.die Fluten sich verliefen, da häuften sich in den verschlammten Dörfern die Leichen zu Bergen. Das ekle Wasser vergiftete
·die Brunnen, Typhus, Ruhr un-d Cholera befielen die Oberlebenden. Eine Behörde in Hanbu ließ eine Obdachlosenkolonie von rund fünfzehnhundert Mcn;chen durch Soldaten
einfach in den Fluß treiben, weil sich Fälle von Cholera zeigten, deren Ausbreitung man fürchtete. In einem anderen Ort
brach ein Aufstand von Hungernden gegen Polizeitruppen
gesdmben werden ·konnte, daß man beim Hinauslehnen nachher ein Sdwtzdach über dem Kopf hatte. Und das ·war angen~hm, denn im oberen Stod<.werk bliduen um diese Zeit
auch Leute zum Fenster hinaus, sahen den Unterbewohnern
au-f die Köpfe und aßen dabei manchmal Kirschen. Außerdem
w1r man -von -der Beobachtung des Gegenüber sicher, denn
auch dort waren Fenstergucker und die Straßen oft redlt eng.
Unter .1old1er Markise quollen m<nchmal did1te Wolken
hervor; jemand rauchte ·da lange Pfeife, die wirklich lange
Pfeife, die ebenfalls zu den Dingen der Vergangenheit gehört,
obwohl sie, außer der quietschenden Kaffeemühle in der
Küche, das gemütlich;te Stück jener Zeit war. Welche hehaglichc Umstän-dlichkeit gehörte dazu, sie zu stopfen, zu reinigen, endlich anwzünden! Der R~ucher seihst konnte oft nur
mit einem Fidibus den bunt bemalten, riesi-gen Porzelb.nkopf erreichen. Gewöhnlid1 aber mußte ihm jemand dabei
helfen - die Kinder, -die dies als eine Au>zeid1nung empfanden, als wenn sie in der Schule dem Herrn Lehrer ein Glas
Waoser vom Brunnen holen durften.
'i;i!as aber f;ab's denn eigentlid1 damals auf der Straße zu
sehen, daß man mit aufgestlirzten, weit ausgebreiteten Ellbogen stu.adenlang am Fenster ver·harren konnte? Nun, da
war an der Ecke -der Droschkenhalteplatz, dessen Reize unerschöpflich blieben. Zuweilen kam es vor, daß sid1 einer der
Kut1d1cr - es waren alle filosofische Gemüter mir langen
Patrian-hen- oder dicken Vollbärren- seines verbeulten Zylinders und S(>ines blauen Mantels entledigte und nun in
I lemdsärmeln und roter Weste Ausbesser·ungen an seinem
\Va"en vornahm. Ein solcher dekolletierter Kutscher erregte
die "Aufmerksamkeit der Jugend in der ganzen Suaße, denn
die Kleinsun, die ihn zum entenmal ohne den langen Mantel
sahen, kamen aus dem Staunen nid1t heraus, daß er wie
andere Menschen ganz t'ichtige Beine hatte.
Oft kamen ?.wei blauröckige Schutzleute, die sid1 v.·eiße
Handschuhe an7.ogen, denn 1ie nahmen jetzt eine Amtshandlu'lg vor: sie revidierten die Wagen auf ihre Brauchbarkeit,
kletterten die ganze l.mge Reihe cntbng von Wagen zu
\Va"cn, besahen sich die roten, mottenzerfresstnrn Plüschpol;ter, die bunten ~äder .. das Pierdegeschirr, dr~ Gau!, holten aus dem Rückmz d1e hedruckte Pappscherbe m1t der
Fahrordnung hervor und entdeckten .>chlicßlich, d.1ß das Glas
der kleinen .Petroleumhteme am Bock ?erschlagen war. Dmn
wurde der Kutscher "aufgc>chrit>ben" - alle Kollegen des
Unalücklichen standen um ihn herum und fühlten mit ihm,
den~ jeden von ih.nen hä:te das gleiche sJ,icksal udfrn können, jeder hatte lfgcndemcll Sd>aden am Wagen oder Geschirr ?.u verheimlid1en gehabt. ~-hnd1m.1T bekam c!ll G:m!
~ud1 Mud<:en, bäumte sich auf, wollte s<.heu werden - und

aus, m dCS<;en Verlauf etwa zweitausend Männer Fr:l'llen und
Kinder kurzerhand niedergemacht wurden ... '
Unser Vorstellungsvennögen reicht nicht an solches Unheil
heran. K·ünlich ist eine chinesisdJe Schreckensstatistik bekannt
ge:wo~den. In Kalkutta t_rafen englische Missionare ein, die als
Mughcder des lnternanonalen Hilfskomites in China tätig
:waren. Sie he.richte:', daß nach vorsi.ch_rigen Schätzungen allein
1n d~r ProV!nz Kung-tsu acht Mdhonen Menschen -in den
!e.tHen z~e1 Jahr_en um_> Leben gekommen sind, und diese
Ziffern se1en typ1sch für die Vorgän<>e im <>anzen Norden
Chinas, der bald unter Obersch·wemm~ng, bald unter Dürre
leide~. Du~ch die letzte groß~ übe_rs_dJwemm-.;ng des Jangtse·bang smd darnach etwa v1er M1lhonen He1mstätten zerstört worden, zwölf bis dreizehn Millionen Mensd1en haben
ihr armseliges Hab und Gut verloren, mindestens drei Millionen auch da> Leben. Hinzu kommen rund eine Million
!vlensL~en, die Opfer des Erdhebens im Jahr 1930 wurden,
und dre ungez:i·hlten Hundertuu·sende, die der Bürgerkrieg
gekostet hat.
Man sucht vergeblich in der Geschichte aller Völker nad>
einer Parallele zu sokhem Entsetzen. So ist nodJ kein Volk
der Erde vom Tod gepeitscht worden wie das chinesische!
Aber .Jie übrige Welt, v.•ie reagiert sie darauf? Ist sie hereit,
dem gemarterten chinesischen Volk zu helfen? Sie könnte es
wohl, aber sie tut es nie h t. Europa kiimmert sich
nicht um China, es glaubt genug eigene Sor"!!:en -zu haben. Die
amerika.nische Regiei'Ung wollte vor Jah;n einmal helfen.
Sie bot China an, ihm aus den ungeheuren Vorräten des
Bun-des-Farm-Boa!"'d fünfzehn Millionen Bushel Weizen abzugehen, allerdings - nur 1e i ·h weise ... Jeder hungernde
Chinese hätte darnach einige Kilogramm Weizen in die Hand
bekommen, aber er hätte ·sie - b e z a h I e n müssen! Das
konnten die armen Teufel nicht, die nackt und bloß auf ihrer
verschlammten Scholle standen, da mußten sie eben weiterhungern und krepieren. Umsonst ist der Tod ...
Aber während Amerika sich weigerte, von seinem Weizenvorrat ab7.ugeben, wurde ·in nordamerikanischen Staaten Weizen verfeuert. In Südamerika heizte man Maschinen und Lokomotiven mit Mais: zuviel Mais! Die Weinbauern Südfrankreichs verschUtteten iihren Wein. Das bra~i"lianisd>e KaffeeValorisations-Institut ließ 6o ooo Sack Kaffee vernichten. In
'i'i'>'estindien wurden ganze Zuckerrohrplantagen zerstört: zuviel Zucker! In Indien wurde die Arbeit an der Tee-Ernte
eingestellt, weil die Ernte zu groß wurde. In Amerika wurde
ein Drittel der Baumwollernte, vier Millionen Ballen, vernichtet, - zuviel Baumwolle!
Aber in China flungern Millionen Menschen, sind Millionen
Kinder auch in der bittersten Kälte ohne Kleidung, vegetieren ohne Behausung, schlimmer als das Vieh. So viel Weizen
ist verbrannt worden, so viel Mais, - man hätte alle Hun~
gernden davon nttmad1en ·können! Vier Millionen Ballen
Baumwolle sind verbrannt worden, - es wäre mehr als genug
gewesen für dreißig Millionen Chinesenkinder, die keine Kleider haben.
Und das erst macht die Betrachtung des Leidem und Sterbens von Millionen Menschen in China so 'Unerträglich. Elementarkatastrofen sold>en Ausmaßes, wie sie die chinesischen
Provinzen immer wieder heimsuchen, spotten mo!nschlichen
Widerstandes. Aber daß -dann den verzweifdten Menschen
keine Hilfe gebracht wird, daß man sie achselwckend ihrem
Schicksal überläßt, obwo-hl ihnen zu helfen wäre:
·das ist das Grausame, das Unmenschliche daran.
Es hat ja -wohl "keinen Wert", aber es ist die Pflicht jedes
menschlich Empfindenden, hie und da wieder auf diesen
furchtbaren Widerspruch hinzuweisen.
Alfred Uhlmann

Der Gegenwert
Bei einer der letzten militärischen Oper~tionen im Fernen Osten.
fing die eine Seite den General der andcrn. Ein Unterhändler
wurde cm<andt, um über den Austausch des Gefangenen zu verhandeln.
Er bot vier Ober<ten für ihn. Das Angebot wurde als ungenüget~d abgelehnt.
Der Unterhändler kam wieder und bot acht Majore. Wieder
vergebens.
Was wollt .ihr Jenn f.ür un~ern General? fragte der Untcllhä.ndler.
Zwei Duv.end Büchsen kondensicrre Milch, war die Antwort.
scheu gewordenc Droschkenpferde waren ein unerschöpfliches
Thema, über den Wen von Scheuklappen konnte man stundenlang sprechen
Außer dem Droschkenhalteplatz .war da aher noch der
l'icsir;e Brunnen, dessen Holzverkleidung wie ein Turm in der
Straße stand. An seinem langen, eisernen Sc:hwengel, der wie
ein Uhrpendel bewegt werden mußte, kletterten ·die verwegensten Kni1·pse in die Höhe, bestiegen das Brun.nendach,
konnten dann a·bcr allein nicht wieder herunter, blieben auch
oft in dem morsch gewo!'denen Gehäuse stecken. Dann wurde
ni~ht etwa die Feuerwehr gerufen, sondern die Nachbarschaft
aus den Kellerwohnungen unternahm eine Hilfsaktion.
Hemdsärmlige Männer kamen mit Stehleitern, Frauen mit
Waschleinen oder langen Besen, beherzte Jünglinge wagten
inzwischen den Aufstieg am Pumpenschwengel - kurzum,
die Straße glich einem aufgestörten Ameisenhaufen, denn aus
~llen Fenstern wurden Ratschläge zur Errettung des Unglückwurms gegeben.
Oder - es kam auch vor, daß eine Ratte unter der Rinnsteinbrücke sitzen sollte. ~sehen hatte sie nur ein kleines
Mädchen, und auf seine An~abe hin hegann nun die Jagd,
die gewöhnlich damit endete, daß die festgeklemmt~ Brücke
:.ufr;choben wurde, worJuf alles entsetzt auseinanderstob, so
daß die Maus, denn eine Ratte war es gar nicht, hequem ins
näd-rste Kellerloch rasen konnte, das dann noch stundenlang
von den Kindern umlagert wurde .
Man kam aus der Aufregung nicht heraus, ein Vorgang
löste den andern ab: so konnte jemand die Kellertreppe zum
Grünkramgeschäft hinunterfallen oder eine Gardine in Brand
geraten oder ein P.1pagei auf die Dachkante fliegen und dort
stundenlang allen Fangver.\Uchen trotzen. Und wenn absolut
nichts geschehen wollte, kam. wenigstens der Schornsteinfeger
und begann waghal1ige Kletterklinste auf den schrägen Ziegeldächern.
Es gab also genug zu sehen, es lohnte sidl, aus ·den Fenstern
zu gucken. Und auße~dcm war es für mand1er Leute Verdauung besonders bekömmlid1.
Erdmann G ra-es er

Literatur
Der ,.Chor der Siedkr" '" Pcltnm in der letzten Nu,"mer emp·
foh!enem Bud1 "Sprung über ein Jahrhun-:lerr" (Gouh~\f.Verb.~,
l:krn, Preis >,p Mark) entnommen.
Erdmann Gracscrs kleine Skizze "Aus dem ~lten Berlin" ist in
der "Berliner Morgenpost" {Nr. 1~9) erschienen.

Werbt Abonnenten I

Schulaufbau
I.
Nachdem nunmehr durch die Schaffung des Reich\l111inisteriums für Wissenschaft, Erz·iehung und Volksbildung und
durch das Abkommen zwischen Sd-Jule und Hitlerjugend
(Staacsjugend) die zunächst notwendigsten organisatorisd.en
Voraussetzungen ihren Abschluß gefunden haben, beginnen
jet2t die Vorarbeiten für eine völlige Neugestaltung des deutsdJen Sd!ulwesens. Diese Neugestaltung wird nach innen und
nach außen (Lehrplan und äußerer Scllllhufhau) durchgeführt
werden.

Es muß vorausgeschickt werden, daß keine politische, wirtschaftlid!e, kulturelle oder soZiiale Sfäre in der Weimarer Zeit
so stark dem Anprall von Vorschlägen, Kritiken, Versuchen
und Koalitionskompromissen ausgesetzt war, wie das Sdllllwesen. Die Folgen waren das bunteste Gewirr von Organisationen, Lehrplänen und Biklunpzielen, aus denen 5/ich jeder
Lehrer, jede Organisation und jeder, der sonstwie "Interesse"
an Schule und Jugend hatte, das I-hm Bequeme heraussuchen
konnte. Daher kam es auch, daß es Vertretern aller Weltanschauungen des Auslandes möglich war, nach Deutsd1hnd
zu kommen und Stui:l.ien auf dem Gebiete des Sd1ulwesens zu
machen. Sie fanden immer, was sie brauchten. Bei solcher Unmenge von Meinungen ist nicht vuwunderlich, daß auch
unter den Vorschlä.~en, die jetzt als Beitrag zum Neuaufbau
gemacht werden, Elemente und Teilstü<:ke erscheinen, die an
schon früher Gehörtes und Gelesenes erinnern.
Schon längere Zeit richtete sich d·ie Kritik gegen den inneren Schulaufbau, also ge~en die Stundeneinteilung und gegen
die Gliederung des Bildungsstoffes in "Fächer". Das Leben
selbst ist ja nicht in Fächer gegliedert. Fächerung ist das Ergebnis 1iberalistischer Denkungsart, die Teilung .und Interes-sengebiete aber nicht Ganzheit wilL Die Aufhebung des Fäo;:herprinzips ist nicht einfach. Es hängt eng mit unserem
wissenschafthichen Betrieb zusammen, der sich nicht genug tun
kan-n in der Zergliederung in Einzelfngen, auch -da, wo sie
nicht mehr durch sachliche Umstände geboten 1st. Das wissenschaftEehe Spezialistentum mag für die Forschung notwendig sein, rfür die Lohre ist es schädlich, weil es Verwirrung statt Klarheit schafft. Da aber die höhere Schule eine
kleine Univers-ität und die Volksschule eine kleine höhere
So::hulc wurde, habe "auch dort das Spezialistentum un-d der
Fachleihrer Eingang gefunden".
Der Gau Westfalen-Süd des Nationalsozialistischen Lehrerbundes versuo::ht mit dem Entwurf eines Nationalsoziaüstisd1en
Er:M.ehlmgs- und Unterrichtsplanes eine Zwischenlösung (der
Plan geht die Volksschule allein an).
Das Ziel der Erziehung ist -die "Formung des völkischpolitisdlen Menschen, ist der geschichtsbildende Mensch der
Rasse, der den Feind im Kampf besiegt oder im tra)!;ischen
Unterga~ durch das Opfer überwindet. Letzte Erfüllung
dieses Menschentums nao;:h Blut und Erbe ist demnach der
Hekl, und :zu ihm wir.d er durch !Besinnung auf sich selbst,
durch Rückschau auf seine Vorfahren".
Ein solches Erziehungs.ziel will den ganzen Menschen erfassen, daher wird der Unterricht {wenigstens teilweise) em
Gesamtheitsunterricht sein.
Der Unterricht gliedert sidJ deshalb in Gesamtunterricht
und in Kern- und Kursunterricht.
Im 1. und 8. Schuljahr ist der Gesamtunterricht vorgesehen: also kein Unterricht nach Stundenplanfäo::hern. Im 1.
Schulja•hr wird das in allen Schulen so::hon längere Zeit, schon
in der Vorkriegszeit, durchgeführt. Neuartig ist die~er yorsdtlag für die 8. Klasse. Dort soll nach dem Entwurf m emem
abschließenden Gesamtunterricht eine Darstdlung der natio-nalsozialistischen Weltanschauunp durchgeführt werden. Ein
Bei$piel dafür, wie -das gemeint lst: Ein Thema wird zur Bearbeitu!lß gesteilt, etwa "Erbkrankheiten", die Behandlung
erfordert vielleicht 14 Taße. Zur Bearbeitu-ng dieses Themas
werden nun aus allen "Fä<hern" Stoffe herbeigaholt: aus Religion, Literatur, Erdkunde (Statistik ü.ber besonders gefährdete La.ndnri<he), Narurlehre, G~undheitslehre usw. Es wird
also ein lebensnahes Problem so bearbeitet und überarbeitet,
wie das im Leben selbst ges<hieht. (Eine systematische, fachlio::he Darstellung würde vielleicht ll!Ur eine Seite, etwa "Gesundheitslehre" beihan-deln.)
Vom z. bis zum 7· S<huljahr g!ieden si<h der Unterridlt
nach Kern- und Kursunterricht.
Der Kursunterricht behält die alte Fachgliederung bei
("Lesen, Rechtschreiben, Sprachlehre, Rechnen, Raumlehre,
Natur!ahre, Naturgeschichte, Erdkunde, Geschichte usw.). Nur
wird er in der Zeit stark beschnitten. Auf eine systematische
Darstellung des "Faches" glaubt man also noch nicht verZiichten zu können.
Der Kernunterricht -dagegen, als Charakter- und Gesinnullß9Unterri<ht gewenet, behält -das Prinzip des Gesamtunterr.idm bei. Im Aufbau ist der Kernunterricht so gegliedert: l. Schuljahr: Die kindliche Umwelt. 3· und 4· Schuljahr: Heimatkunde (vom Heimatort zur Provinz). 5· und
6. Schuljahr: Vaterlandskunde (Erdkunde und Geso::hichte
hndschaftlich 'Verknüpft, etwa nach der Merlhorle geopolitischer 'Betrachtungsweise). 7· Schuljahr: Volkskunde (Grenzland~ und Auslandsdeutschtum).
In diesem Plane sint! no<h Inkonsequenzen vor-handen, die
der Vorschlag des Gau~s DUsseldorf und Koblenz beseitigt.
Ober ihn werden wir das nächste Mal berichten.
Kar! Amr-bein

Hufeisen
Loblese "An einem Vormittag dieser Wo<.he hatte sich in der
Grasgasse eine kleine Menschenansammlung gebildet. Neugierig. wie
man schon von Berufswegen zu sein hat. sah man selbst nach, wa;
es zu sehen gab. Es stellte sich heraus, daß der Hufbeschlag eines
Pferdes durd! Sd!miedemeister Weger eine Sd!ar Neugierige um
'kh versammelt hatte. Zutreffend äußerte ~incr der Zusduuer:
.,Wenn ein Reifen platzt, bleibt heute Keiner mehr stehen
("Regensburger Echo", Nr. p.}
Aus dem W.irtschaftstei\: "Die Verdrängung des Pferdes durd!
den Motor hat die etwa zwölf Hufeisenfabriken in Dcutsd1land
ihres AbSJtzes in soldJem Umfang beraubt, daß sie nur nodl ein
Viertel bi~ eiri Fünftel ihrer früheren Produktion verkaufen. Das
Reichswirtschaftsministerium hat jede Neugriindun~ oder Erweiterung in diesem !ndustriezwei~ verboten."

Musik
Voltaire wurde einmal von einem musikeifrigen Bekannten in
ein Konzert geführt. Sie sallcn in einer Loge zusammen und Iauschtm dem Spiel eines Flötenbliisers, der sid! in zwar schwierigen.
aber nichts weniger als angenehm klingenden Pa.ssagen erging.
Voltaire schien denn auch nicht sehr aufmerksam zu sein.
"Du hörst ja gar ni<.ht zu", sagte nao;:h einiger Zeit sein Begleiter, "weißo du denn nicht, daß das außerordentlich s<hwer ist?"
"Schwer?" versetzte Voltaire und seufzte. "Id! wollte, e.s wäre
unmöglich!"

Die spannende Zeitung
Einer unserer Leser hat allein in einer vicr5eitigen Ikilage eines
Berliner Abendblattes folgende Oberschriften gefunden'
D e r K u 1i - K ö n i g. Ein Epileptiker s<.hneidet China den
Zopf ab.
Die BltJtzeichen am Berberdolch. Das letzte Kapitel einer Licbestragödie. Der Flirt des Leutnlnts Sibour. Ein
Tuareg-Mädchen stirbt an gebrochenem Herzen. Der Radleschwur
des Bcrbcrsfficidls. Auf Sibours Spuren. Der Todesstoß zwisdlcn
Stacheldraht und Felsen.
Entführungen auf dem Michigan-See. EinRadioruf und ein •. Dementi". Ein Vergnügungsdampfer in Verbrecherhänden.
Die S,cherheit I'iu< XI. gefährdet. Einsturzgdahr
der päp<dichell Gemächer im Vatikan.
Staub a 1s M ö r d c r. Aber de>ha!b keine Panik.
Ein Atom wird beschossen. Konzentrierte Erde hat
nur 130 Meter Durd1mcsscr. Das• Kunststück, ein Atom zu trdfen.

Amerikana
Erschünerndes F.rci~nis.
John Spencec, 'IX'eq Frontstraße. Newport, sah an der Centr~I
Avenue einen Sad<, der festgebunden war. Er betastete ihn und
war iibcrze-ugt, daß sl<h in -dem Sack ein lebloser Körper befände.
Von Grauen erfüllt wandte er sich ab und alarmierte die Polizei.
Eine Truppe Polizisten rückte aus, um den Ermordeten aus seiner
Hülle zu holen. Beamte und Neugierige nahmen neben -dem Sack
Aufstellung. Begierig sahen s1e, wie er geöffnet und ein toter Hund
herau>gcholt wurde.
Cincinnati Free Preß, i· August
Und dennoch hab' ich harter ).1ann.
Jack Dempsey weinte heute ,·or Freude, als ihm seine Gattin
eine Toffiter sd!eflkte. Der Preisk~mpfer, der sonst nicht wußte,
wos Nerven .<ind. ging im Hospital unruhig auf und ab, bls er die
freudige Nachrtffit erhielr.
Cincinnoti Frec Preß, 5.August
Idealer Gatte
Herr BarenJ Klassen st.lnd vor Gericht, b~j dem ihn seine Haus·
angestellte auf Zahlung von Sffimerzemge!d verklagt hatte. Er hatte
sie mit Steinen beworfen, die ihr groJ\e Beulen auf dem Kopfe
verursacht und einen Arm gebrochen hatten. Herr Barend Klassen
sagte, es ><:i ein hrtum gewe.en, er habe gedacht, es sei nur oeine
Frau.
Philadelphia Gneuc Dernncrat, J2.Augusr
Unangenehme Überraschung
Ein biMerer Chicagoer Bürger, der sich in einer WirBehalt an
einem Glase kühlen Gerstensaftes Iahte, erlebte dabei die uflangellehmc Oberrasdtung, daß dus Lokal und die Gäste, darunter er
selbst, von zwei Raubgenossen ausgeplündert wurde. An und fiir
sich ist so etwas ein alltägliches Ereigni.s in den Vereinigten Staaten.
Daß er aber in den Ban.d"Jten seine eigenen Söhne erkennen mußte,
ist das Ungewöhnlid1e bei der S~che. WestlidJc Post, 9· August

Eine Sache mit zwei Seiten
Der Pariser Stadtrat hatte sich bei der Regierung .darüber beS<hwert, daß die Fenster des Finanzministeriums im Louvre nie geputH würden.
Die Regierung hat nun darauf geantwortet, daß die Fenster sogar
regelmäßig und sorgfaltig guea1.igt würden. Die Sache sei nur die:
die Fenster l:igen im Amtsbereich Zweier Ministerien. Fiir die Innenseite der Fenster sei das Finanzminisrerium zuständig, für die
Außenseite aber die Verwaltung der schönen Künste. Da eo aus
verwaltungs<effinisd>en Gri.Jnden nidtt möglich sei, daß die Rdni·
gung auf beiden Seiten gleidJzeitig erfol~;e, reinige mal die Kunstseite und mal die Finanzseite. Aber geputzt würden die Fenster,
und sogar reg<lmäßig und sorgfältig.

Mutterschaft
Wir müssen in unseren Kulturplänen davon ausgehen, daß die
Mutterschaft etwas Wesentliches für die Natur der Frau und die
Art, wie sie diesen Beruf aus!iillt, "\'On Wnt fiir die Gesellschaft
ist; und wir müssen auf Grund dessen die Verhältnisse ändern, die
der Frau immer mehr das mütterliche Glück und den Kindern die
mütterliche Pflege nuben. Odor wir müssen davon ausgehen, daß
die Mutterschaft n i c h t wesentlidJ ist - und dann mag alles fortgehen, wie es geht. Dann wird die nach außen gerichtete Arbeit
- mit ihrer Befriedigung der Schaffensfreude, .Jcs Ehrgeizes, der
Gewinnsucht, der Gcnußmcht, der Unabhängigkeit - immer mehr
das Ziel werden, nach dem die Frauen ihre Lebenspläne entwerfen,
ihre Lebensgewohnheiten ändern, ihre Gefiihle umbilden.
Ellen Key
Die Menschen werden durch Gesinnungen vereinigt, durffi Meinungen getrennt. Jene sind ein Einfaches, in dem wir uns zusammenfinden, diese ein Mannigfaltiges, in das wir uns zerstreuen.
Goethe
Versuche niffit Stufen zu überspringen. Wer einen weiten Weg
vorhat, läuft nicht.
Modenohn
Aufs Tun kommt alles an.
Gocthe

Chor der Siedler
Wor wollen nid!t Herr sein und nicht Knecht,
Wir wollen leben nach eignem Recht.
Wir fordern für uns der Freiheit Pfand,
Gottes Erbe am deur:.cben Land.
Wir pflügen. wir graben, ein heiliger Bund,
Die deutsche Freiheit aus dem Grund.
Wir wollen nJdJt arm sein und nicht reich.
Brüder sind wir, und Brüder sind gl~iffi.
Wir gönnen jedem der Freiheit Pfand,
Gottes Erbe am deutschen l.and.
Wir pflügen, wir ~raben, ein heiliger Bund,
Die deutocbe Bruderschaft aus dem Grund.
Ein Fc!J, nicht größer als unsere Kraft
Ohne Knechte die Arbeit sd:Jaffc.
Ei" Haus, ein Bett, eine WJcse, ein Pflug,
Spaten und Hacke sind Reichtum genug,
Wir pflügen, wir graben, ein heiliger Bund,
Die deur.sche Heimat aus dem Grund.
Wir
'IX'ir
Wir
Wir
'IX'ir
Den

gieren niffit nach fremden Gut,
wahren das unsere mit festem Mut,
lohnen ehrlich redlidlcn Fleiß,
fordern und geben gereffiten Preis.
pflügen, wir graben, ein heiliger Bund,
Wucher für ·,mmer in den Grund.

:Vlit Waffen dreut es von Ost und West,
ln den St:iJten wt\tet der Zwietrad!t Pest.
Die Weit. s:e ward zum Teufdsspott:
Wir wissen und wandern den \\;'eg zll Gott,
Wir pflügen, wir graben, ein heiliger Bund,
Den Frieden der- 'X'C:t Jus dem deutsd>en Grund.
F. D. Pclton

Kleinigkeiten
Du Spezialgruß. Ein Aufsatz ü.ber Honig und Bienen in der
"Württcmberger Zeitung" (Nr. 198) schließt mit den Wort<n:
Aber nidn umsonst lautet der alte Imkergruß: Süß Heil!"
Und man i•t versudn, sich nad! diesem Muster den alten Hühner.
züd!tergrull, den Essigfabrikanu:ngruß und •den Kanalarbeitergruß
auszudenken.
Unverbesserlich. Im ,.Rciffisanzeiger" ist eine neue Lhte ~on
Gegenständen veröffentliffit worden, bei denen die nationalen Sym.
hole in um:ulässiger Weise verwendet wurden. Neben Pferdeohrenklappen und Hosenträgern mit Hakenkreuzen findet sidJ darumc,
aud:J ein - Leichen·kis.sen mit Hakenkreuzmustcr.
Werks-Theater. Die I. G. Farbcn·Industrie hat für Theorervcr.
anstaltungen in ihren Hauptwerken Wolfen, Merseburg und Levnkusen nad!gesucht. Damit dürften die cr~ten s6ndigen WerksTheater entstehen.
Muttersprache. In der "Juristi.sffien Wochenschrift" vom 2S. Juli
19H findet sid1 auf Seite t&p folgende Oberschrift zu einer Entscheidung des Reidtsgcri<hts: "Die Berufungsbc:;ründungsfristver.
liingerungsvedügung des Vorsitzenden ..." usw.
Die Kunden. Im Jahre 1933 konsumierten an -deutschen Waren:
jeder Sd!weizer für 90 Mark, jeder Holländer für 82, jaler Oster·
reid!er für 19, jaler Engländer für 9, jeder Italiener für 5,so, jeder
Russe für 2,30 und j~der Amerikaner für 2,10 Mark. (.,Selbsthilfe",
Nr. 33·)
Auto-Segen. Das katholische Narramt Mariabrunn in NiederÖstcrreidl hat im .,Rottumer Boten" inseriert: .,Am Sonntag, 29.
Juli '9}4, werden vor de~ Wallfahrtskirche Mariabrunn Autos und
?>1otorräder gesegnet, von morgens 9.30 his abends 7 U.hr."
Lang, [~n:; ist's her. Der letzte Storch •hat in Berlin im Jahr 1867
gebriitct, im Garten de.s Hauses Belle-Alliance-Straße 7· Um die
:VIitte des Jahrhunderts haben Störffie noch in ganzen Kolonien auf
den I.in,den in der Berliner Straße in Charlottenburg gehorstet.
Laufendes B~nd. Mailand plant, eine laufende Stmße zu bauen,
die ,;eh nach dem Prinzip -der Rolltreppen in sechs Bändern - je
drei Bänder nad1 jeder Richtung in verso::hiedenen Gesch...·indigkeit>stufen - bewegen soll.
Junggesellen unbeliebt. Die italienische Regierung ma<ht Ernst
mit ihrer Drohung. an den hohen Vecwaltung.'l.Ste!len keine Junggesellen mehr zu -dulden. Der Präfekt der Provinz Alessan.dra hat
drei Bürgermeister ihrer Ämter enthoben, weil sie den Richtlinien
der Regierung :.:um Trotz Junggesellen geblichen sind. Für sie werden Familienvä~r eingesetzt.
Naturalwirtschaft. "Times" meldet aus Stambul, daß nach einer
neuen Entsd!eidung der türkischen Regierung ausländische Ges.e!lschahen, die in der Ti!~kei arbeiten, die Dividenden an ihre Aktionäre im Ausland in Form V<Jn Weizen zu zahlen Jmben, den sie
aus der Türkei exportieren müssen.
Prinzen. In Persien regierte "\'Or 130 Jahren der Schah fath A!i.
Er besaß einen Harem von dreihundert Frauen und hinterließ
hundertfünfzig SOhne, die ihrerseits auch jeder einen Harem mit
vielen Frauen hatten, die ihnen Söhne schenkten. So ging es durch
Generationen. Heute sollen ~n P<rsien aus dieser Familie über zehntaus~nd edJte "Mirzas", a!so Prinzen herumlaufen.
Nerven. In der englischen Grafschalt Suffolk explodierte in 3000
Meter Höhe ein Mi!itärflugzeug. Der Führer landete mit dem Fallschirm wohlbehalten, machte seiner Dienstbehörde Mirteilung von
seinem Malheur und ging dann in ein - Kino.
Ein Geschenk. Die im Weltkrieg bekanntgewordene Doppelhöhe
6o bei Ypcrn, die abwechselnd in deutschen und englischen Händen
war und ~leren Besin. ungemein blutige Opfer forderte, ist von
ihrem heutl~en Besitzer, dem Direktor Calder der Birton-Brauerei,
dem englisffien Volk zum Geschenk gemadn worden.
Der Salon-Alpinist. Ein junger Mann aus Chicago k.a.m während
des Umkleidens in seinem Hotel in Zermatt auf d.en .E>infal!, in
Smoking und Lackschuhen das Maturhorn zu besteigen. Er hatte
das G!iid<, bezeiten in einen dicken Schneefall zu geraten, der seine
Lacksffiuhe aufweichte; -der verrückte Alpinist konnte geborgen
und vor Sdllimmerem bewahrt werden.
Sechs Z<ntner. Der "d-id<ste Mann <kr Welt" ist. Arsene RaymonJ, Bürger des Juradorfes Fontenay Je Chateau an der fr;:wzösisdl-~chweizcrisd!cn Grenze. Er wiegt 3'5 Kilogramm, S<:ine Gür·
telweae beträgt 2,30 Meter.
Auch. ein Erwerbszweig. In dem Dörfchen Saar ·in der Tso::hechoslowakei _ist eine Regenwurm-Farm eingerichtet worden, die d.en
Anglern ill Blechbüffisen Re-;;enwürnner mit .,Origina!en:le" liefern
w~:d, in du sie _bls _zu einem Monat leben können. Die Regenwurmer werden ill emem Garten g~zücbtet, unter -dessen Humusschicht sid1 eine Betonded<e befindet, damit sie nicht entweichen
können.
. Sün~e. In Amerika ist ein wilder Kampf gegen die "shorts", dM
smd d1_e kurzen Hösche_n der Tennisspielerinnen, entbrannt. Weil
neuerdmgs Frauen dama auch auf der Straße ers<.heincn hat der
Patn Pat>•ick o:Br!en in Now Jersey auf seiner Kanz~l gesagt:
"Jede ~utte_r, dJe Jhrer TodJter erlaubt, dieser Mode zu folge",
macht SJch e1ncr ern.sten Sünde sd!u!dig."
Verzweifelter Schritt. In ganz Amerika hat die Entführung de1
Pfarrers Askew großes Aufsehen err<:gt. Askew, der ein sehr beanspruchter Pr~diger einer der großen Sekten ist, ·blieb Lange verscbwu_nden, _bis_ von seiner_Frau ein Lö-segeld verlangt wurde. Jetzt
hat dJe PolJZC! den VermJßten wohlbeh~!ten in beschaulicher Einsamkeit aufgefunden und festgestellt, daß er sio;:h versteckt hatte;
er ga_b an, das _Bedürfnis gehabt zu haben, sieb einmal unbehelligt
und Jn aller Snlle erholen zu können.
~rnmgtnscbaft. Ein New Yorker Friseur hat eine ganz aus
KrJStall bestehende "Par.ftim-Bll·" eingerichtet, in der den Kunden
sämtlid!e Wohlgerüche der Welt von sd!önen jungen Mädchen zum
Riechen ode_r Kaufen ver~bfolgt werden. Das Geschäft soll glänzend
gehen; zu Jeder Tageszea soll man dort elegantes Publikum auf
de,, hohen B~müh!cn sehen, eifrig damit beschäftigt, neue Misd.un·
gen zu prüfen.
Gegen Langredncr. Bei eincn1 brasilianisdlen eingeborenen Volks·
summ ha; der Hä-uptling das Recht, Redner. die als weitschweifig
bckaflnt smd, aufzufordern, ihr Anliegen auf einem Fuße stehend
"\'orzubringcn. DadurdJ sollen au<.h di~ passioniertesten Redner gezwungen werden, sich kurz zu fassen.
Kaffeebohnen. Zu billig gewordene Kaffeebohnen schüttet man
entweder in da.s Meer oder m;:w heizt Lokomotiven damit odu
man vcrv.·mdet sie als Stampfbeton beim Hausbau. In Guatemala
hbrmert man neuerdings Farbstoff aus -ihnen.
Kunstmaler Marquard in A!lensbach amBodensec (eio-enes Strandbad) nimmt im September und Oktober nod1 GJstc ~auf. Pension
),5C Mark täglidt.
_Der Vogelhof (Station Hayingen, WlJrtt.} sucht auf Herbst fiir

s~Jnen Betrieb einen Landwirt, d~r aud1 mit Ju~;end erziche-

r,JScb umzugehen weiß.

Stuttgart, 9· September 1934

Die

15. Jahrgang, Nr. 36

onnta
Die andere Seite
Die Maschine ist dnu da, nicht wahr, dem Menschen die
MUhe der körperlichen Arbeit abzunehmen. \'ilo er
sich ohne sie im Sd1weiße seines Angesichtes zu plagen hatte,
braucht er jetzt nur noch eine kleines Rad zu drehen, einen
Hebel zu ·bewegen, auf einen Knopf Ztl drücken.
Zum Beispiel: die Sägemasd1ine enthebt ihren Besitzer der
unangenehmen Arbeit des Sägens. Die Masd1ine, die Holz
spaltet, verhngt nur, daß man sie heize und ihr die Holzklötze unterschiebe, wobei niemand der Arm weh zu tun
braucht. Die Mähmaschine erspart dem Bauern das langweilige
und ermüdende Mähen und ersetzt diese veraltete Tätigkeit
durch das viel kurzweiligere Kulschieren oder Schofficren.
Wer ein Auto hat, bra~cht nidn mc'_hr zu Pfen.le zu steigen

in Gestalt einiger Pillen zu sid1 nehmen, die im Laboratorium
hergestellt werden können.
Dje Feinschmeo:ker und diejenil!;en, die sid-! einen gewissen
ln_snnkt bewahrt haben, gehören nidlt dazu. Sie machen es
Wle de~ Herr Generaldirektor, der ein Auto hat, aber zu Fuß
~eht: s1e schwärmen fürs "Hausgemachte", sie haben mitten
1m modernen Komfo:t wieder begonnen, sidJ selber zu kod-Jen
und _zu backen, zu e~~f~chen Methoden der Nahrungsmittelbereitung und zu naturlieh gegebenen Speisen zurüo:kzukehren.

oder zu F~;~ß zu gehen. D1e I'rau, d1e eme Was<:hmaschine hat,
brau<:ht s1<:h die Finger ni~ht mehr wund zu reiben. Der
Staubsauger nimmt ihr das Bücken ab, der elektris<:he Trokkenappar~t das Wä><:heaufh~ngen.
Erfreuh<:he Lebenserleichterungen, ohne ZweifeL Aber sie
haben eine Kehrseite, die man gewöhnlich nicht beachtet.
An diese erinnert ein "guter Rat", den wir soeben in der
von Frau Thusnclde Ruck geleiteten Monatsschrift "Der neue
Weg" (Septemberheft 1934) gelesen haben. Der ärztliche Mitarbeiter die.1er Z<'itschrift empfiehlt da einer an d-lwnischer
Verstopfung leidenden Fragestellerio unter anderem folgende
D_bungen: in Seitgräts~ellung Rumpf kreisen, Knie beugen,
d1e Bewegung des Holihackens und Mähens machen.
Die körperliche Arbeit, von der die Maschine den Menschen
entbindet, ?d-leint a.lso keif!- _reines Negativum zu sein, sondern audl 1hre gew1sse posmve Bedeutung zu haben. Sie ist
offenbar der Gesundheit zuträglich; sonst könnte man sie
wohl nid1t als Heilmittel verschreiben.
Es ergibt sich also für den heutigen Mensel-Jen die etwas
groteske Gegenüberstellung, daß er das Holzhao:ken von einer
Maschine besorgen läßt, dann aber nachher aus Gründen seines
Wohlbefindens "die Bewegung des Hob_had:.ens macht"· daß
er die Mähmasd-!ine mähen läßt und dafür abends in die' leere
Luft hinein "die Bewegung des Mähens macht".
Man könnte auf den Gedanken kommen daß sich die Bewegung des Holzhackens schließlich damit' verbinden ließe
daß man einen Hackblod:. aufstellt, edid1e Holzklötze da:
neben legt und ein Beil in die Hand nimmt. Oder daß man
die .Bewegun-; des Mähens auf einer Wiese ausübt und sith
dazu mit einer Sense bewaffnet. Aber das wäre nicht überall
angängig. Man würde sid1 damit am Ende lächerlid-! mad-!en.
Imma~in weiß idl einen Generaldirektor, der jeden Tag
zu Fuß ms Geschäft -geht, dbwohl ihm in der Garage ein
Achtzylinder zur Verfügung ist. Der Mann behallptet, die
halbe Stunde Bewegung bekomme ihm. Und es soll Hausfrauen geben, die heute noch wie ihre Großmütter den Boden
aufwischen, unter dem Vorgeben, das sei ihre Gymnastikstunde.
Vornehmer wäre es allerdings, wenn sie das Bodenwischen
dem Dienstpersonal überließen und dafür ihren Sport trieben.
Vielleici-Jt verstehen wir jetzt, warum heutzuuge soviel
Sport g~trieben wird. Das kommt von der Maschine. Sie hat
nebenlbe1 die mensdlliche Muskulatur arbeitslos gemacht. Der
Sport ist eine Art Arbeitslosenunterstützung, die wir unserer
armen, ausgeschalteten ·Muskulatur zugute kommen lassen.

•
Haben Sie schon einmal einen Blick in eine moderne Großbä.o:kerei geworfen? Großartig, kann ich Ihnen sagen. Alles
n;1t M.asclünen. !\-eine sdlwitzenden Bäckergesellen mehr, die
s1ch m1t dem Te>g herumbalgen. Keine MenselJenhand kommt
so~usagen mit dem Nahrungsgut in Berührung. Das Mehl ist
pnma, alls der Großmühle, die ebenfalls mit allen Schikanen
arbeit, _mit diversen _Chemikalien aufgeschlossen und veredelt;
auch d1e Backöfen smd über jedes Lob erhaben und mit den
staubigen, verräucherten alten Holzbacköfen gar nicht zu vergleichen.
Einen einzigen kleinen Nachteil hat die SadJe. Das Brot
das hier auf die tedmisch vollkommenste Art und Weise, so~
zusagen wissenschafdich einwandfrei, gewonnen wird isr nicht
besonders. Es schmedu nach gar nichts, und gewi;se Leute
behaupten, es sei auch nicht gerade gesund, man verderbe die
Zähne <lamit und bekomme Verstopfung davon, wie jene
Frau, der man dann die Bewegung des' Holzhackens und
Mä:hens ärztlich verschreiben muHte.
Wer wissen will, wie richtiges Brot schmeckt, dem ist nicht
zu helfen: er muß es sich wohl oder übel selber machen. Das
heißt, er muß das Korn kaufen, muß es von einem Müller
mahlen lassen, muß den Teig selber zubereiten (wobei die
Hausfrau Gelegenheit hat, die "Bewegung des Teigknetens"
auszuüben) und es dann irgendwo in einen Ofen schieben
oder schieben lassen (Knie beugen, in Seitgränchsr_ellung
Rumpf kreisen). Für jemand der in der Stadt wohnt, ISt das
mit u~gewöhnlichen Schwierigkeiten verknüpft.. Auf dem
Lande 1st es einfacher; vor hundert Jahren, aL1 ·w1r d1e Maschinen nod1 nicht hatten, war es auch in der Stadt nidn so
schwer. Jetzt ist es ein ziemliches Kunststüo:k. Wahrscheinlidl
werden sich hartnäo:kige Brotliebhaber noch soweit versteigen
müssen, daß sie sich eine Handmühle zulegen. Damit wäre
dann der Ring •beinahe wieder geschlossen, der den MenselJen
des zo. Jahrhunderts mit dem in der Steinzeit oder auf der
Südseeinsel verbindet.
Gewiß: es ist vielleicht eine Marone, gutes Brot e.1sm zu
wollen. Man kann natürlid1 auch Masd1inenbrot aus Maschinenmehl essen; es sd1meckt eben ein bißd1en bde, aber es ist
überall zu haben und macht den Zähnen keine große Arbeit.
(Das sei nicht gut für die Zähne? Aber nun kann ja Zahngymnastik trdben, siehe erster Abschnin. Man nehme ein
Stücken weiches oder auch hartes Holz in den Mund, etwa
abend5 vor dem Sd1lafengehen, und mache damit die Bewegung des Kauens!)
Das Brot in nur ein Beispiel. In unserer gesamten Nahrung,mittclwinschaft hat die Masd1ine und die Chem1e fabelhafte f'onsd1ritte hervorgerufen. Es gibt immer nod1 ein
pa~r Begci<rerte dafür. die' sich mit jenen Utopisun verwandt
fühlen, schnurrig~n Käuzen, die emmal davon geträumt
haben, der Mcnsd1 werde ;chließlich seine ganze Verköstigung
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Vor zwanzig, dreißig Jahren haben einmal Volkswirte und
solche, die es sein w~Uten, viel über den Untergang des
Handwerks geschneben, der nach An;idn einiaer Professoren unabwendbar war, weil der industrielle Gr;ßbctrieb
immer weiter wadJSen und sdJließlich das Handwerk vollends
gan7" aufschluo:ken werde.
Es war ein Irrtum der Herren Theoretiker. Das Handwerk
hat sid1 ~nerwarret gut g~hab;en; es wird nicht umergehen,
so:mdern _m ab>ehbarer Ze1t eme neue Blüte erleben. Nicht
emmal d1e Hauswirtschaft, die noch primitivere Stufe
der Wirtschaft, die geschichtlich derjenijen des Handwerks
vo~ausgeht, ·wird verschwinden, so gewa tig sich auch lndustne und Großbetrieb weiter entwickeln mögen.
Auch die HauswirtsdJJft wird wieder einmal größere Bedeutung gewinnen als in der heutigen Großstadt, wo sie ja
- man denke etwa an die amerikanischen Verhältnisse auf ~in Minimum zusammengeschrumpft ist und kaum noch
exiStiert. Und zwar wird dieser Umschwuna umso sicherer
und bälder eintreten, je raffinierter die Technik Arbeitsteilung und Ersatz der Mensdlcnkraft durch die Maschine vollends ausbilden wird.
Die Gründe dafür wolle man aus dem oben Gesagten entn.~~men. Erstens will der ~esunde Mensch seinen Körper bet~t>gen, und zwar womöghch in einer Weise, die ihm irgend
emen vernünftigen ~inn zu haben scheint - eine Forderung,
der unser Sportbetneb durchaus nicht ohne weiteres <>eredn
wird. Er spaltet infolgedessen unter Umständen leiden<>schaftlidl gern Holz; jedenfalls gerner als daß er, wenn auch unter
Radiomusikbeglcitung, "die Bewegung des Holzhackens
madlt".
Zweitens scheint dem Menschen selberzubereitete Nahrun<>
bei der e_r seinem Geschma<:ke folgen kann und jenem gcsu~~
den Instmkt, der in ihm waltet, unvergleichlich besser als
Massenfraß und d1emisch behandeltes in Büchsen konservier~es ?eug; ~dbe! nebenhe_r ähnliche .1eelische Vorgänge
hcremsp>elen w1e berm Vergle1dl von Musik aus erster Hand
und "Konservenmusik".
Ein dritter Grund, der geeignet ist, unsere Behauptung von
der neuen Zllkunft der Hauswirtschaft zu stützen, muß noch
erwähnt werden. Es ist ein sehr einfacher Grund.
Wenn die Technik dem Menschen die Arbeit noch etwas
v.:eiter abgenommen 'haben wird als heute, wenn etwa in
e1~er technisch durchgedaduen Planwirtsdlaft einmal ein
V ~~~stundentag od.~r ein a_Ilgemeiner. Arbeitsdienst von zehn..
zwolf Jahren genugen w>rd, um d1e Grundbedürfnisse des
J?urchsch_nittsbürgers zu befriedigen,- dann wird der Mensd-J
Ja ?-uf em_mal etwas haben, was ihm in der heutigen ZivilisatiOn me>stens fehlt und um was er den Südsecinsulaner oft
beneiden könnte: nämlid1 Zeit.
Diese Zeit wird er ausfüllen wollen. Und er wird, nach
einer kurzen Obergangsperiode vielleicht finden, daß sid!. Zeit
in unserem Klima immer noch am best'en und befriedi<>endsten mit Arbeit ausfüllen lasse. Mit einer Arbeit in diesem
Fall, der jener Fluch des Zwanges und der Unterdrüo:kung,
unter dem jetzt noch so ,,ielc seufzen, nicht mehr anhaftet:
mit freier, schöpferischer, selbstgewählter Arbeit.
Dann ·wird jenes Ziel erreicht sein, um das sich die Köpfe
der Besten seit langem sdlon mühen: die Oberwälti<>ung, die
eigent!iJ1e Bewälti~ung der Maschine, die dann de~ Diener,
nidn mehr der Beherrscher des Menschen sein wird; em Instrument, dessen man sich bedient, wenn es notwendig ist
oder wenn es einem gefällt, und das man dann auch wieder
·in die Eo:ke stellt wie einen Besen. Genall so, wie der mchrfadl zitierte Herr Generaldirektor es mit seinem Auto macht.

Die Besserung
Kaufkraft und Konjunktur
Von Fritz Werkmann
Seit Januar 1933 ist in Deutschland die Zahl der bei den
Arbeitsämtern gemeldeten Erwerbslosen um 3 )<; -Mlllionen
gesunken und die Zahl der in Erwerb stehenden Arbeiter und
Angestellten - nach der Krankenkassenstatistik - von l 1 )<;
auf 15 Y. Millionen gestiegen. Die Millionenarmee der Erwerbslosen, die jahrdang nicht aufhören wollte zu wachsen
verschwin-det nach und nach wieder von den Arbeitsämtern:
Vielerlei Statistiken beweisen, daß der Wirtschaftsapparat
lß Gang kommt. Vom zweiten Vierteljahr 1933 zum zweiten
Vierteljahr 1934 sti~ z. B. die Roheisenproduktion um 77
Prozent, die Produktion von industriellen Produktionsgütern
überhaupt um 43 Prozent, die von industriellen Konsum~
gütern um 16 Prozent. Allerdings sind die im Einzelhandel
umgesettten Mengen von Nahrungs- und Genußmitteln
gleichzeitig um fast 4 Prozent zurückgegangen. Das beweist
aber nur, was gerade neuerdings von führenden Stellen immer
wieder betont wird: die wirtschaftliche Belebung steht noch.
nicht auf eigenen Füßen; vielmehr sind staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, staatliche Aufträge und staatliche Zuschüsse notwendig, um sie zu erhalten und zu vertiefen.
Wie weit die Unternehmungen fähig sind, ohne Staat~hilie
Arbeitslose in den Produktion~prozeß einzureihen, hängt auf
die Dauer davon ab, wie weit sie den lnland·sabsatz
von Konsumgütern unddie Ausfuhr steigern können. Warum ich beim Inlandsabsatz nur den von Konsumgütern erwähne? Weil z. B. alle Maschinen, die beute für
deutsche Fa•briken gebaut werden, wenn ·sie fertig sind, zur
Erzeugung anderer Güter dienen, letzten Endes zur Herstellung vo~ Konsumgütern. Darum ist die Frage so twichtig: wer
kauft d1ese Güter?
Die Unternehmer verwenden einen verhältnim1äßig großen
Teil ihres Einkommens nicht für ·den persönlichen Konsum,
sl?ndern für den Ausbau des Produ·ktionsapparates. Anders
d!e breiten Massen. Ihr Einkommen übersteigt kaum den
laufenden Komum. Sein Wachstum ist ausschlaggebend dafür,
ob der Inlandsabsatz von Konsumgütern zunimmt. Wenn
·wir von der Ausfuhr absehen, so hängt es also in erster Linie
VonderKaufkraft der breitenMassenah obdie
Wirtschaft fähig i.>t, ohne vom Staat gelieferte Arzneien von
der schweren Krisenkrankheit zu genesen.
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Zu viele Droschken
in Berlin gibt es 7374 Kraftdro.<chken. Davon sind in den letzten
zwei Jah.-en 16 1 5 srillgckgt worden; verbleiben an fahrenden
Uroochken 5759· Nad1 Ansicht <kr Berliner Industrie- und Handel~·
kammer slnd aber nur 3000 ni.\tig. Es müßten also, .<agt d1e Kammer in einer Eingabe an den prcußisch.en Minister dc< Inncrn, noch
ct>>•a 2700 st,JI~clegt werden. Die Reidukasse •olle zu diesem
Zweck 4,5 :\1il!ioncn M~rk an En.,d>ädigungen :>.ur Verfügung
stellen. Diese Subvention komme dadurch w1cder herein, dafi dan<~
die se.it 1. Apr-il 193_1 vom Reich an die notleidenden Droscilkcnbesit:>er gnahltcn Wirtschaft<be-ihilfcn wcghlltn würden. Sie betragen umcr o;ewi,>cn Voraussetzungen jährhch 640 Mark für jeden
Ein'>•ag:cnbc,,itzer, b:s zu 96o :\hrk für Mchrwagcnbesitzcr. Eine
gewisse Vermehrung der Arbeitslosenzahl durd• gekündigte Fahrer
mü«c in Kauf genommen werden.
Die "frankfurter Zeitung" fragt, ob es nicht vielleicht bc.,er
wäre, den Fahrpreis zu senken. Sie glaubt, daß <bnn mehr Leute
Autüdruschken bcnü~zen würden.

Kleine Chronik
Der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbcit>loscnvcr•ichcrune: hat auf Grund der ihrn erteilten Ermäc:htigung, die Vcrtei,lung ,·on Arbeitskräften zu regeln,
am 28. August angeordnet, daß künftig ein Teil der unter 25 Jahre
alccn Arbeiter und Angc,telltcn durc:h ältere ~" ersetzen "nd und
daß Personm unter 25 Jahron nur noc:h mit Zu>timmun~ Jer Arbeitsämter eingc\tc!lr werden <lüden.
Rcic:h•bankpras;den\ S eh a c h r hat in einem Vortrag 1n Bad
Eilsen ein mehrj:ü,r.:ge> Vollmoratorium für Deut;c:hbnd als notwendig bezeichnet.
Der Rec:htowaltcr der deutsd•cn evangelisd~en Kird1e hat die
opp<1niercnden Latldesk.irchcn Bayern und W ü r t t e m b c r g
Jurd, ein K;rchen:;csetz in die Reic:hskird•c eingegliedert.
ln der a m c r i k an i s c h e n Textilindustrie ist ein großer Streik
ausgcbrod•cn.
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Ist die Massen~a~;~fkraft seit .Januar 1933 gestiegen?
Nadl der Statl~tl~ der Inmtuts für Konjunkcurforsdlung
betrug das "Arbememkommen" im zweiten Vierteljahr 1934
fast 7,5 Milliarden Mark. -Es betrug :im
1. Vierteljahr
2. Vierteljahr
10,3 Milliarden Mk.
11,4 Milliarden Mk.
6,o Milliarden M.k.
6,5 Milliarden M.k.
'933
1 934
6,9 Miliarden Mk.
7,5 Wl!i.ar<len Mk.
. Eine a5prozentige Steigerung des Arbeitseinkommens, wie
s1e nach diesen Ziffern seit Anfang 1933 erfolgt ist, ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einer 25prozentigen konjunkturellen Steigerung der Kaufkraft der ·breiten Massen, vor
allem aus folgenden Gründen nicht:
1. Um die Steigerung der Kaufkraft des Arbeitseinkommens festzustellen, müssen wir außer der Veränderung des in
Geld gerechneten Arbeitseinkommens aud-! die Veränderung
der Lebemhaltungskosten berücksidltigen.
2. Die Statistik über das Arbeitsein·kommen gibt .nicht das
Einkommen der breiten Ma~sen wieder. Die Einkommen der
~.auern, Handwerker und .kleinen Geschäftsleute, der Empf~nger. von Renten, PenSlOnen und Unters-tützungen sin.d
~>cht emgerechnet, obgleidl auch sie zu den uns hier interessierenden Schidlren gehören, die fast ihr gesamtes Einkommen
für Konsumgüter ausgeben. Statt dessen sind die Gehälter von
Direktoren, Generaldirektoren und manchen anderen gutbezahlten Persönlici-Jkeiten, die nicht zu diesen Schichten gehören, in der Statistik encl!alten.
J· Die neu eingestellten Arbeiter haben zllm Teil früher
Unterstützung bezogen; der Erhöhung des Arbeitseinkommens steht also eine Verringerung der ausgezahlten Unterstützungen gegenüber.
4·. Die kof!-junkturdle, also durdl die Wirtschaftsbelebung
bedmgte Ste>gerung der Massenkaufkraft können wir erst
nach Aussd-Jaltung der Saisoneinflüsse feststellen.
Zu 1.: Der Lebenshaltungsindex ist seit Anfang 1933 um
4 Prozent ~estiegen.
Zu a.: Die Summe aller Einkommen, die uns hier interesSieren, läßt sich an Hand des vorliegenden Materials kaum
errechnen. Wir können jedoch aus den Angaben über das Arbeitseinkommen Schlüsse ziehen. Denn das Arbeitseinkommen
umfaßt mehr als die Hälfte des Volkseinkommens und die
Direktorengehälur machen einen verhältnismäßig kleinen
Teil von ihm aus.
Zu J-~ Der Ausfall an Arbeitslosen-, Krisen- und Wohlfahrts.~nterstÜt7_ung betr_ug i_m zweiten Vierteljahr 1934
gegenuber dem ersten VIerteljahr 1933 rund 350 Millionen
.Mark. Dazu kommt noch der Wegfall von besonderen Vergünstigungen, die den bisher Erwerbslosen gewährt wurden·
~auszinssteuererlaß, verbilligte Straßenbahn'rahrten, Fettver~
bdhgungssd-Jeine usw. Dadurch ent~tcht ein Ausfall, dessen
Höhe schwer einzuschätzen ist, der aber in kinderreidlen Familien so stark ins Gewicht fällt, daß sie sich vielfach bei
Be1ffiäftigung des Vaters nicht besser stellen als vorher bei
W ohlf:t•h nsu n terstü tzu n g.
. Zu 4.: Das Institut fiir. Konjunkturforschung schätzt, daß
em Drittel der ljprozentl-grn Steigerun~; des Arbeitseinkommens auf Saisoneinflüsse zurüo:kzuführen ist.
Nach unseren bisherigen Anhaltspunkten können wir folg~nde Berechnung aufstellen; Das vierteljährliche "Arbcitsemkommen" i;t von Anfang I933 bi> 7.um zweiten Viertelphr 1934 von 6 auf 7,5 Milliarden Mark gestiegen. Ziehen
Wir von -diesem _n o m in e 11 e n Arbeitseinkommen die 4
Prozen·c ab, um d1e der Lebenshaltungsindex gestiegen ist, so
erhalten wir als r e a 1 es Arbeirseinkommen (gere~-bnet nad-J

den Preisen von Anfang 1933) 7,1 Milliarden Mark. Dies
müssen wir nun verringern um jene 350 MiHionen Mark,
um die sich die Summe der ausgezahlten Unterstünungen
verringert <hat. Das vierteljährliche Einkommen der hier erfaßten Schicht ist demnach seit Anfanß 1933 von 6 auf 6,85
Milliarden ßestiegen, also um I4 Prozent. Rechnen wir hiervon ein Drittel als saisonbedingt ab, so bleibt rechnerisch
eine •konjunkturelle Steigerung um 9,7 Prozent; in Wirklichkeit ist die Steiger.ung erheblich kleiner.
Während der gleichen Zeit ist die Za!hl der Beschäftigten
- nach der Krankenkassenstatistik - um 35 .Prozent gestieg~n; das auf den Beschäftigten entfallende Monatseinkommen ist nominell, d. h. ohne Berücksichtigung der Steigerung
der LebenshaltuDJg&kosten, um rund 8 Prozent gesunken. Bei
diesem Rückgang ma~ z. B. eine RoHe spielen, daß seit Mitte
1933 die Belegschaften der Arbeiooienstlager, die natürlich
keine normalen Lohn erhalten, zu den Erwerbstätigen gerechnet ·werden. Außerdem ist es der von Adolf Hitler verkündete Grundsatz, Lohnerhöhungen aufz.uschieben, bis die
Erwerbslosen wieder Arbeit haben. Tatsächlich wurde ja die
Einstellung von Arbeitern oft nur durch Arbeitsstreckung
usw. ermöglicht oder .durch andere Arten der Verringerung
der Wochenlöhne der Arbeiter. Umso mehr Bedeutung
kommt der von Adolf Hider seinerzeit an die Unternehmer
gerichteten Aufforderun~ zu (die allerdings nich't in allen
Fällen befolgt worden ISt), auch die Dividenden vorläufig
nicht zu erhöhen.
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Daß die in Arbeit stehenden Arbeiter nicht mehr so leicht
fähig sind, einen eJ:'Iheblichen Teil der Kosten der Arbeitsschlacht zu tragen, zeigen folgende vom Statistischen Reichsamt veröf.fentlichten Zahlen -über die Wochenverdienste von
I 5,6 Millionen Ar1beitern, die in der Deutschen Arbeitsfront
organisiert sind. Etwas über I Prozent dieser Arbeiter verdienten im Februar 193-4 mehr als 48 Mark die Woche, fast
50 Prozent verdienten nicht mehr als 14 Mark die Woche.
Das Durchschnittseinkommen betrug 16,11 Mark. Die höchsten Durchschnittseinkommen wuroen in der Metallindustrie
(31,14 Mark), der Lederindustrie (19,57 Mark) und der Bauindustrie (18,p Mark) verdient. In der Textilindustrie verdienten 50 .P rozent der Arbeiter weniger als 10 Mar.k die
Woche. An unterster Stelle steh( die Tabakindustrie, in der
4oo ooo Arbeiter durchschnittlich in der W~ r3,53 Mark
verdienen! (Das erklärt weitgehend, warum gera-de in der
Tabakindustrie in sohr vielen Fällen Handarbeit geleistet
wird, wo Maschinen verwandt werden könnten!)
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Ein Tabakarheiter, der 13,53 Markt in der Woche verdient,
kanfl Wohnung und Essen kaum bezahlen. Was er an Industrieerzeu~nissen kauft, ist nicht der Rede wert. Allgemein
gilt: Je .ruedriger das Einkonunen der ärmeren Schichten ist,
desto geringer ist der Prozentsatz, der davon für IndustrielWaren ausgegeben wird.
Die M i e t e ist der starrste Posten im Haushalt des erwerbstätigen Arbeiters. Wenn der Wochenlohn sinkt, frißt
die Miete einen größeren Prozentsatz des Einkommens weg;
die anderen Au9gaben müssen also stärker als der Wochenlohn
sinken. Dies ist wohl die wichtigste Erklärung dafür, daß die
Einzelhanddsumsätze in Nahrungs- und Genußmitteln trotz
der erhöhten Za'hl der Beschäftigten gesunken sind.
Nach der Miete ist der nächst starre Posten im Haushalt
die Ernährung. Wenn die Lebensmittelpreise steigen,
·wenn also f·ür Nahrungsmittel ein größerer Teil des Ein·kommens ausgegeben werden muß, verringert sich wiederum
der Anteil, der für den Kauf von Industrieerzeugnissen übrig
bleibt. (Der Ernährungsindex steht jetzt um IO Prozent
häher afs Anfang 1933.)
So kommt es, daß in Deutschland d er Absatz von in d u s t r i e rl l e n K o n s u m lW a r e n noch nicht erheblich steigt,
daß die Wirtschaftsbelebung immer noch einerseits auf öffentlichen Aufträgen beruht und andererseits, allerdings in geringerem Maße, auf Neuinvestitionen im Produktionsapparat,
die durch Steuererleichterungen usw. besonders anziehend gemacht woroen sind.
Die Einsenung öffentlicher Mittel für zusätzliche Arbeiten
hat den Vorteil, daß dabei keine Waren erzeugt werden, für
die dann keine Aobsatzmöglichkeiten da sind. Sie hat aber den
Nachteil, immer neue Mittel zu verschlingen, es sei denn, sie
dienten dazu, die Massenkaufkraft zu steigern, also der Wirtschaft den Anstoß zur Wiederbelebung zu geben.
Wenn die Wirtschaft erst einmal diesen Anstoß hat, rst

durdt die steigende Nachfrage der Ar~iter nach Konsu~
gütern .gesichert, daß neue Arbeiter eingestellt werd:n, dte
diese Güter erzeugen, und so fort. Daher muß ernstlu:h geprüft werden, ob wirklich m it Reallohner~öhungen gewa;tet
,werocn dal"f, bis alle Erwerbslosen Arbm haben, ob .~u~t
vielmehr die Erhöhung der Kaufkraft der schon .Beschafugten als Mittel dazu eingesetzt werden sollte, um -d1e noch Erwerbslosen in Arbeit zu bringen.
,. ... die Aufwän.sbowogung der Einkommen in den letzten Vierteljahren (ist) recht bcträcbtlicb gewesen. Du zeigt be6onders die
Entwidtlung des Arbeitseinkommens ... Alle Anzeichen deuten
dar3uf hin, daß d;~.s Untemehmereinkommen - der nädl.lt größere
Teil des Volkseinkommens - mindestens ebenso star.k, wenn nicht
noch stärker, als das Arbeitseinkommen gestiegen ist." (Wocbeobericbt des Instituts für Konjunkturforschung vom 15. Aug. 1934·)

Wo stehen wir?

hat sich eine Büchse der Pandora ~eöffnet!. überraschend
schnell ist .der Mensch zum Sklaven der von 1hm entdeckten
Naturkräfte, der von ihm -gebauten Masch~ne n geworoen. Es
ist ihm gegangen wie .Goethes Zauberlehrhng.
Gewiß: wir sind noch lange nicht am Ende der .Entwick.
lung angelan~t. Es gibt immer nodt. genug z~. t~n -:- ode.r es
gäbe es wenigstens, wenn dem m~t 'Vorlauf1g .fu~anz~eUe
oder in der WirtschaJftsverfassung hegende Sch:w1engke1ten
im Wege stiinden. Aber die Haupt-Umgestaltungsperiode ist
doch offenbar vorüber. Wir sind an eine m Punkt angelangt,
wo - nehmt .Alles nur in Allem - da.s Meiste geschafft ist,
wo man nicht mehr auf gewaltige, umwälzende Neuanlagen
in der Art des Eisenb:J.hnbaus rechnen darf, sondern im
Wesentlichen nur noch auf Ersatz, Ergänzungen, Erweiterungen.
Was bedeutete nicht z. B. die Einführung des elektrischen
Lidlts oder des .billigen Autos! Abermillionen Glühlampen,
Millionen von Autos konnten in ganz •kurzer Zeit auf der
ganzen Welt abgesetZt wer~en. J:ieute ist der Mal"kt 'SO ziemlich versorgt. Es kommt e1gentl1ch nur noch der ErsatZ des
normalen Verbrauchs in Frage. überall findet man alte Autos
und alte Maschinen, die "immer noch gehen" und den Absatz
neuer Ware verhindern. Es gibt Industrien, d ie in den ersten
Jahren Millionen Stück irgend einer Ware absetzen konnt.en
- und danach nur noch wenige Tausende als Ersatz für die
natürliche Abnützunog.
Ein solches Versiegen, das mit der durch den Krieg eingetretenen Verarmung der ganzen Welt <und der gleichzeit.igen
Einführung des "fließenden ·Bandes" und anderer ·Betriebsverbesserungen zusammentraf, mußte 'Z.U ei.n er ·Da,u e .rk r i s e führen, die sich bald ebenso selbst stetgerte, :w1e stdl
die Industrie vorher selbst befruchtet •hatte. Jeder Betrieb, der
zum Erliegen ·kam, brachte wieder so und soviel andere zum
Erliegen. Man bedenke, was allein da.s Nicht-mehr-weiterwachsen der Großstädte ausmacht, in denen bisher Zehmausentie sorglos davon lebten, daß die Stadt anscheinend endlos
weiterwuchs.
Nimmt man die Jahrhunderte bis zur Eröffnung der ersten
Eisenbahn als eine Ebene und den heutigen, maschinengesättigten oder -übersättigten Zustand als eine andere, höhere
Ebene, -so bedeutet das dazwischenliegende Ja:hrhundert die
Stufe, .d en großen Schritt nach oben. Wir sind oben auf der
neuen Ebene.
Die Welt ist durch die technische Entwicklung der letzten
hundert Jahre ganz verändert worden. Die mit dieser Entwicklung verbundene Arbeit ist im Wesentlichen geleistet.
Wir müssen uns in der veränderten Welt, so gut es gdht, einrichten.
Was wir "Krise" nennen, ist vielleicht in Wirklichkeit zum
großen Teil ein Dauerzustand, mit dem wir uns abfinden
U lrich vo n R iet
müssen!

Zwischen der Postkutsche und dem Ozeanflugzeug liegt nur
ein Jahrhundert; aber eines, in dem das mensch~ime Leben
größere Umgestaltungen erfahren hat als vorher m Jahrtausenden.
Sieht man von den beiden großen Erfindungen des Mittelalters - der Buchdruckerkunst und .dem Smießpulver - ab,
so hatte sich die Welt bis zum Beginn der Maschinenzeit nur
verhältn ismäßig wenig geändert. Das Leben im Jahre I 8 34
war dem tausend Jahre zuvor ähnlicher, als dem hundert
Jahre danach. Dampfschiff und Eisenbahn waren zwar eben
erfunden, hatten aber noch keine praktische Bedeutung erlangt. Man war beim Reisen auf die Kraft des Pferdes oder
- zur See - auf günstigen W ind angewiesen.
Mit dem Bau der Eisen-bahnen, Dampfschiffe, Telegrafen
und Kabel änderte sich das menschliche Leben vollständig.
Hatte man vorher - als selbst die Staatsoberhäupter erst
nach Tagen und Wochen durch reitende Kuriere von den
wichtigsten Ereignissen Kenntnis erhielten - in einer für uns
Heutige ganz unvorstellbaren Abgeschlossenheit gelebt, so
wurde das nun rasch anders. Das Jahrhundert d er Technik
und des Verkehrs brach an. Der Mensch lernte die Naturkdfte erkennen und benünen; aus jeder Erfindung ergaben
sim zeh n neue. Die Telegrafendrähte umspannten die Erde,
die Kabel verbanden die Kantinente. Bahnen wurden gebaut,
Gebirge durchbohrt, Kanäle gegraben. Mit Hilfe der Wasserfälle konnte man den Kraftbedarf ganzer Länder decken.
Wolhl gab es "Krisen" in dieser Entwicklung, aber nur
dann, wenn man die Geschwindigkeit des Fortschritt.s, die
Aufnahmefähigkeit des Marktes überschätzt hatte. Es waren
Krisen, die stets bald von einer neuen Hochkonjunkturwelle
abgdöst wurden. Man vergegenwärtige sich, wieviel Arbeit,
wieviel lohnende Aufträge allein mit der Schaffung des weltumspannenden Eisenbahn- und Telegrafennetzes verbunden
Ein Gemälde
waren! Wieviel tausende von Kilometern Schienen, wieviele
Millionen Kilometer Draht überall gelegt und verspannt
D;u ,.Jkrlincr Ta.geblatt" ixricbtet aus N cw York., daß bei Erwurden!
öffnung der GemäLdeausstellung in Tarryton (New York) ein Bild
Die Indust rie befruchtete sich eine lange Zeit hindurch im- unter dem Titel .,Aipdruck 1934" sensationelles Aufsehen erregt
mer wieder selbst. Aber schließlich konnte das nicht immer habe, auf dem Präsident Roosevelt mit seiner Gattin, heide mit
so fort-gehen. Freilich war auch ein mit der steigenden BevölPapierkronen geschmückt, zu sehen sind.
kerungszahl rasch anwachsender "laufender" Bedarf zu decken.
Rooscvelt hält in der einen Hand ein Mikrofon, in der anderen
Aber sehr Vieles war doch "einmalig": die Industrie, die sich eine Angel mit einem zappelnden Fism daran. Auf einem Tisch
selbst befruchtete, vernichtete sich auch gleichzeitig selbst. Das liegt ein Kartonspiel als Anspielung auf den New cDcal, in dem es
Eisenbahnnetz ist - um nur ein Beispiel herauszugreifen aber nur Asse gibt, ,,denn", so sagt der Künstler in einer Randfertig. Es wird in den zivilisierten Ländern nicht :weiter aus- bemerkung, ,.der New Deal ist ein hohes Spiel, <bei dem keiner
~ebaut werden. Verursachen doch die bestehenden Linien, die
gewinnt". Im Vordergrund des Bildes steht Schatzsekretär MorgenJetzt nicht mehr rentabel betrieben werden können, schon
rhau in einem Clownkostüm mit Gummigeld. Um Roosevelt grupdie schwersten Sorgen. Das Auto !hat die Eisenbahn geschla- pieren sich Ungeheuer, die den Gehirntrust da~teUen; aus ihren
gen, - und wird selbst späterhin vielleicht vom Flugzeug Händen tropft ein Geldstrom in eine Mulde, an der sieb Schweine
geschlagen werden.
mit hohen Hüten (die Politiker) gütlich tun. Der StaatsSekretär
Diese EntwickJung von kleinen Anfängen über eine Zeit für Ackerbau, Wallace, ist eben im Begriffe, die Göttin der Feldgrößter Blüte bis zur schweren Krise ist bei der Eisenbahn frücb:e, Ceres, zu erwürgen. Ferner sieht man Unele ~m am
besonders augenfällig. Doch viele andere, weniger sichtbare Kreuze und scbließlicb auch General Johnsohn, der mit Entsetzen
Fälle liegen nicht anders. überall hat die rastlose Erfindergewahr wir.d, wie sidt sein !blauer Adler in einen Aa.sgeier verund Entdeckertätigkeit "sich selbst übertroffen". überall hat wandelt.
sie an die Stdle von Gutem und Brauchbarem Besseres und
Die Galerie erlebt einen wahren Ansturm von Schaulustigen.
Brauchbareres gesetzt. Maschinen, eben erst für schweres Geld Für d3s Bild sind -rohlreicbe Kaufangebote eingegangen. (Nach einer
an~eschafft, wurden oft über Namt entwertet, ja ga nze Induneucn Meldung ist es von einem Verrückten schwer beschädigt
strien kamen durch neue Erfindungen zum Erliegen.
worden.)
Zweifellos haben der Weltkrieg und seine Folgen diese
Entwicklung stallk ßeföroert; aber gekommen wäre sie soDas Wahre ist eine Fackel, aber eine ungeheure; deswegen
wieso. Mit der Entdeckung der Dampfkraft und der :Elektri- suchen wir alle nur blinzelnd so daran vorbeizukommen, in Furcht
G0 ethe
zität ist ein ger.uhsames Zeitalter zu Ende gegangen - und sogar, uns zu verbrennen.

Der Ringkämpfer
Von Ger man Gerhold
Der Sportleiter !hatte seine Ansprache beendet. Die große
:Kon!kurrenz war eröffnet, die Musik spielte das Deutschlandlied. Die Ringer aus aller Herren Ländern und die erwartu~rohe Zuschauermenge erhoben die Hand und sangen
mit.
.
Nur einer .hielt seine Arme verschrän:kt. Reginald Siki, der
Neger.
Hie un.d da wurden empörte Rufe laut, aber die Ringer
marschierten bereits ab, und auf einen gellenden Trillerpfiff
hin trat das erste Paar zum Kampfe an.
Fleischmassen prall~n aufeinander, klatschend suchten die
Hände Halt am Leibe des Ge~ners, dumJ?fdröhnend stürzten
die Kolosse auf die Matte meder, sdrw1nend und ächzend
wälzten -sie sich umeinander.
Die Menge wurde mitgerissen. Sie klatschte, johlte und
schrie ihren Beifall, oder protestierte durch Pfiffe und Zurufe.
Kampf auf Kampf folgte. Die lärmende Anteilnahme des
Publikums wuchs von !Paar ~u Paar.
Wieder war ein Kampf zu Ende. Die Musik schmetterte
einen Marsch, die Tausende schwatzten, lachten, diskutieren
durcheinander.
Trillerpfif,f -! Musik bricht a.b. Scheinwerfer surren auf.
Plötzlich ,h errscht Totenstille.
Siki, der Schwarze., ist au,fgetreten. Mit unnachahmlicher
Ruhe streift er die Schuhe von seinen Füßen. Die dunkle
Haut seiner langen, schlanken Glieder schimmert mrie <Bronze
im grellweißen Licht, das seinen Gegner, einen blaßhäutigen,
massiven Slaven, förmlich kalkig erscheinen läßt.
Der Kampf beginnt unter atemloser Spannung.
Vergebens setzt der wuchtige Slave all seine Kräfte ein.
Siki entschlüpft ihm unter den Händen wie ein Aal. Verßebens umklammert Ihn der Gegner, daß seine Muskeln wie
Bälle heraustreten. Eine .ü:bcrraschende ·Bewegung, und Siki
ist wieder frei. Ve rgebens sucht er Siki unter den zweieinhalb Zentnern seines Leibes -z.u begraben, - Siki macht unverlh.offt eine Art Salto, sein Gegner schlägt, ins Leere greifend,
der Länge ·nach zu Boden, und Stki packt ihn bereits von
qben. Keucheoo .und prustend setzt sich der Slave zur W ehr.
Scheinbar mit !Erfolg: denn plötzlich läßt Siki los und tritt
einen Schritt zur Seite.

Eine Zehntelsekunde ist der Gegner völlig verdutzt. Ehe
er sich aber 1besinnen kann, hat Si>ki ihn b litzschnell von
Neuern .gepackt.
Diesmal aber ist jeder Widerstand fruchtlos.
Kein Muskel an Sikis Körper zeigt eine ·besondere Anstrengung, aber seine Hände scheinen eine !<Jammer aus Sta,hl
-geworden zu sein, und in dieser Klammer sint der Kopf des
Gegners unverrückbar fest. Eine Drehung von Sikis Händen,
und ·langsam dreht sich der riesige Körper des Slaven um sich
selbst und stürzt ruckli~ zu Boden.
Noch einmal gelingt es ihm, sich zur Hälfte zu erheben.
Ein kurzer Ruck: wie ein gefällter Stier schlägt er dumpf auf
die Matte auf, - auf den Rücken. Besiegt.
Trillerpfiff -!
,,Sieger: Reginald Siki, nach zwei Minuten, sechs SekundeQ., durch amerikanische Krawatte!"
Mit .der Grandezza eines edlen Häuptlings reicht er dem
keuchenden Gegner die Hand.
D ie Meng e erwacht wie aus einem •B ann, sie jo1tlt, klatscht,
pfeift durcheinan.der, während Siki kühl und gelassen sich ein
wenig neigt, 'llm seine Schuhe überzustreifen.
Er ihört es seit Jahren und wiro es in den nächsten Tagen
wieder und wieder hören: "Siki, Sieger durch - amerikanische Krawatte!"
Mögen sie kommen, aus Osten .und Westen, aus Norden
und Süden, aHe die starken Männer der BJaßgesichter; wenn
sie in Sikis "Krawatte" geraten, reißt er sie einen nadl dem
andern wie Schlachtochsen auf die Matte nieder.
Er weiß, er ist ßehaßt und gefürchtet unter seinen Kollegen. Sicher !WÜrden sie ihn ebenfalls mit Freuden in die "Krawatte" nehmen, aber er entschlüpft ihnen unter den Händen,
und niemand kann diesen Griff so wie er.

•
Wenige Tage nach seinem ersten Sieg lernte ich ihn persönlich kennen. Ich war nicht wenig gespannt auf die Unterh al tung mit diesem "Urwaldrecken".
Zuerst stellte sich <heraus, daß er fließend deutsch, englisch,
spanisch und französisch spricht.
"Wo stammen Sie eigentlich her?" frage ich.
" Von Kansas-City, Nord-Amerika. Ich wohne jedoch seit
längerer Zeit in Paris. Meine Familie lebt dort in unserem
Landhaus vor der Stadt."
"Ah, Sie sind verheiratet, Herr Siki?"

"J,a, ich bi!l. verheiratet.. Mei!le Frau ist. Engländerin. Sie
hat lhre Famthe dort und 1st m1t unseJ:'Iffi Kmd viel bei ihren
Elt~rn."

"Und wie sin.d Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen?"
"Beruf -?" Siki lächelt überlegen. "Ich •b etreibe den Ringkampf durchaus als Sport. Von Beruf bin ich eioentlich
Rechtsanwalt."
"
"Sie. sind Akademike~ -?" Ich war überrascht. "Was fesselt Ste denn so an d1esen Sport? Macht es Ihnen so viel
Freude, die Farben Ihres Vaterlandes zu vertreten?"
~r <blickt mi~ an, und irgend et:was Drohendes scheint im
Hmt~rgrund semer Augen aufzuglimmen. Irgend durchzuckt
es mtch: USA, Rasseproblem, Neger:frage, Lynchjustiz ...
.Ich schau~ ih!l aufmerksamer an. Aber er lächelt bereits
wteder verbmdhch. "Oh, - es ist viel Freude zu kämpfen
und hie und da - ein wenig zu siegen," sagt ~r.
'
Aber -? Kämpfte hier am Ende doch ein Mensch um
e~was melhr als um die Ringkampflorbeeren -? War hier
eme A.rt Ra~~elüst mit im Spiel -? Oder oab hier eine
R asse thre Vtsttenkarte a'b, die sich für eine "kommende"
hält -? Irgendwie schien dod1 etwas in der L~ ft zu stehen
von dem großen Gegensatz Schwarz-Weiß.
Hirngespinste - ! Ja, aber ... ?
..~agen Sie, Her_r Siki: warum haben Sie eigendich .bei der
!'lauona.lhymne. mch~ wie alle Ihre Hand erhoben?" fragte
tdt schembar letchthm. "Wissen Sie, daß Ihr Verhalten Anstoß erregte?"
Er sah mich sehr verwundert an.
.~· ~dt -?" f:agte er freundlich lächelnd. "Es ist n icht anstoßtg, wenn e1n schwarzer Mann die Hand erhebt?"
1

Devotion
.. :X'jlhclm I. besuchte En<le der sedu.iger Jothre einmal eine west·
faltsehe K~hl~nzccke. Der Herr Bergwerksdirektor führte den hohen
Gast pe~.sonhcJ:l und ga•b .weitschweifige .Erk lärungen, die <ler König
stumm uber S1cb ergehen ließ.
Nun .ka~ man an einer erwas verfallenen Schachtanlage vorbei
u~d der Dtrektor wollre schnell voriibcreilen, doch König Wilhelm
bheb s~ehen und frogtc, auf einen verwitterten Schuppen deutend:
.. w~s 1st das?"
Wo~auf iier Herr Direktor in Ehrfurcht ersterbend dienerte:
,.Das Jst Eurer Königlieben Majestät alleruntertänigstes Bohrloch
Nummer 7!"

Medizinische Krise
Es gibt eine Krise der .Y!ediz~n ~nd _eine _Krise de: Medi7iner des Arztestand es. Dte zweJte 1st die Weltaus schbmmere.
· Di~ Krise der medi~i:'ischen ~issenschaft ist ja nur ein
Teil der all"erneincn Knse der Wtssenschaft überhaupt, und
solche Krise~ sind (.llli län~ere Zeit t;csehen) garnicht immer
vom übel· sie "lcidwn oft den Wehen aus denen Neues "Choren wird. zudem sind ~ich di_e ursprünglich so feindlichen
Riduun~:en unter den Heilkundigen längst näher gekommen.
Jeder 'halbwep modcr~e An:t arbeitet schon längst auch
mit ·homöopathischen Mitteln; Kneipp und Pricßnitz mit
ihren \'V'.b,crkurcn und Umschlägen haben sich län"st durdt"C>Ctll; eben;o die Sonnen- und Luftbadekuren." Aui U~;·

~ndercn Seite gibt es kaum noch einen Homöopathen oder
Nnurheilkundigen, der eine wirklich notwendige Operation
durd1 einen ge5chulten Chirurgen ~blchnen würde; besonders
nachdem die Operationssucht mancher Chirurgen etwas nachoelassen hat.
" Und s<.:hließlith ist man sicil einig gegen die wilde Kurpfuoc.1erei: Heilen soll, wie es neuerdings auch das Gesetz
vorsd1reiht, nur derjenige dürfen, der - sei es als Arzt, sei
e; als Heilpraktikant - wirklich was gelernt hat. Gewiß gibt
es Laien, die auf Grund einer An künstlerischer Gabe (Intuition) manchmal Krankheiten besser erkennen als mancher
Fachmann. Aber auch ihnen kann eine wissensduftliehe Ausbildung nichts schaden - wenn nötig auf Kosten des Staates - so wenig wie es einem "geborenen" Maler oder Musiker schadet, wenn er sich malerisch oder musikalisch ausbildet.
Gewiß wird es immer Menschen geben, die erst in höherem
Alter bei sich die F:ihigkeit entdecken, Krankheiten zu erkennen und denen es dann nicht paßt, noch einmal ein paar
Jahre in die Lehre zu gehen. Die mögen ihre Fähigkeit,
Krankheitenfest zu s t e 11 e n, ruhig weiter ausnutzen, zum
S~gen der Allgemeinheit. Nur die Be h an d I u n g sollen sie
anderen überlassen; denn Bau und Funktion des menschlichen
Körpers wollen nun einmal gelernt sein, ebenso wie Herz-,
Lungen-, Harnuntcrsll'Jmng oder die richtige Deutung eines
Röntgenbildes.
Am besten ist es natürlich, wenn dann beide, der begabte
Laie und der Fa.chmann, Hand in Hand arbeiten. Vorbedingung dafür ist allerdings, daß .die zwei sich vertragen oder
jedenfalls ihre Meinungsverschiedenheiten nicht angesichts des
Patienten austra-gen. Sonst verliert der jedes Vertrauen; und
wir wissen, wie viel von diesem Vertrauen, "'ie viel überhaupt von seelischen Faktoren für die Heilung abhängt.
Damit sind wir beim zweiten Punkt angelangt. Das Vertrauen des Kranken zum Arzt ist stark im Schwinden begriffen, die Verordnungen werden oft nidlt befolgt, und auch
wenn sie befolgt werden, ist die Wirkung meist nicht dieselbe, die ein wirklicher "Vertrauensarzt" (dies nicht im amtlichen Sinne) erzielen würde.
"Vertrauensarzt" im guten Sinne war der alte Hausarzt.
Der kannte alle Familienmitglieder auch im gesunden Zustand, und wußte dann sehr gut, daß z. B. 39 Grad Fieber
bei dem einen garnichts zu bedeuten hatten und bei dem
anderen wieder eine ernste Angelegenheit waren oder dodt
sein konnten. Nebenbei war er auch der Gesundheitsberater
der Familie, genoß i'hr Vertrauen, und seine Ratschläge wurden befolgt; wenn nötig war er klug genug einen Spezialisten
zuzuziehen. Aber selten rannte ein Patient wie heute zum
Spezialisten, ohne zuerst den Hausarzt zu befragen, der den
hcirpcr in seiner Gesamth.eit kannte und das Einzelsymptom
richtig zu deuten wußte.
Heute kommt oft einer in Sprechstunde zu einem Arzt, der
erst auf Grund einer langen Untersuchung und auch dann
keineswegs immer das Leiden richtig deuten kann. Dazu ist
die see!isd1e, die psychorherapeutisdte Ausbildung der meisten
Arzte mangelhaft, uod auch eine bessere kann nur dann
helfen, wenn der Arzt wirklich das Zeug zum Seelenkenner
hat. Ein nervöser Magenkatarrh, veranlaßt durch Sorgen,
kann nicht mit Brom und Opium kuriert werden.
Eine Rückkehr zum alten Hausarztsystem ist wohl heute
nicht mehr möglich. Es giht nur ein Vorwärts: zur öffentlichen Bindung des Krztestands, zur Anstellung der i'\rzte
mit festem Gehalt (der natürlich gestuft werden kann).
Gewiß, wir haben im Kriege schlechte Erfahrungen mit
Truppenärzten gemacht, aber die mußten ja unter den ungümtig;sten Bedingungen arbeiten, und trotzdem 1;ab es auch
g;enug gute, die ein bißeben Kompanie- oder Bataillonsmutter

Die Papierfabrik
Als ich ein Kind war, zogen meilenweite Wälder einen
stal"ken Wall um unser Dorf. Hinter dem Wall lag die Welt
der Maschinen. Wir ahnten kaum etwas von ihr. Wir waren
s~hr arm. Kartoffeln waren unsere Nahrung - dreimal am
Tage, sech'S Tage !an~ in der Woche. Und am siebenten gab
es noch immer kein Fleisch. Aber unsere Leute k!a~ten wenig,
denn sie waren bei aller Armut Herren ihrer Zeit. Arme
Herren.
Eh' ich aus dem Dorfe in die Welt ging, erlebte ich noch,
daß von den unbekannten Mächten hinter den Wäldern die
erste Bresche in den Wall geschlagen wurde. Hunderttausend
Bäume fielen; eine Straße wurde angelegt.
Unsere Leute staunten das Wunder an. Viele verkrochen
sich mißtrauisch· andere spitzten die Ohren. Das Sausen der
Maschinen klang' von ferne wie Verheißung.
Als ich nach. fünfzehn Jahren zurückkam, war der starke
Wall zu einem dünnen Gürtel zusammengeschmolzen. Am
Eingang des Dorfes, dicht beim Walde,. ragten rußige Sd1lote
in den blauen Himmel: die Papierfabnk.
Das Ungeheuer, das den Wald gefressen hatre. Unsern
Wald!
Die Leute lebten wie zuvor. Kartoffeln waren ihre Nahrung - dreimal am Tage, sechs Tage lang it;t der Woche.
Und am siebenten gab es noch immer kein FleJsch.
Alle mußten zur Fabrik. Sie mußten -ob sie wollten oder
nidlt. Denn der Wald war tot, von dessen Pflege sie sich
früher mühsam nähren konnten. Und die Masdtinen lockten.
Aber die Leute verdienten do<.:h nicht melhr als früher. Der
Fabrikherr bewies ihnen, daß er nur mit billigen Arbeitskräften auskommen könne.
Nun klagten alle Leute, denn. sie w_ar~n bei allem Elend
nicht einmal mehr arme Herren 1hrer Zelt.
Die Fabrik fraß den Wald und spie ihn als Papier von sich.
Den ganzen Wald! Aus dem Papier wurden Zeitungen gemadn. Und in den Zeitungen forderten gerechte :v1enschcn:
Gebt den Armen was sie nötig haben! Sorgt, daß sie mensd1cnwlirdig lebe~ können! Gebt ihnen ein bißchen von dem
Hcrrcntum' über ihre eigene Zeit - gebt ihnen den Wald
zurüd\.
Aber der Wald war leider dahin. Wie hätte m~n ohne ihn
auch das Papier erzeugen sol!en, dur<.:h das gerechte Mcnsd1en
u~gerechte überzeugen konnten, daß der Wald den Armen
mcht genommen werden dürfe?
P e t er Scher

w~ren und mit Gesundheitspflege oft mehr zu tun hatten als
m1t der Kra~kenbehandlung und Wundenverbinden. Und
wer denkt. _mcht an det;t tüchtigen Landarzt, der in jeder
Bauernf a~he zu Hause Ist und ihr V crtrauen genießt?
Soldte Arzt.e gehören fest b e z a h 1t. (Natürlidt müßten
e~- dan~ wcTILg_er werden, a~er das ist sowieso nötig.) Sie
hatten 1hr bestimmtes StadtVIertel und müßten sich aud1 um
dessen Gesundheitspflege kümmern. Vorbeugen ist ja immer
besser als Hellen. Vor allem gegen die Verbreitung von anst:ckenden. Krankheiten kann ein solcher Arzt viel mehr tun.
(\\!er umzieht, sollte natürlid1 ruhig, wenn er will, weiter zu
.>~mcm alten Arzt gehen können.)
Dr. mcd. Fritz Edinger

Herrlich weit gebracht
Der Frankfuner Arzt Dr. Hornberger hat eine metallene .,K l i.
";-~kam m: r" konstruiert, in der für die Kranken ein beliebiges
Klmu .,gcmu;du" werden kann. über lhre Einrichtung teilt die
"Frankfurter Zeitung" (Nr. 428) folgendes mit:
"Die .KLimakammer ist in ihrer Grundflädle etwa doppelt so
groß w1c eone Fernsprechzelle. Ein Fenster und die im Obeneil
verglaste Tür la1scn Tageslidn eindringen. Die Wände haben einen
Aluminiumanst~idl, der flir die Rückstrahlung von Liffit und Elektrizität von Bedeutung ist. Der Stuhl. auf dem der Patient Platz
nimmt, hat eine SitzplattC, durch die für ihn niffit fühlbare Hochfrequenzströme in seinen Körper eindringen. Diese teilen sid1 der
umgebenden Luft mit. Neben dem Pbtz ist eine Fern<prechvor·
richtung vorhanden, die den Verkehr mit der Außenwelt, dem
Arzt und dem Behandlungspersonal, ermögliffit. An den Wänden
angebrachte Lampen versffiiedener Konstruktion erzeugen Wärme
und künstliches Sonnenlicht.
Um die dünnere Luft des Hühenkurorte< zu erzielen, wird die
Kammer mit einer clektri<ch betriebenen Saugvorrichtung vcrbun·
den und langsam ansteigend "Höhenluft" durffi Verminderung des
Druckes erzeugt. Ein im lnnern der Kabine neben Thermometer
und Feuchtigkeitszähler am Fen!ter aufgehängter Höhenmesser gestattet die Kontrolle des Luftdrud<.es und damit der gewünschten
Höhenla:.c. D;c Luft kann von außen mit Sauerstoff, ihrem für
den Körper wichtigen Bestandteil, angereichert werden und die
Einschaltung eines Ventilators ermögliffit ihre Bewegung. Andere
Vorrichrungen geS<atten die Re!1;Ulicrung ihres Feuchtigkeitsgehaltes
und die Beimisdlung von Essenzen, die kräftigen Tannenduft hervorrufen. Ebenso vorsichtig wie der Kranke "emporgestiegen" ist,
<reigt er durffi allmähliche Druckerhöhung in der Kammer nach
dem Genuß von Schwarzwald- oder Alpenk.Jima wieder hinunter.
Den eine halbe bis eine Stunde dauernden Aufenthalt im künstlichen Klima hat er .<iffi durch Lektüre verkürzt. War für ihn
Ägyptens Luft angebraffit, so hat man jhm vorwiegend Sonne,
Hitze und Trockenheit genoisdlt.
Dies alles geschieht ohne die Anstrengungen einer Reise, ohne
Berufsunterbreffiung, ohne großen Aufwand und in völliger Unabhängigkeit vom Wetter."
Wahrhaftig: wozu also noffi Sommcrrei<en machen, wenn ein
Kasten, doppelt so groß wie eine Telefonzelle, dieselbe Wirkung
hat?
Reiffi ist m-".n nicht durch da>, was man besitzt, sondern mehr
noffi durffi das, wa·s man mit Würde zu entbehren weiß. Und es
könnte sein, daß die Men<chheit reicher wird, indem sie ärmer
wird, daß sie gewinnt, in·dem sie verliert.
K·a n t
Dafür bin ich ein Mann, doß ich aushalte in dem, was ich begorrnen habe, daß ich einstehe mit Leib und Leben für das Trachten
meme< Gci<tC">.
Laub e

Vormarsch des Sozialismus
Der Leiter der Kommission für Wirrschaftspolitik der NSDAP,
Bernhard K ö h 1er, hat >·or Amtsw-".ltern der Ortsgruppe Berlin
der R~ichsberufsgruppe der Angestellten am 24. August über den
"Vormarsch des deutschen So~.ialismus" gesproffien und dabei u. a.
gesagt, man <ci mit dem Marxismus fcrcig geworden, man werde
auch mit dem Kapi<ali..m'US fertig werden. Der Soziali'ltnus sei nicht
dann verwirklidlt, wenn Arbeiter und Unternehmer geneigt seien,
auf den K!.a<Senhmpf zu verzichten, sondern wenn jeder Klassen"
kampf überflüssig und damit unmöglich geworden sei. Solange der
Kapitalismus noffi lebe, so bnge werde er auffi immer wieder neue
Sch~den, neue Not, neucs Unrecht hervorbringen, weil er die
Lebensform der Reffitlosigkeit sei. Der Staat müsse eines Tages das
Recht auf Arbeit verbürgen und seine buchsrä·bliche Verwirklichung
für jeden Volksgenossen sichern. Erst in diesem Augenblick schlage
die T od=tunde dc> Kapitalismus.

Theatrum mundi
Ja, so ist nun dieses Leben:
eine Ma>kerade.
JOOer will vorüberschweben
als Scharade.
Jeder möffite .gern verneinen,
was er flir ein Wiffit ist,
und V'ielmehr als das erscheinen,
was er nicht ist.
Sillwer i<t's, Ma.<ken zu entfalten.
Ewig lügt die Zunge ...
Mußt dich an <las Ganze halten,
guter Junge!
Wozu ihre Larven lüften?
Mö~en sie sich schminken!
Siel;st du nicht an ihren Hüften,
daß sie hi11ken1
Dr. Owlglass

Der Haken
Ein Propagandaredner, wahrsdoeinlich wu es in Rußland, sprad1
zu Bauern Uber die Lehre des Kommu!liiJllUS. "Da hotzum Beispiel
einer ein Pferd. Er .gibt es der Gemeinde - für alle." (Beifall.)
"Angen<.>mmerl, du hast eine Kuh", .,,.andre er sich an einen ·der
eifrigen Zuhörer. .,Wirst du ,ie der Gemeinde geben?" - .,Gewiß,
gern~." - "Oder du hast ein Kalb. Wint du es der Gemeinde
>:eben?" - .,Gerne." - ,.Oder eine Ziege?" - "\X1 arum denn
niffit?"' - ,.Oder ein Schwein?"
"Ein Sdowein n i ~ h r." - "Warum nicht?" - Der Brave schüttelte Jen Kopf: "ld1 habe weder ein Pferd, noch eine Kuh, noffi
ein Xalb, nod1 eine Ziege. Aber ein Schwein habe ich, \'fie komme
id1 dazu, mein Schwein iür die andem herzugeben?"

Der Kausalzusammenhang
Bei der kau,trofalcn Dürre im amerikanisffien Mittelwesten bemerkte ein Botanikprofe<<nr, daß in den Trod<cn~cbietcn beson·
ders viele Disteilt anzurreffen waren. Sie mußten also irgendwie
im Zusammenhang mit der Trockenheit stehen. Das Er~ebnis rciflid1en N~d1denke~s war die Femtdlung, die Disrein seien die Ur·
>.1c-he der Trockenheit. We,;l <ic usw.
o~ e.< keinen Satz der Wi"cnsffiah gibt, von <lern nicht eon
anderer Professor das Gegenteil behauptet, so land siffi bald ein

Die Neger in USA
Die "Berliner Börsen-Ze'Jtung" vom l8. August hat aus
New York berichtet, daß es in einem Negerviertel von
NiagaraFalls zu schweren Kämpfen zwischen mehreren tau·
send Negern und Weißen ?;ekommen sei. Die Zahl der Verletzten sei großen gewesen. 'Den unmittelbaren Anlaß zu dem
Zusammenstoß habe eine demonstrative Versammlung für
einen Neger geboten, der beschuldigt war, ein weißes Mädchen angegriffen zu haben; der tiefere Grund sei jedodt
d;nin zu sud1en, daß die Nege!'bevölkerung in immer größerem Umfang in die bisher ausschließlich von Weißen bewohnten Stadtteile von Nia.garaFalls einzudringen beginne.
Die Amerikaner haben kürzlich auf die frage Mussolinis,
ob Amerika in hundert Jahren einen schwarzen ·Präsidenten
haben werde, unwirsch geantwortet, erstens gehe das die
Europ:ier nichts an, zweitens werde bis dahin noch viel Wasser den Niagara hinabfallen.
Wie steht es tatsächlich mit der Verniggerung der USA?
Zehn Millionen Sdtwarze wohnen heute in der Union, davon rund drei Viertel in den Südstaaten. In Georgia, Alabama und Louisiana gibt es fast ebensoviele Neger wie Weiße,
in Mississippi und South Carolina sogar mehr. Auch in Florid?. ist über die Hälfte al!er Einwohner schwarz; in A~kansas,
Virginia und North Carolina ungefähr ein DritteL
Nach dem Kriege hat eine starke Negctwanderung nach
dem industriellen Norden eingesetzt. New York ist heute die
~rößte Negerstadt der Erde: eine Viertelmillion Neger beherbergt sein Neger-Ghetto. In Detroit ist in zwei Jahren
die Negerbevölkerung von 8ooo auf 65 ooo gestiegen. Nach
Chicago sind im Verhuf der Nordwanderung 40ooo Schwarze
gezogen; in Philadelphia sollen zoo ooo Neger ·und NegermisdJlinge wohnen.
Nun sind zehn Millionen Schwarze bei hundertzwanzig
Millionen Einwohnern der USA gewiß keine •bedrohliche Minorität. Aber sie bilden dodt eine Macht, mit der auch ein
starkes Volk, wie das amerikanis<:he, rechnen muß; und dies
umso eher, als die Geburtenziffern der Neger beträchtlich
höher sind als die der Weißen, wenn auch ein gewisser Ausgleich durdt die hohen Sterblich·keitsziffern der Schwarzen
entsteht. Die Sorge der Amerlkaner gilt vor allem der Tat·
sache, daß die sd1warze Rasse in Amerika, entgegen allen
früheren Erwartungen und Hoffnungen, ein unassimilierbarer
F r e m d k ö r p e r gehlleben ist und daß 5ie nun in neuerer
Zeit in gewissem Sinne ?;Jr ein revolutionäres Element zu
werden beginnt: in dem ·:!\.iaße, wie das Selbstbewußtsein der
Schwarzen zunimmt.
Amerika wird in steigendem Maße beunruhigt von den
immer drängender werdenden Bemühungen der Schwarzen,
die soziale und politisdle Stellung, die ihnen im amerikanischen Leben zugebilligt wird, zu verbessern. Die Neger in
der Union sind 'heute soweit, die GI eich b er echt i g u n g
zu verlangen, da nach der Verfassung alle Menschen gleidt
geboren seien und den gleichen Anspruch auf Freiheit, Leben
und Glück hätten.
Vorläufig aber denkt der Yankee .durchaus nicht daran,
den Grundsatz "keep the negro in his place" (halte den Neger
in seinen Schranken) preiszugeben und- seine traditionelle Ver~
achtung des Schwarzen, des frü,heren Sklaven, aufzugeben.
Der Süden wenigstens hält auch die soziale Trennung
strikte aufrecht. Man verhindert den Zuzug .der Schwarzen in
die Wohnquartiere der Weißen; man trennt sie von ihnen in
Restaurants, Warteräumen und Toiletten; man hat f-iir die
Farbigen auf den Bahnen den eigenen Wagen, den "Jim
Crow Car"; man ·verbannt sie aus den Parketts der Kinos,
jagt sie vom Fußsteig auf den Fahrdamm oder von den
Ruhebänken in den Parkanlagen. Virginia hat erst 1926 ein
Geset2 erlassen, nach dem Schwarze nicht mit Weißen auf
dem gleichen Flur sitzen dürfen. Weiße Eltern protestieren
~a~egen, daß sci-Jwane Kinder in der gleichen Volksschule
Sltzen.
Der Neger v~o-richtet in pnz Amerika die härteste Arbeit
in Bergwerken, Fabriken und Schlachthäusern. Aber die Vorposten dieser Grubenarbeiter und Eisengießer und dieser
Masse der Stiefelputzer, Gepäckträ-ger, Hausverwalter, Liftboys, Fu•hrmänner und Bedienten dringen -in immer größerem Umfang in die streng umhegten Bezirke der Kultur der
Weißen ein. Es gibt heute Neger-Universitäten, es gibt
1chwuze Mediziner, Rechtsanwälte, Volkswirte, Künstler und
Gelehrte. Schon haben die Schwarzen auch eigene Gewerkscbaften gegründet (so die der farbigen Pul!man-Träger), und
anderer Botaniker, der die Hypothese seines Kollegen einer Nadt·
prüfung unterzog. Trockenheit herrschte, das war nicht zu bestreiten. Disteln waren in Y!enge da, - auch da5 stimmte. Infolgedessen lautete der Ausspruffi des zweiten Herrn Sachverständigen:
die Disteln seien eine Folge der Trockenheit.
Unvereinbar sunden sich die beiden Meinungen gegenüber, bis
ein B.J.uer daherkam und erklärte, es gäbe genau so viele Disteln
wi~ jcJes Jahr. Da ruber sonst nichts wüffise, fielen die Di.tdn, die
in anderen Jahren im Korn verborgen seien, besonders auf.

Die Uniform
Man kann siffi den Fürsten Bismarck gar niffit anders als in der
Uniform der H-".\berstätter Kürassiere vorstellen, die Bismarck, so
lar1ge " im Amt war, ständig zu tragen pflegte. Einst fragte ihn
der bekannte Maler Franz von Lenbach, waruon er dies denn tue,
er sei doch erhaben ü.ber solche Außerlichkeiten.
,.Ja", erwiderte Bi=arck, "S.ie mögen schon recht haben, aber
mir ist die Uniform ·bequem, denr1 -ich -br~uche da nicht ~o oft mit
den Anzügen zu wechdn. Und dann hätte ich bei meinem alten
Koiser in Zivil auch nicht die Hälfte von dem durdtgesetzt, was
offi in Uniform erreicht habe."

Ein bescheidener Erzherzog
Die Szen~, in der Erzherzog Kar! .bei Aspan selbst die Fahne
ergriff, ist häufig bildlich dargestellt worden. Als der Feldherr Jahre
md1 der Schlacht cin.onal gefragt wurde, ob sich diese Szene wirklich genau so 7Ugetragen habe, antwortete er: "!, wie sollt ich
kleines Ylanndl di<: sd,.."·cre Fahne gerrageil haben, •das wärmer vje!
zu sdnvcr gcwcs'n. Beim Zipfel hab' ich <' bloß packt!"

Literatur
Im Lcitartil<d wirU der "Neue W e 't' angeführt, eine von
Frau Tl,usnclde Buck in Saulgau r<:digierre "Monatsschrift für die
fonschrinlid1e H~usfrau", die 1ich vorwiegend mit der "natürlichen
Ernährung" bcsdüiftig:t. Der Verlag (Stuttgart-Wa.iblingen, Lud·
wig>hurgcr Straße 3) ,.erser1det gerne Probenummern; Prei> des
Einzclhef<c< >j Pfennig. Vierteljahresbezug einsd-ol. Porto g! Pfg.
l'eter Schers kleine Skizze .,D i e Pa p i c r f ab r i k" stammt aus
einem bei Albert Langen "' ~oinchen vor Jnhren erschienenen und
heute wohl vergriffenen Bändffien von En:ihlungen "Die Flucht
au< Bcrlin" (Langcns Markbücher, Ban<i 6).
Das Gedicht""" Dr. Owlglass ist aus der Sammlung "Allotria", von der beim Verlag der S.-Z. noch einige Exemplare pono·
frei zu haben sind (Lcinwandbändffien; t,4) Mark).

~ehr. und mehr 'gewinnt auch eine radikale politische Linke,
die Sich um den "Messenger" sammelt, Anhang unter den
Sd!warzen.
Ero ·kann kein Zweifel daran sein, daß in ein bis zwei weiteren ~enerationen die Erziehung ~en amerik~n1schen Neger
sowett gebracht hat, daß er auf eme Entscheidung über die
~ragen ~einer rechdi0en, politischen und sozialen Stellung
ln Amer1ka pochen wnd. Was er davon erhofft, nämlidt dann
teilzuhaben an den materiellen Gütern Amerikas dem hat
der junge Negerdichter Longston Hughes aus Mis~ouri Ausdruck gegeben:
,,Au<h ich, der dunkle Bruder, bin Amerika!
Man sclJickt mich zum Essen in die Küche,
wenn Gesellschaft ist.
Doch ich lache und esse gut und werde stark.
Morgen sitz' ich mit an der Tafel,
we':n Gesellschaft ist. Und keiner getraut sid1, mir zu sagen:
Iß in der Küche!"
Alfred Uhlmann

Schulaufbau
II.
Die Gaue Düsseldorf und Koblenz des Nationalsozialistischen Lehrerbundes haben einen Plan zum "Schubufbau im
~inne _de.~ Nationalsozialismus" ausgearbeitet und der OffenthchkeJt ubergeben, der- wenn er in die Wirklid1keit um<>esetzt würde - einen geradezu revolutionären Umbau unsc~es
gesamten Schulwesens bedeuten würde.
Die Volksschule umfaßt wie biSher 8 Schuljahre. Sie wird
Stammschule genannt. Ihrem Charakter als "Volks"schule
entsprechend, wird sie von allen Kindern besucht werden
müssen.
Das erste Schuljahr erhält die Form eines Einschulungsjahres. Schreiben, Lesen und Rechnen sollen nicht mehr planmäßig, sondern "als Betätigung des gewiß vorhandenen Darstellenwollens" betrieben werden. Wenn ich diesen Satz richtig verstehe, so soll das erste Schuljahr in Zukunft von der
schweren Belastung des Schreiben- und Lesenlerncns befreit
werden, es soll im Spiel, etwa nach der Methode des Kindergartens, die Arbeit der Schule vorbereiten.
Die Grundschule - als Teil der Stammschule - geht vom
1. bis zum 7· Schuljahr. Der Unterricht wird als Gesamtunterricht erteilt, der "das Leben in seiner Bindung an Familie, Volk und Staat, an Aufgaben der Gegenwart und an
das durch die Geschichte Gewordene in natürlichen der Altersreife der Schüler entsprechenden Einheiten" behandelt.
Der Hauptton ist d:11bei auf das Wort "Ein·.hciten" 7.u le<>en.
Damit ~d1~indet das Fächerprinzip vollständig aus der schule
und mit ihm der "Stunden"plan. Die Behandlung solcher
"Einheiten" erstreckt sich, je nach Altersstufe über Tage, eine
und mehrere Wochen. Aller Lehrstoff der bisher im Fach"
erschien_cn ist - Geschichte, Erdkund;, Naturgeschicht'~, Singen, Z~ichne_n us:w.- findet in diesen natürlich gewachsenen
UnterrJdltscm·heiten Plan:.
Sogar die Religion, das "erste Fach", verschwindet. "Was
aus dem Volke und im Volke wuchs und lebt, das gehört
auch dem Volke, nicht den Kirchen: die Lieder und Le<>enden,
die Dome und die Bilder ... Nur insoweit eine Ersche~nun"s
form des Religiösen gestaltende Kräfte der Volkheit bew~"t
u.nd durch sie volksei~ene Formen schafft (in Dichu.mg, M~
Slk, Kunst, Festen, Fe,ern und Brauchtum), geht sie den auf
das Nationalpolitische gerichteten Erzieher und damit die
Sd1ule des Staates an." In der Praxis würde damit der <>rößtc
Teil der bisherigen religiösen Unterweisung von der 'Schude
an die Kirche übergehen.
Neben dem Gesamtunterricht läuft ein zweigeteilter KursUnterricht, in welchem die Techniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) gelehrt und geübt werden.
Im Gesamtunterricht steigt der Schüler immer auf, zurückbleiben (sitzenbleiben) kann er nur im Kursunterricht.
Den Abschluß, das 8. Schulja:hr, bildet das Landjahr, in dem
die Schüler in Lagern zusammengefaßt mit Boden und Bauer
vertraut werden sollen.
Die höhere Schule verschwindet in ihrer jetzigen Form.
Auf die Stammschule baut sich die Oberschule auf. Wer sie
besuchen will, verläßt die Stammschule im Alter von 13 Jahren, also mit dem 7· Schuljahr. Die ObersdJUle weist nur
noch eine Fremdsprache auf: Latein. Latein ist Pflidttfach.
In den letzten beiden Schuljahren ist Gelegenheit geboten,
eine zweite Fremdsprache (Griechisch oder eine lebende
Sprache) wahlfrei zu erlernen. An Stelle einer zweiten Sprache
kann Musik oder gestaltende Kunst treten.
Die Oberschule ist im Gegensatz zur bisherigen neunklassigen höheren Schule nur fünfklassig.
Neben der fünfklassigen Oberschule läuft die vierklassige
Berufsschule, die von denen besucht wird, die das Landjahr
mitgemacht haben. Die Berufsschule stimmt im all<>emeinen
mit dem bisherigen Berufsschulwesen überein. Ausge~ommen,
daß -die Möglichkeit geboten ist, nach Absd1!uß der BerufssdiU!e auch die Fach'hochschulen zu besud-ten.
Nach abgeschlossener Ober- bzw. Berufsschule wird das Arbeitsdienstjahr eingeschaltet.
Nun erst erfolgt der Eintritt in die Fachhochsd1ulen. Die
Fachhodmhulcn bilden Geistliche, Arzte, Juristen, Lehrer,
Leiter für Industrie, Handel, Verwaltung und Landwirtschaft
aus. Die Universität selbst ist nur no~-h der Forschun"0 und
Wissenschaft gewidmet.
Im ganzen also ein großzügiger Plan, der eine ganu Reihe
Überkommenes und durch die Tradition Geheiligtes zusammenrumpeln läßt. Aber er rückt die Sd1ule dem Leben ein
schönes Stück näher. Und d~s ist das Gute an ihm.
Karl Amrhein
Infolge der anhaltend 5<arken Schrumpfung de. höheren Sdtulwescns hat die prctJßisdJe Unterrichtsverwaltung 430 Obcrsdtul·
Iehrer und -Iehrerinnen von höheren Sch"lcn ~n Volkss.hulen ver·
setzt.

Vergnügungen
Welche Mittel die Menschen anwenden, um sich die schale l.u.<t,
die sie Freude nennen, noch einmal schmackhafter au nuchen, das
u:igen zwei Beispiele.
In Paris gibt es .die Sing·Sing-Bar. Der Raum ist hier als Zucht·
haus ,gcsmltet. In Sträflingskleidern oder in Wärterkleidern mit
großen Schlüsseln bedienen die Kellner. Alles spielt sich hint:cr
Sd.loß und Riegel ab, hinter Gittern. Sogar die Logen ,ind ver@ittert. Jeder Gast trägt eine Häfrlingmummer.
In Prag gibt es sogar eine Vergnügungsstätte, ·die als Leichenhalle
ausgestattet ist. Die Kellner wandeln urnher als Totengräber, Leid.enträger oder gar als Totengerippe. Kenen, Trauerschleifen,
sd.warzc Tücher, auch Särge fülletl den Raum. Leintücher und
Knod.en 2um Klappern wer<len zum Veq;nügcn am-geliehen. Ge~pei>t wird von Sargplanen, get:anzt mit Leid.en.
Eine Sünde, die mich weckt, ist besser als eine Tugcn<l, an derid. einschlafe.
Gött

Kleinigkeiten

Gentleman oder Gebildeter?
D-as englische
und das deutsche Menschenideal
Das Gentleman-Ideal ist auf angelsächsischem Boden entstanden, der besondere Beitrag der Engländer a.uf dem Gebiet der Bemühungen um den Idealtypus Mensch. Unser einheimilch deutsches Ideal auf diesem Gebiet ist oder -war bisher
der "Gebildete".
Sicher eignet beiden Idealen Geme>insames. Eben so unverken-nbar weichen sie in Entscheidendem voneinander ab. Das
Idealbild des Gebildeten ist mehr durch theoretische Werte,
das -des Gentleman mdhr durch praktische, besser vitale, bestimmt. Die Abweichung beider Ideale voneinander rührt daher, daß es hüben und drüben zwei ganz verschiedene Schichten innerhalb des Volks waren, die für das Ideal verantwortlich zeidmetcn: das Gentleman-Ideal ist ein Edelmann-Ideal,
das des Gebildeten ein bürgerliches.
Dem körperbauliehen Konstitutionstyp nach ist es bei den
En~län.dern der Wikingcnyp, der das J.deal aus sich herausstellt, ein langschädliger, schlanker, ovalgesichtiger Typus. Zu
seinem Seelenbild gehört die Freude an der Entbindung vitaler Kräfte, jedoch nicht um eines materiellen Erfolgs willen,
sondern einfach aus der Freude, sie zu tummeln und daraus
eine Erhöhung des LebenSI)l;efühls 7.U be7.iehen. Die zum Vergleich stehende deutsche bürgerliche Schicht kann körperbaulid-t nicht glcid1 leicht festgelegt werden; ihr Ideal wurde in
entscheidendem Maße dadurch miq;eformt, daß sie büry;erliche
Schicht war. Das besagt, daß d.1s Ideal des "Gebildeten" um
Haaresbnite der Gefahr entging, ein "Ressentiment-Ideal"
zu sein, das es in seiner Geburtstunde vielleicht nod1 war.
Ledi·glich als Gebildeter nämlich hatte der deutsche Bürger
AussidH, zur übergeordneten, bevorzugten Schicht auhusuigen. \Vas ihm dort an wirklicher Glcidmellung gleichwohl
versagt blieb, hoffte er ~ich durch das Bewußtsein theoretisdler Überlegenheit zu ersetzen.
Das Ideal des Gebildeten i.lt daher ein Ideal der Selbtsbefriedigung- aus Not, das des Gentlemans stammt aus innerem Oberschwang und Oberfluß. F.s lag für den Edelmann
kein Grund vor, dem deutschen Bürger jene Selbstbefriedigung zu rauben. Denn die theoretische Beschäftigung absorbiert so hinlänglich, daß selten mehr Energie übri~ bleibt für
den Wunsch, der der oberste in der Seele des Edlen ist: auf
Menschensd1idual Einfluß zu nehmen, Bildner im edelsten
Material zu sein.
Das Genrlemanideal ciot ein Willensideal, das de1 Gebildeten
ein abgedrängt intellektuelles. Das Gentlcm:m-ldeal ist, um
mit ·der Jung'schen Einteilung zu reden, das Ideal eines "extravertierten", das des Gebilderen ist das eines "introvertierten"
Typus. Das Gentlemanideal ist ein Gestalter- und Führerideal, das des Gebildeten ist mehr oder weniger das Ideal der
Sclbll:vollendung.
Folgt nun daraus, daß der Gentleman um Gottes willen
nicht gebildet sein dürfe, weil Bildung zu viel Ene~ie kostet?
Oder ist der Gentleman, der über so viel Energie verfügt,
daß !.""r nebenbei spielend aud! nod1 das Problem der Bildung
bewältigt?
Nun, der Gentleman soll tatsächlich durch das Ausmaß
seiner vitalen Energien den Durchschnitt überragen. Aber er
bildet ~ich nicht aus Büd1ern und Systemen, sondern aus
Reisen, aus Anschauung, aus Umgang mit den Leuten. Im
übrigen ist er in geistiger Hinsichr weniger ein Werteschaffer
als ein geschickter, weil aufgeschlossener, Werte-Nützer und
Stratege des Möglid1en, wozu ihn seine verhältnismäßige Undifferenz~ertheit befähigt. Jede Einseitig"keit liegt ihm fern
und somit auch der Fanatismus, der ja fast stets Fanatismus
für eine ganz spezielle Sache ist.
Daraus geht hervor, daß der Außenseiter und der Ideologe
oder der Exz!.""ntrisd1e nie Gentleman sein kann. Der Gentleman nämlich 1st, unter einem ~=·issen Verzi<:ht auf Tiefe,
gelassen und bevorzugt die Breite und Weite des Horizonts.
Und die guten Manieren? Sie sind am Gentleman nur das
am meisten in die Augen springende Symptom. Denn eigentlich ist, wer über gute Manieren verfügt, noch nicht unbedingt ein Gentleman. Gute Manieren '>ind nur Ausdruckstil,
dem eine Beschaffenheit des Innern entspred!en muß; sonst
liegt eine ~seudohaltung vor, die sid1 meist dadurch verrät,
daß man emes Tages doch aus der Rolle fällt.
Wichcigster Bestandteil guter Manieren ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung bedarf aus naheliegenden Gründen
der Autorität derjenige, der i.iber andere herrschen will. Frei
zum Handeln ist er nur, wenn er sich möglichst tief in die
Form begibt, um Reibungwerlu1te zu vermeiden: Grundsata
einfad1er Okonomie.
Richtiges Maßhalten in der Hingabe, richtiges in der Verausgabung kennzeichnen den Gentleman. Beides ist meist auch
die Voraussct?.ung des Erfolp. Mit kleinen Dingen gibt er
sid1 nich_t ab. Dieser Großzügigkeit entspricht nach der seelischen Se1te Hoch- und Weit.herzigkcit. Seine Einfühlun·•skraft
ist zwar besduänkt, weil er wesentlich unbekümmerte~, ausstn-h!cnder McnsJl ist; aber iür die Masse 'hat er oft ein
ticfe1·es Verständnis ah ein semiblercr, differenzierterer Typus.
Das deutsche Ideal des Gebildeten sollte künftig ecwas von
der V-italität des Gentlemans übernehmen. Das englische des
Gentlemans könnte einen Zusdmß theoretisd1cr \Verth~ltung
des deutschen vertragen.
Fr i e d r ich Roman

Die

Rüstun~siodustrie

Nationaletl Grund,ätaen wüodc << entspred1en, wenn eine RüMon:;dirm.l nur den eige~ctl Staat oder allcnfall.< <k»cn Verbündete
mir \X1<>ffcn un.d .\lunition versor~t. Aber den Kanoncnkönigen,
dOc ,:cTI ja mcht ,·on polirisd!cn Gc>idnop,mk!cn leiten lassen, sondern ihren Profit wollen, ist es glci<h, ob sie freund oder feind
bewaffnen. Sie rüsten jeden au>, der za.hlt.
Der grölltc en~;F.schc Rü•.t·onsskon'l.ern Vickcrs 'er'~>aufte massenhaf: die ::~ra.Jc neu aufgckon\Tncne Mo;chinengcwchrwafic an die
Buren, obwohl e.< bereits an <lcn fünf Fin)';crn abzuzählen w<lr, daß
diese sie demnächst gc~cn englische Soldaton :;"brauchen würden.
Französi>che Firmen verkauften an Tulim und Bul~aricn vor dem
Kr-ie~e die benihnl!en und leistung>fJhigctl franz0sisd1cn 7, 5.zenti·
meter·Gc~chüne, und es machte ihnen dabei gar nicht:< aus, .daß
bcide Länder mit Dcu,.d.bnd verbündet waren. En~land richtete
ion österreid!isch-ungarischen Fiume eine Torpcdowerksn!lt ein.
Englis<.:hc Kriegmhiffe liefen :bei den Dardanellen auf englische
Minen und wurden aus englis<.:hen Kanonen beschossen. Die damals
Österreichisd.·ungarisdlen Skoda·W<:rkc in Pilscn lideneo Kriegsmaterial an Bclg;en, Kanonen, aus denen auf den deutschen Vcrbündet:en der Ö<tcrrcichl<ch-ungari"hcn :\lnn<>rchic bcsd.ossen
wurde. O,tcrreichisch·ungorisdlc Soldaten mußt<·n be:m Kampf
gcgca <lie Russen, nad1 dem E:nbruch in russi>che AnillcrieHellun·
gcn oft fcmtellcn, daß die Gesd.ü\?.c, aus deren :\Hind!!llgen ihnen
der Tod entgegengespien wurde, das firmcnze;d,en ,]ucr hcimisdtcn Skoda·Wcrkc uugen.
Wolf Schenke in "Wille und Mad.t" {15. Augu.>t 1934}

Zu alt. D:r "Fridericus" sd.reibt: "Grober Unfug! Offene Stellen auf einer Seite eines einzigen Blaues: Verkäufer bis 20 Jahre·
Junger Verkäufer; Verkäufer, 23-24 Jahre; Verk"iufer, Alter etw~
22 Jahre; Verkäufer, Mitte der Zwanzig; Flott:er Verkäufer, 19-ll
Jahre; Lagerist, !8-ZI Jahre alt; Junger Kontorist; Tüd.tiger Ver.
käufer, 22-24 Jahre. Für die Jugend wäre al~o gesorgt. W"-1 aber
machen die steinalten Leute, die <las Pech haben, sd.on über 25
zu sein?"
Die Motorisierung. Die letate Ziih\ung .der Kraftfa.hrzeuge ,11
Dcutsd.land ·hat ergeben; 983 994 Krafträder (im Vorjahr 896ooc),
674 PJ Personenkraftwagen (580987), '9' 715 Lastkraftwagen
(174 169} und 31970 Zugmaschinen (28 683).
Alle Jahre wieder •.. Die Filmsd.auspiclerin Brig.itte Helm, die
im vorigen Jahr zu einer hohen Geld>trafe verurteilt wur<le, weil
sie einen Mann überfahren und schwer verletzt hatte, hat dieser
Tage mit ihrem Auto eine junge Frau überrannt; diese erlitt
scl1wcrc innere Verlnzungen und mehrere KnochenbrUche.
Keine Zeit . . . Der Filn>rezenoellt .der "Berliner Börsen-Zeitung"
schreibt in einer Besprcd1ung des F.ilms "Klein Dorrit": "W.ir haben
heute ~ bedauer!idterwdsc - keine Zeit mehr, die dickleibigen
Romane von Charles Di.Xens zu lesen, und vermögen .daher nicht
zu an~lysiercn, ob diese Verfilmung dem Original cntsprid.t ..."
mw.
Der Fall Sklarck. Unter den Konkurs der Gehrüder Sklarck hat
der Konkursverwalter dieser T;r.ge den Sd.luß>trich gezogen. Die
zur Veneilung kommc11de "Masse" beträgt insg<!'lamt zco coo Mark;
ihr S\Cht eine Sd.uld vo11 10,5 Millionen :>.1ark ge~enüber.
Ungebetene Gäste. Durd. den Schiffsverkehr mit dem Ausland
werden mit den eingeführten Rohstoffen und Lebensmitteln ständig Insekten, Sp•tlncn, Krebse, Würmer, selbst Mäuse, Eided.sen
und Schbngcn zu uns verfrad.tet. So wurden On Hamburg innerhalb eines Jahres fast 500 eingesd.leppte Tierarten festgestellt.
Zwar erlie~;e" die meisten dieser Elnwandercr unocrem Klima 5chr
rasch; mand.e aber, wie die berüchtigte dlines.isd.c Wollbandkrabbe
mad1en sich auch ansässig und richten großen Schaden an. Im
Winter l9J3134 sind allein auf der Elbstrecke Brumbüttcl-Cuxha,·cn 4oo Zentner, un~cfähr eine halbe Million, Wollhandkrabben
gcfandcn wor,kn.
Schm~raensgeld. Der im kürzbdt ausgetragenen Boxkampf mit
Sd>m:ling gcsd.lagene Neusel, der ,·ollkommen demoralisiert wu,
hat mn Honorar von 67 jOO Mark erhalten. Sd.meling soll 55 ooo
Mark bekommen haben, außer<lem aber mit einem DPittd am
Uber><huß beteiligt sein.
Der Turm zu Babel. Um den Fon,chrit:t der Ted.nik augenfällig zu demonstrieren, wie sie sagen, sd,lagen franaösisd.e lngcn.ieurc fUr die kommende Pariser Wc!tausstdbng .den Bau eines
2000 Meter hohen Turmes vor, der auf dem Straßenniveo.u einen
Durchmesser von 210 Meter, an der Spitze von 40 Meter haben
soll. Er soll auch Flugzeuglandepl:il;ze erlnlten und .dur<h Be•tückung mit Abwehrkanonen der Luftverteidigung dienen.
Musik-Rekord. Aus London wird bcrid.tet, daß Mr. John Strickland aus Blackpool einen Klavierspielrekord aufgestellt: hat: er hat
I>>,J? St:unden lang ununterbrochen die Tasten gesd.lagen. Der
Klaviersp:cler sei allerdings nad. Ablauf dieser Zeit völhg erschöpft
gewesen. (Armes Klavier!)
Old Engbnd. Der Herzog von Baimoral hat den cnglisd.en
KOn.!g, der ihm kürzlich .die Heirat .mit einer .Büro-er!id.en verweigert, ~:issen lassen, .daß er ihn demnächst bc;uche~ werde, und
zwar n"r mit einem schlichten Nachthemd bekleidet. Dem jeweili·
gcn Herzog von Baimoral ist nämlidt von König Kar] II. das Recht
verliehen worden, den jeweiligen K(i:lig von England au<h im
Nachthcilld besuchen zu Jürien.
Riesenschiff. Die engJi,che Offentlichkeit beschäfti~t ein großes
Rätselraten wegen des neuen Cunard-Riesenschiffes, das demnächst
vom Stapel laufen soll. Bi9her hieß es, daß das Schiff 7} coo Tonnen Raummhalt haben werde. Er soll aber beträd.tlich größer sein.
Der Bau des französischen Riesenschiffes "Normandie" ist mit
Rlicksidu auf den cng!i;chen Konkurrenten angehalten worden.
Töchter Eva•. Der Zollinspektor von Cherboum hat seine 20jä?rigen Erfahru_ngen .im Verkehr mit dem Reiscp~blikum mitgetetl_t. Er sag::, d1e Männer hätten es aufgegeben, zu schmuggeln,
wc,] S!e eongcschen hätten, daß es sich nicht lehnt und daß das
Ri<iko zu grof; ist. Die Za1l der frauen aber, die dabei erw.ischt
werden, sei unglaublich gestiegen. Die Frauen sd.mugtgdtcn keineswe:;s, um Geld zu >paren, "sondern aus Sport, aus reiner Freude
am Betrug". Sie erfänden die .,unerhörtesten Lügen", um die Zollbeamten ·,.u tJ.uschen, und verbrämten sie "mit pikanten und netten Details", um -ihre Aufmerksamkeit abaulenken ...
_Kapitcl_Liebe. Wie die "Rheinisch· Westfälische Zeitung" zu er·
zahlen. wetß, dudlien_e si_dt in der Nähe von Neapel cin Liebespaar,
das. ~""'" durd1 stand1gen Stre!t getri.ibten Verhältnisses überdrumg gc_worden war und es dur<h einen radikalen Sd.luß beenden
wollte. f>,e L>ebcsleute schossen mit Pistolen aufeinander, mit dem
Erfolg, _daß der Mann siliwcr verletzt wurde, während das Mädd.en m!t emem Streifschuß an der Wange davonkom.
~e.ures Vcr~nügen. Die a.merikaJlisdte Filn12ensur hat entdedt,
dab ·•n dem F,lm "Tar=n" Fräulein lclaurecn O"S··If.
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onnta
Iidern muß? (Geld ist in den Augen derer, die es haben,
meistens von ihnen "sauer verdient".)
Es wlirde dann vielleicht er'heblich weniger gearb~itet werden, die der Ergiebigkeit des Bodens abgerungenen Lebensgüter würden abnehmen; nid-!t bloß die Reichen, sondern
auch die Armen würden ärmer werden.
Infolgedessen könnte sid1 der Staat gezwungen sehen, seinerseits in den Gang der Dinge, nämlich der wirtschaftlichen,
einzugreifen, etwa gewisse Teile der Winsd1aft in Regie z,u

Staat und Wirtschaft

Anpassungsschmerzen

Sehr geehrte Sonntagszeitung, hat unter dem 4· September
Von Fritz Werkmann
ein Leser an uns geschrieben, der Streit W erkmann-Schairer
Im Kapitalismus: entwickeln sich immer von neuem Produkinteressiert mich nicht mehr, weil bcide ein Steckenpferd reitionskraft und Kaufkraft auseinander. Mit Hilfe kapitalistiten rund so mehr o-der weniger an der Hauptsache vorbeischer Gewinne werden großartige Pro-duktionsanlagen aufgesehen.
baut. Letzten Endes werden in ihnen Konsumgüter pro-duOb wir Planwirtschaft oder Marktwirtsdlaft o-der planvolle
ziert. Die Kaufkraft der reicheren Schichten richtet sich nicht
Marktwirtschaft oder nurktwirtschaftliche Planwirtschaft
nehmen und gewisse Bürger oder, aus Gerechtigkeitsgründen,
in hinreichendem Maße auf Konsumgüter, und die Massenhaben, ist im Grunde vollständig ne-bensächlich, genau so
a II e Bürger 7U zwingen, ihm ihre Arbeitskraft teilweise oder kaufkraft ist eben durd1 jene Gewinne besdmitten. So fehlt
nebensächlich ·wie der Streit um kapitalistische oder sozialies nach einiger Zeit an Kallfkraft, um Waren aufzunehmen.
ganz zur Verfügung zu stellen.
stische Wirtschaftsor-dnung.
Das würde man dann vielleicht eine sozialistische Wirt- Da bricht die Emwicklllng jäh ab. Die dann folgende Krise
In beiden läßt sich gut leben, wenn wir voraussetzen, daß
sduft heißen, und sie wäre das Ergebnis nicht etwa eines können wir allHassen als einen besonders für die Massen
in der ersten lauter Kapitalisten und in der zweiten lauter Steckenpferdritts von Theoretikern, sondern eine; Eingriffs schmerzhaften Anpassungsprozeß, in dem Pro-duktionS'kraft
Sozialisten leben. In beiden aber kann man die Hölle auf des Staate; in seiner Eigensd1aft als Hüter der GeredJtigkcit. und Kaufkraft einander angeglichen werden.
Erden :haben, wenn in der kapitalistischen Winsd1aftsordnung
Fritz Wcrkmann, der eine derarti~;e Obernahme von WirtTheoretisch gesehen, ist diese Angleichung z. B. möglid!:
zum <>rößtcn Teil Nichtkapitalisten leben und in -der sozia- schaftsfunktionen dur~·h den StJat nicht befürworten zu köndurch Verkleinerung der Produktionskraft,
listischen Wirtschaftsordnung Et;oiHen dazwischen regieren.
nen ~;bubt, tritt für die Herstellung der vollen Marktfreiheit durch Vergrößerung der Massenkaufkraft
So ähnlich ist's mit Planwin1chaft o-der Marktwirtschaft. durch Beseitigung der Monopole ein. Sicher nicht, um ein oder durch Verbindung von beidem. Daß -der gesamte AnZwei Beispiele ;ollen das zeigen. Denken Sie sid1 einen Men- Steckenpferd zu reiten oder weil er den Monopolisten ihren
passungspro~eß keineswegs einfach_ ist, d~ß die -r:eilp~ozesse
sdJ.en, der jährlich 200 ooo Mark Rente zu Verbraucl-Jen hat. Reichtum nicht ~önnen würde. Aber er weiß, aus Beobadl- vtelfadt in emander verschlungen smd, ze1gen berett.s d1e folFür den in's im Gnmd~ gleich, in welcher Winsd-Jaft er lebt! tung und Erfahrung, daß die wimchaftlichen Machthaber, die genden rohen Überlegungen·. Die Verkleinerung der ProdukEs tut nichts zur Sad1e, ob er auf dem Markt um l oder 3 Monopolisten, in den meisten Ländern -der Welt einen starken tionskraft durch Stillegung von Betrieben hat fleichzeitig,
oder 1 o oder 30 Pro:-;ent übervorteilt wird. Er wird jeden Einfluß auf die Leitung und Gesetzgebung des Staates haben weil dabei Arbeiter entlassen werden, den Ausfal von MasTag herrlich und in Freuden leben k?nnen, sofern ~r s!ch und mit dessen Hilfe das Zusundekommen von Geset7.en ><U ~enkauJkraft zur Folge. Dieser führt dann leicht zur Stilleeiner ~:uten Gesundheit erfreut. Und jetzt den•kcn S1e s1ch verhindern wissen, die zwar der allsgleichenden Gerechtigkeit gung weiterer Betriebe. Aber alldJ die Vergrößerung der Maseinen Arbeiter, der sich im J;l:hr etwa tooo Mark zusammen- dienen, aber ~hren höchsteigenen Interessen schaden würden. senkaufkraft durch Preissenkung (o-der Lohnerhöhung, die
sch-uftet. In welcher Wirtschaft will der leben? Dem ist's auch
Beide Arten von Sozialisten aber, die planwirtsch~ftlic.-hen wir allerdings in Anbetracht der krisen!haften Verfassung des
gleichgültig, wie dem Reid!en; aber aus einem anderen und die marktwirtschafdichen, sind überzeugt, daß bei l\nde- Arbeitsmarktes als unwahrscheinlich außer Betracht lassen
Grunde. Er sagt sid1; id-J habe in der einen wie in der ande- rung der Wirtschaft in ihrem Sinne nicht nur eine gerechtere können) hat, weil dabei Unternehmungen unrentabe:l werden,
ren Wirts<:ha.ft ·kaum das Notwen-digste zum Leben; also er- Verteilung der irdischen Güter möglich wäre, sondern aud1 den Allsfall von -Produktionskraft zur Folge. Dieser 'Wiederhoffe ich eine Wirtschaftsordnllng, die mir einen höheren eine bedeutende Steigerung der. Arbeitsergi~bigkei~, also e_ine um hat leicht den Ausfall von Massenkaufkraft zur Folge,
Lebensstandard garantiert.
Vermehrung der Güter. S,e lehnen d1e heuuge kap,ta- und so fort.
Und nun kommt des Pudels Kern. Man glaube ja niffit, !istisdle Wirtschaftsform ab, nicht bloß a.us GerechtigkeitsFür die Oberwindung der Krise ist wichtig: In der Krise
daß man dun±! bloße i"i.nderung der Winsd1aftsweise mehr liebe, sondern auch darum, weil sie von ihrer WirtschJfdich- geht nicht nur Kapital endgültig verloren, sondern wird auch
oder weniger habe. Unsere Lebensbcdingllngen sind abhängi.'& keit keine allzll hohe Meinung haben.
Kapital frei, das vorher z. B. in Lägern gebunden war: also
von der Größe und Ergiebigkeit des Bodens, auf dem w1r
Sie können einfach nicht glauben, daß eine Wirtschah in sinkt der Z i .n s f u ß, ein wichtiger Kostenhestandtei'll Ferner
leben. Die Ausraubang anderer Erdteile wird immer weniger Ordnung ist, wenn sie dazu führt, daß Weizen, Vieh, Baum- werden Arbeiter frei; also sinkt der Ge 1d 1o h n, auch ein
ins Gewicht fallen (wir hoffen es wenigltens). Wenn nun die wolle Kaffee und so fort in Masse vernichtet werden, wäh- wichtiger Kostenbestandteil! Gesunkene Kosten lassen solche
90 Prozent Hun"erleider eines Volkes ein besseres Leben berend 'auf der anderen Seite unzählige Menschen da sind, die Produktionen rentabd erscheinen, die sonst bei gesunkenen
kommen sollen, ~o müssen eben die 10 Prozent Reichen auf froh wären, wenn sie etwas davon bekommen ·könnten. Es Verkaufspreisen der betreffenden Produkte unrentabel "Wären.
etwas Reichtum verzichten.
mag rid1tig sein, daß bei einer Verteilung der verniduetcn A b er - -und nun kommt das große "Aber" der KonjunkMan komme nicht mit dem Einwand, daß ja gegenwärtig Waren bei weitem noch nicht alle vorhandenen Bedürfnisse turpolitik: rentabel erscheint die Produktion einem Untersehr viele Pro-dukte (Weizen~ Baumwolle usw.) ~-ugrund~ und Wünsche befriedigt wären. Aber damit kann die Ver- nehmer nur, wenn er auf Absatz rechnen kann, wenn also
gehen. Sicher; aber d1e vermduete n~umwolle ·wurde be1 nicht.llng, und die Wirtschaft, die solches vornimmt, nicht entweder -die Massenkaufkraft sich auf verhältnism":ißig hohem
weitem nidn ausreid1en, um je-dem Bedürftigen einen neuen rnt~chufdigt werden. Die Wirtsd-!aft, auch eine sozialisti1d1e, Stande gehalten hat (Beispiel: England) oder ein neuer Käu_A 117,u? zu r;cben. Mit dem Weiun ist's ebenso. Wieviel Men·
auch eine, die .1ich mü1u, allen Anforderungen gerecht zu fer auftritt (BeispieL das japanische Kriegsmininerium).
sehen ·"auf der Welt essen sid-1 -denn tagtäglich satt? Wieviel werden kann vielleidlt lan<>e nicht an dieses Ziel hinreichen.
•
Millionen müssen hungern und frieren oder gar verhungern Aber sie i5t dod1 jedenfalls "'da~u da, ihm nach Kräften nahe
Heute sind natürlid-J jene Länder verhältnismäßig 'gut daun-d erfrieren?
zu kommen. Und damit läßt sid1 jene Maßnahme der kapitaran, in denen Produktionskraft und Kaufkraft am wenigsten
Dann denke man an die Annehmlichkeiten de<> Lebens. listischen Wirtsd1aft unter keinen Umständen vereinbaren.
auseinanderklaffen. Zu denken ist da an Länder mit bäuerMan stelle sich vor: jeder Familie ihr Landhaus, jeder Familie
Unsere Altvordern hielten es für eine Sünde, ein Stück
ihr Auto, /"ede~ Familie elektrische. Beleuchtung und Hei.~ung Brot auf dem Boden zu zertreten. Hatten sie nicht recht da- licher Struktur, in erster Linie an Dänemark, das bekanntund Oberfuß m Nahnung und Kle1dung. Anders auS~;edruckt: mit? Würden sie, die das Worr Sozialismus nicht kannten, ob lidl als letztes Land in den Krisenstrudel hineingeris.sen
jeder Familie etwa soviel, als man sich heute mit einem Ein- ihrer entarteten Enkel mit ihrer Wahnsinnswirrschah nicht wurde, aber auch an Schwe-den und Frankreich.
Für den durch bäuerliche Struktur gemil-derten Krisenverlauf
kommen von 10 ooo bis ,,_ ooo Mark leisten :kann. Aber dies
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
gibt es sogar innerhalb Deutschlands ein Beispiel: W ü r t ~
alles nicht nur für Deutschland, sondern au~-h. für Rußland,
Der Verfa.1ser des oben abgedruckten Briefes ist zwar über- tcmberg.
Indien, China, kurz .für die ganze Er-de.
Außerdem ist Eng 1an d gut daran, weil der AnpassungsWer glaubt im Ernst, daß man dies aus der Erde heraus- Zt~llgt, daß die in den letzten Jahren verni_chteten Baum~oll~
prozeß dort nicht von Staats. wegen gehemmt wurde. Der
wirtschaften kann? Id1 nicht; und sehr viele andere wohl auch bestände nicht ausreichen würden, um Jedem Bedürft1gen
einen Anzug zu geben. Er mag recht haben. Aber ist er dann Zinsfuß und die Rohstoffpreise sind dort niedrig, die Kaufnicht trotz Plan- oder Marktwirtschaft.
K~rz und gut; wir sind weder für noch gege~ dies~ Dinge, nicht etwas kühn, gleichzeitig anlunehmen, die 90 Prozent kraft der Massen ist v-erhältnismäßig hoch. Wenn nid-!t hinterwir sin-d fi.ir ausgleichende GerechtJgkcJt, und Hungerleider in einem Volk könnten ein besseres Leben be- her, etwa durch Verteuerung der Nahrungsmittel zu Gunsten
das ist nicht Sache der Wirtschaft, sondern der Macht, des ·kommen, wenn die 10 Prozent Reichen auf "etwas" Reich- der Annäherung an das Autarkieideal, Hemmungen gegen
tum verzichten würden?
den Konjunkturanstieg geschaffen werden, sind zum mindeStaates.
Die Reichen diese zehn oder aud1 nur fünf Prozent, pfle- sten innerhalb Englands die Vorbedingungen für den Kon•
Soweit der "eschatzte Einsender. Hat er nicht in vielem gen den aufsäs~i~en Armen gelegendich vo'?u:edmcn, wieviel junkturallfstieg gegeben.
An dieser Stelle sei das Lob eines Landes gesungen, von
Recht? Wir w~rden 1hm offenbar in Folgendem rückhaltlos auf den Einzelnen entfallen würde, wenn s1e 1hren ganzen
dem man in Deutschland wenig hört; -das Lob von VeneReichtum verteilen würden' - ein ButterbrOt.
zustimmen müssen:
Und daher kommt es wob!, daß die Intelligenteren unter z u e 1 a. über KriegszUge und Revolutionen gibt es von dort
1. Was für einen Namen eine Wirtschaftsordnu~g _fii~rt,
nid1ts zu melden. Auch nichts über Staatsstreiche oder Präsiist im Grunde gleichgültig, solange die. Men~chen, d.1e .m. 1hr den Armen einen höheren Lebensstandard für sich auch bei dentenmorde (die in Südamerika fast gewohnheitsrechtlich
größtmöglicher
"ausgleichende~
Ge~echti,;keit".
des
Staates
leben zufrieden sein können. Was h1lft eme soz,ahsusche
verankenen Formen des Regierungswechsels). Präsident GoWirt;chaft, w~nn in ihr zwar all~ gleich, aber !\Ieich a~m nicht mehr erwarten oolano-e mcht eme neue W!rtschahsordmezregiert seine 3 Millionen Einwohner- wie langweilig!nun"
he",ße
sie
da'nn,
wi~
sie
wolle
dafür
sorgt,
daß
-die
sind (und dies als Unglück empf:nden)? Was _sch~det eme
te~--hriisffien ~1öolichkeiten der GütererzeU!l;ung in ihrer gan- nun bereits 27 Jahre. Venemela hat einen ausgeglichenen
kapitalistische Wirtschaft, ~agen Wl~ _et~_as v<:;s,J;tlger; was
Staatshaushalt llnd keine Auslandsschulden. Seine W:ihrung
l-Cil Fülle cntfal~et, statt, wie es heute gesdüeht, den Herren
wül"'de sie schaden, wenn Wlr alle MJIJJonare waren.
hat weder die Entwertung des Pfundes, noch die -des Dollars
Kapitalisten zllliebe gedrosselt werden.
X X X
;~., Wenn eine Wirtschaftsform lediglich zu kleinen. i"i.~de
mit~emacht. Seine Allsfuhr, die vor allem aus Mineralöl,
rungen in der Verteilung der ~üte:. führt, _wenn. ste n1cht
Kaflee und Kakao besteht, ist von I9'-9 bis 1932 nur um rund
Kinder ohne Bett
mehr erreichen kann als daß d1e fruher Re1chen JCtzr arm
35 Prozent zurückgegangen, während die Ausfuhr z. B, von
In dor !ndmtriq;cmcinde Weißwa>Scr in da Oberlausitz ist fest·
und die Armen nicht viel reicher sind, oder daß n17n eben
Argentinien, Peru und den USA um je rund 70 PrOzent zuein paar andere Menschen reich sind und_ ein paar Re1d;e da- ~cstellt worden, dafl Yon '7'5 Sd,ulkindern 490 ke\n ei;elles Ben
rückgegangen ist.
haben.
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hat
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Hilflaktioll
"J~denl
Kind
<ein
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für arm dann ist für das Ganze nidn v1el gewonnen, Jedenkh kenne dieses Land, dessen Regierung und Wirtschaft
falls nicht soviel, daß die hohen "Sp~sen" __einer wirtsdlaft- ein··eleitet.
merkwürdig krisenfest sind, leider nicht persönlich. Vermuti)ie Bodenreform", die da,on ;,1 ihrer Nr. 35 beridnn, erin· lich ist der Grund der doppelten Krisenfestigkeit weitgehend
.
lichen Umwähung dadurch gerechtfertq;t wur.~en. .
nert a~· da< ßeisp<cl einer anderen Stadt, die sich cbenhl!; die. Auf. der, den der Vertreter Venezuelas auf der Londoner Welt3· Das Schlimme an den be_stehe'!den Zusc~nden 1St mcht
das daß nidn alle Menschen eme V1lla _und e1n Aut<;> haben. "abe ~e<tcllt hatte, jedem in ihr lebenden K1nd für "'" CJI',Cne< wirt.>chaftgkonferem: 1933 nannte: Seit Jahren ist der gleiche
Bett ~u sorgen. Der Versuch mußte aufge~eben werden, denn e> Zolltarif in Geltung; die Zölle sind nid-!t Schutzzölle, sonVj;Je brauchen das wahrscheinlid1 ~ar mcht, um zufn.~dendw
sein. Das Schlimme ist nur, daß d1e vorha'!denc_n Guter . es ui'\tc sich, da!\ zwar dJc nütigen Betten be;orgt werden konnten, dern -dienen lediglich als Finanzquelle. Kontingente, Lizenzen,
ab;r keine Wohnungen, in denen d;ese hätten auf~,·stellt werden Cle.Hingsverträge oder Repressalien kommen nicht zur AnLebens (wie weit sie vermehrbar wären, hle1be emmal da~m
wendung. Der Geld-Transfer ist frei. Auch wenn diese Grundgestellr) so sehr ungleichmäßig verteile sin?; daß auf ~:kr eu~en künl\en.
Fü 1- die Kinder ohne Bell aud1 noch \1/uhnupgcn zu b.tu<On.>ätze nid1t \·öllig rein durchgeführt sind, so könnte doch
Seite viel zu viel und auf der andnn v1el :z.u wen•g d:1 ISt.
neHl, da; gin1'; dann doch über d:e Kraft. Obwohl es <.wn Stcme, mant-h.er stolze "Wirtschaftspolitiker" bei Gomez in die
Der Staat hätte e; - durch seine Steuergesetzgebun~ - o?ne
Leh,-n, I!olz, F.isen pb und ,•ide Arbcit,l~>e, d~c "nn.ctwas__ gcran Sdwle gehen!
Zweifel in -der Hand, hier ohne i\nderung der :Wlrt_s~Ja _rsh~nen. Aber die \Vind>aftsurdnun; enthcdt ]c;Jer kcme ),l<,gl:dl·
•
ordnung im Sinne einer "ausgleichenden Gere(;htJgken em·
hit, ,b, alle' in B·.·we.gung zu <et~cn.
Denn
fast
überall
sonst
wird
gan-z offen-bar dllrch die Fülle
zugreifen.
.
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hl .. b ·I·<>
_
Aber _ so müssen w1r h1er nun docn wo. u e1 ~"en
d~r Staatsein r; r i f f e die Anpassung von ProduktionsKleine
Chronik
wer ist eigentlich der Staat, und wer ist die \\:"inschaft? Wo
knft und Kaufkraft verhinden oder doch verlangsamt und
[) c u 1 s c h I an d hat crkHirt, es könne dem "Ostp.,kt" (mit
fängt Jiese an, wo hört jener auf? Und ';''ir wtrd_en m;s sa_gcn
dann aui einem unnötig niedrigen Stand herbeigeführt. Denmüs;~en, d~ß St~at und Wirm:ha_ft e?en mdn zwc1 Kre1se smd, Rul.\land, Pokn, Lettland, Litauen, Esd,md, Finnlao,l _und der ken wir hier ja nicht bloß an die Herabsetzung der Klufdie einander nicht oder nur vJclk1~ht ·".1 c_u1~':' Punkte. be· T,dtcd10;lowal<c;) nur beitreten, wenn seme Gbc:hberedm~un;; auf kraft, die bev..-irkt wird durch Fernhaltung der Ausland,kondml Gebiet du Rü,tung nic:ht mehr in Zweifel gezogen wcnk.
rühren. Sie sind vielmehr zwei KreJs:.' (!lc J!l cm~ndcr uberkllrrenz und AussdJalttmg der Jnlandskonkurrenz. Sondern
grcif~n, die sich - sachlich und personhch vcrqand~n -zu
Die L c i p z j ~ c r ;.1 c s s c hat 75 ooo Be;ucher ge_habt, gegen denken v.·ir aud1 an die Hemmungen, die der Produktion
atl\erle-;,t werden sdwn durch den ZwJng, siffi an die Regieim Vorjahr; die Inlandsaufnage lagen ht>hcr, dw Au;lunds·
einem guten Teil überdecken.
95 000
·"l,·h~n zu reden: wenn ctw~ <lcr Staat
run;:o;smaßnahmen anzupassen, die noch dazu h:iufig wechseln
Um nur vom Sau1
auftr:igc niedriger al> 1933·
.
~ ~
·
· l h F." k
aus Gründen amgleichender Gered1ugken t ~rc ·.1n __omDie gcsanne Einfuhr Deutschlands unterliegt küafug der und völlig unbered1enbar sind.
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verhmdcrn wurde,
Die VersuJ1e der Unternehmungen, sich an die StaatseinKontrolle \"Oll Übcrwaehungssccllen, ohne daon Besffie,nJgung
m~ns- v ermogens- un
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!;riife am.upHsen, führen nur gelegentlich a~ch zu einer And aß se1ne
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zu habtn sind.
.. J d durch bei v1e en 1eser uq~cr a<
p.<ssun~ der Produktionskraft an die M?.ssenkaufkraft, und
ansamme I n, >o wur e a
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dann leider meist zu einer Herabsetzung der Produktiomwirtschaftlid1e Verh.1lten merkbar beeJ_n, ~dt ~er
.i,
w "e
Tüdnigc> schaffen, das hält auf die Dauer kein Gegner aus.
Roscgger
kr~ft. Die Anpas~ungsversuche sind überdies teilweise so gewürden sich vielleicht sagen: w07.U a:beJte 1 1 eJg~n·hh~
ein Pferd, wenn id1 mein sauer verdJentr-s Geld na.; er a -

rJ!
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artet, daß sie das Ziel des Staatseingriffes durchkreuzen, was dann häufig einen zweiten und dritten Staatseingriff u.nd
neue Anpassungsmühen zur Folge hat! Manchmal sogar smd
sie - auch in dieser Beziehung in Anpassung an die Staat>e_ingriffe! - ,;eradezu grotesk. Einige Beispiele zur Illustrat!On.

In folge der Sc h w c i z er Einfu'hrdrossdung süeg die Beschäftigung der Schweizer Sd1uhfabriken. Aber auch ßata, der
tsd1echische Schuhkönig, maclnc sich die Lage zunutu und
verschärfte seine Konkurrenz in der Schwelz von innen her.
Der Bundesrat erließ darauf ein Vt"rbot zur Errichtung und
Erweiterung von Schuhfabriken. Die Folge dieser Wirtlchaf_rspolitik sind hohe SdlUhpreise. Deren Folge i1t z. ~., daß ~ll-h
in der Schweiz Sommerschuhwerk ohn~ Leder e1ngcbürgert
hat. Das wird aber teils eingeführt, trils in anderen als den
Schuhifabriken rher"este!lt! Die Sd1weizer Schuhindustriellen
fühlen ;ich doppelt"'bctrogen und fonkrn nun eine allg~mein_c
Kontingentierun~; der SdJUheneug;ung. Die Produkt"ionsk_nlt
soll aho weiter allf Jas M~H der Kaufkr.1ft herabgcdrudn
werden. Wäre das Umgekehrte nicht möglich?
In ß er l in <>i-bt es zu vide Kraftdroschkcn, zu vtdc ~lkr
dings nur ange~idns des hohen Tarifes. (Die billigste bh_rt
kostet in Ber'Iin 35 Pfennig, in Paris .w, in Brüssd 1 ), m
Amsterdam gar n~r I2 Pfenni~!) Die Kraftdroschkcn~JCSJt~er
verlangen Subvent1oncn ?;ur St~l1egun:; von Autos. W1c _warc
es, wenn hier die Kauftkraft durch eine kräftige Tanbenkung an die "Produk~ionskraft" hermgebrad1t würde?
In Ag y p t e n wurden bis vor kurzem keine. Lam_pcnzylinder produziert. Der gesamte ßedJ.rf wurde emgefuhrt.
Eines sd1önen Tages nahm ein ägyptischerfabrikantdie ~ro
duktion von Lampenzylindern auf. Er kann :<>.war nur e~nen
Teil des ägyptischen Bedarfs decken, aber er f~rdertc ~men
Schutzzoll. Der Schutzzoll wurde eingeführt, em Gew!dltszoll, das heißt: die Einfu·hr von einem Doppelzentner Lampenzylindern kostet soun-dsoviel Piaster. Die Importbuflcutc
"paßten sich an" und verlangten von ihren Liderwerken
möglichst leichte Lampenzylinder. Die Lampenzylinder wurden leichter und leichter. Sid1ercr Erfolg: die li.gyprer bekomm~n teure und sdllechte Lampenzylinder. Leidire ~am
penzylinder haben die für die Fabribnten angenehme Elgensdlaft, rasch zu zerspringen. Daher scheint sogar der "Erfolg"
möglich, daß infol-gedessen die Einfuhr von Lampenzylindern
nach Ji.gypten steigt! Anp~ssung der Produktionskraft an d1c
Kaufkraft?
Die Groteske •tum Schluß: Die ehrenwerte Sradrvcrwalrung
von Madrid führte, um ihr Krisendefizit zu mildern, ein"
Steuer auf Firmensdülder ein. Die Gesdläftsinhaber 7Jhlten
die Steuer meist nicht, sondern entfernten die Firmemd1ilder
und ersetzten sie durch entsprechende Ausstattung der Schaufenster.
Anpassungsvorgänge sind das alles! Aber ob ;ie helfen, det·
Krise den Garaus zu machen?
Meist werden -die Regierungen durch Rücklicht auf die
stärksten Interessenten gehindert, planmäßig durch Aufba_u
der Massenkaufkraft -der Krisenüberwindung zu dienen. s,e
konzentrieren ihren Angriff gegen die Krise da']ter auf and·~re
P11n-kte.
Viele Regierungen 9ind 7. B. aufSenk u n g der Z ins e n aus. Sie sollten nach den USA sehen! Schatzwechsd mit
6 Monaten Lauh.eit bringen dort dem Käufer eine Verzinsung, aufs Jahr gerechnet, von 0,23 Prozent. Und das ist schon
viel gegenüber Ende Juli, wo es nur o,o7 Prount ':"aren!
Das "Geld" wird sidteren Zinszahlern (die ßundesret;lerung
gilt in den USA noch als solche!) also geradezu nachgeworfen.
Weil sich nämlidt sonst niemand findet, der es brau~-hen und
sicher verzinsen kann! Der niedrige Zinsfuß al!cin nützt für
die Ankurbdung der Wirtschaft offenbar gar nicht>. Denn
zurzeit acht es in den USA wieder kräftig abwärts.
Auch"die Herabsetzung -der Stundenlöhne
auf - sa!en wir - 5 Pfennige würde - nach einer kurzen,
durch aus änJische Absperrungmaßnahmen bald ·abgebremsten
Ausfuhrbelebung - keinem Lande nützen.
Es kommt eben nidJt nur auf niedrige Ko1ren an, sondern
darauf, daß zu den irgendwie bestimmten Preisen Käufer
da sind, Diese Käufer kann man vom Markt verjagen sowohl
durch hohe Monopolpreise als auch dadurch, daß mary. _ihnen
wenig Lohn gibt. Man kann beide Verfahren gleichzemg anwenden. Der ;Erfolg davon liegt für alle, die keine Scheuklappen tragen, klar zu Tage.

•

Die Ausschreibung der Steuer auf Firmensch·ilder in Madrid
ist einfach eine Dummheit. Dummheit ist bei manchen Mcn-

sehen sogar heilbar. Jedenfalls aber kann man dumme durch
kluge Wirnchaftspoli~iker leicht ersen.en.
So einfach liegt unser Fall jedoch, i~ternation_al betradltet,
leider nidit. Wir dürfen keineswegs be1 a·IJcn Wmsd1aft1p'?htikern Dummheit voraussetzen. Die meisten verfolgen vlelmehr mit -gröHter Klugheit ihr Ziel: die Wahrung der Interessen einer bestimmten mehr oder weniger großen Gruppe,
mögen das nun amerikanische Gläuh\ger sein oder enghsche
Ausfuhrindu~triclle, Heereslieferanten oder Produzenten von
Aktend<Xkdn und Kanzleipapier.
~'ie bnge w1rd dies furJJtbare Spid, an dem wir alle mehr
oder weniger unfreiwillig bet~iligt sind, noch dauern? Wann
endlid1 werden dem Eigennutz der Mädnigen über~ll Fcs1cln
anncle"t? Wann endliJ-, wird durch Stei:;emng der Massenka~ik:'aft die Weltkrise in inrcrnationalcm MJßsub ühcrwundcn?

Zu viele Menschen?

Gibt es zu viele Menschen? Fa~t möchte es so s~-heinen,
wenn man liest, wie viele Millionen in allen Lindern arbeitslos sind. H.l.t die Erde denn.keincn Raun1 mehr für diese dod!
offen·bar übersdJü"i:;en Leute? Ist sie nidn mehr imstand~,
diese Menschen zu ernähren?
Beides ist nicht der Fall; denn die Erde ist zum allero-röiiten Teil nodt ;;Jnz dünn besiedelt oder gar menschenleer,
~nd der Weltmarkt leidet seit Jahren unter einem großen
Obcran<>ebot von Lebensmitteln. Raum und Nahrung wären
al'o reid1li<.h vorh,1nden. V/o khlt es d~nn cigentlidt? Offenbar an der "Organisation".
Zunächst d~s Schlimmste: die :-,1~nschen ";ind auf der Erde
viel zu ungleich vet·~cilt. ln Ost1sien, Indie? und
[uropa drin);m sie 1i~h tü_r~hterl:~h zusamme?, wJhr7nd
-;lcidm::iti·g riesige Gebiete ''l Nonlcuropa, A"1en,_ AfrJ~a,
Die Rüstungsindustrie
Amerika llnd .AustDl!cn f~st u:-~bcwohnt o:nd. Gcw1ß: e~ ISt
llc·r ,,.,,.,r:bni<che Senn hat unter dem Vorsitz seines Mitglieds
nidu .\0 Jngcnehm dor:t zu leben wie_ etwa in Deutschland
!'\ y c """"" Aus.,chuß zur Untcrs<Jchung des Gesehäh<>gcbarcns der
oder Italien, denn e:> tchlt noch so Z!cn:hd1 alles, w!s der
a<ncrikanl<dlcn Ri.Jswn~siiHh;strJe ""'~c>ctn. Dab,·i sind b" jctn (, oJernc Mensch vcrlanp. Abu wen~ es m. den _alten Wohn1
eine Rd,~ \'Oll .;kandaJü,en Vorg"in~cn am Ta:,cslieht ;;dwmrncn
geJict~:1 doch nun einmal zu eng 1St, w1rd mchts anderes
(ßc<techun~<afi"~r~n, Vcnat von Gchcirnni»cn. Übngowit1•1·;) unJ
:.ihri,~ bkibm, als au<.·h die;~ Gebiete besser <.ll besiedeln.
auEor<km i>t die >nter.>Otionale \'crflcJ,~ung der Rl~>tun~;ln-.l;;>tric,
Sdhm oft ist al}föllig über ein Land ~esprod1en worden,
J,c ;om Nar1onalcn aus ~eschen oft nidns .1nderc< bcdcutN als
das sld1 spärcr als wer~vol,l erwic~. Für die alten Römer, galL.1ndcwcrr~t, k!.11· herausgetreten.
Senator Nyc ·~ill den Beweis ,_bfür liefern, dJß die Agcn[Cil der ten Deutschland und Eng,~nd mn Recht als unbewohnoare,
~b>d1e1dichc Gehie;;e, denn dam.1l1 waren dort nur Urwälder
Rl.ilt<JIO,;"i":l"'trlt• die friedliche ßedq;un~ c!cs Chlco-KonfiOkre.<
und Süm\>fe. Aud1 die Ansiedler in Amerika haben in se~r
,·.,·h'n.krt h~bcn und auch son<l, z. B. in Genf, fkißi~ an der Ervielen Ei l~n von einer Gcge1:d zunächst behauptet, daß Sle
zeup<n~ ein~r dem Krieg günsü;;en Atmo.1fJre .1rbeiten. Er i>t der
"unbewohnbar"
sei; wog~en sich dann später erwies_, daß
AnsCd>t, ,lll-lcrc Sraaten •olltcn dem Belspiel 'On USA folgct1; Gewinne aus 'Vi'affengcodläften m'-iß:on utlmöglidl ~emacht und die man sid1 don; nur, dera Klima entsprechend, einzunc_hten
br.lllcht, um sie sehr wohl bewohnen zu können. In -gle1cher
Rü>tun';>ith!u>tri~n überall vt·ntaatlidJt werden.
\'\fci>c wären, nnlirlid1 mit Mü·he und Kosten, n0dt ungeheure Gcbicte zu erschließen.
Baumwoll-Groteske
Schuld an der heutigen, ganz verfahrenen Lage haben _zuColin Ro1s sdu~ibt der "Berliner Morgenpost" (Nr. zi') von nöchst d:c Staaten, die mit ihren Einwanderungsverboten Jede
sei'"'"' ßc>nd1 im ,uncribnisd1en Textilrevier (Georgia) u. a. folfrci,;ügigke"lt behindern. Diese Verbote bczwecken, groß~ Gegen,\es:
biete für eine klcllle Annhl von Mensd1cn zu reserv1eren.
"Di<: Baumwoll-Abi a 11- f ab r i k c n gehören zu.m lnteres- Ein Musterbe:spicl d~für ist Aus t r a I i c n, das nur sieben
Millionm Einwohner hat, die unk-hig und auch gar nicht
>Jilt~stcn, """ ich in Amert!..o gc>ehcn, und zw<>r weil 'i" die :;:anae
g~willt sind, den riesi;;cn Erdteil zu ersdtließen. Sie hssen
Sdnv',cri·~l..cit cinor "Okonomic des übcrflusscs" dokument"tn~n,
ma der Amcrik;; heute zu tun hat, unJ an die es sidl immer not±! Jkr troudem keinen Einwander~r herein, aus Angst, daß
d::durch ihr Raum cin;:;eschränk~ werden könnte. Lieber lassen
nic-ht ~"wi;hncn bnn.
Amcl"lka hat vid zu viel Baumwolle, mehr als es aud1 nur tm sie große Gebiete brach lie~~n, als daß sie anderen Mensd1en
entfcrnle;roil verwerten o~.cr ausführen kann. Deshalb sdlr":in\t es ~c~ratten, 1ich d.uauf nOedcrzu!assen. (So dcn·kt und handelt
ja die .1\n!>auflächc ein, deshalb •nordetl bere<tS angepfbnnc Felder ei~e Reginun~, die si~h "sMialistisc.i" nennt.)
Ditse Selbstsucht, die in Australien besonders krJß hervorwid•r unt•crgcpflügt.
Nu" sollte man n><incn, dail unter solchen U.nst:indcn nur die tritt, zeit;t ~id1 mehr oder weniger üb~rall: in Amcrib, den
allerbeste Baumwullc verwertet würde. Aber >tatt dessen führt foan7.üsi;-chen l\.o!onicn, ßrJoilien, Ar;:;entinien, Südafrika usw.
Amerika o>uch billi~c, kurzf.11erige Baumwolle am China uru! IndJcn Manchm.ll kommea no<.:h politische oder rassisd1e Gesichtspunkte hinzu. So will Amerika keine "Minderwertigen",
ein. Und sutt dcsse 11 kehrt und kratzt man owdl ~11 <h Reste und
Abfillc aus den Spinnereien zusammetl und verwertet sie, als ob Frankreich fürclltet sich vor den Deutschen usw. Es kommt
aber l"1berall duauf hinaus, daß man .,unter sid1" bleiben will.
jdcr c"mzelnc Beumwr>llf.dt•n e1nc Kostbarkelt w:ire.
\"\?(.·itcrhin wird diese L~r;e d11rdt die viel zu hohen AnIch h,ittc n1c g~~lacobt, da!\"' i~ dem AmoriO.~, d"' sonst'" ver"
'ehwenJeri<ffi i<t. etwas Dccarti~es pbt wie cme ßa·Jm"<":oll-Abfa!l- ,;prüchc erschwert, die dc1· Lun1p~cr (zumal der Deutsche) an
Vcrwcrtung,-Anb:;c
Aus dem zerrupften Abfall werden FUI- Untcr~lrwgung, Verpflegung, Sicherheit, Ld)cnsgenuß usw.
lungc.l f;:.r K.JS>en .,nd Auwp<>Ltcr hor~c,tcll:. Und Jcr Abfall des stellt. Umere Vorbhren, die vor J~hrhundertcn den deut:.dJen Osten besiedelt haben, lnben dort zu:1äd1sr in elenden
Abhlls w,rd sogar noch verwertet unJ als Dü<>ger verkauf,!
Ichgins >taun.,nd d11rch ,~je fabrik und kon~te nur immer wie- Hünen t:ewohnt, l:>is sie .1icl1 langsam hcsscre Häuser bauen
k~>nntcn. Heutzutage muß ein "Siedlcrhaus" mit den letzten
der den Kopf schiitrein über den Widersinn einer WJrt;dlaft, die
Errun:;cmd .. t5ren .{~s,'.-'>Canet sein - nur fehlt darln leider
auf der cin<·n Sc:<e '<-:1 ntc vernichtet, wn a"f der and~rn die
m~•st <h~ Gc:d, c.l auch zu hauen, so dc.ß es beim PLtn bbbt.
schmu:zOgote•l Ahf:illc zu verwcn,·n.
ln Amc1·ika iindtt m~n d~> gleiche. Die Alten :haben dort vor
Aber es har wohl seinen Grund, wcnig>tens "" Sinne .!c1 r e i".;J;;J Jahren in elenden Bl<Kkhi.iltcn angefangen; in Planwa6t.:ll
ncn (;e!ddenken;; J~nn mc-m führer, der leitende Direktor
sind sie durdt die Suppc ge7ogen. Heute will aber niemand
der F~·brik, flüstc·rtc mir zu: "Sie ohncn nicht, w.lS J.,,.an ;·er.l'cnt
mchr meine Gegend, wo "nichts bs" ist, wo es keine Unterwird, vid mehr als in j"dcr anJern Fabrik!"
hJltun;;cn llsw. gibt. Auch dort muß jedes Haus so fein sein,
d~IS man es kaum bezahlen kann und daher- schuldig bleibt.
Planwirtschaft
Nod1 ärger ist es i!l Südamerib, wo mir ein Landeskenner
A<1f der intana"onakn A~rarkonferen>. in ßad Eilsen ist kürarund heraus sagte: "Die heutigen Einwanderer taugen nichts
lich ,·on mchrcrc·n Rc.incrn die Notw(w.iiskcit einer planmäßigen mehr! Vor 50 oder 70 Jahren sind sie in den Urwald geganWirt\chlh ""3dlihrt worden. Der Amerlka.,c·r Henry C. T ~ y 1o r gen und haben dort ganz klein antdangen. Wer jetzt kommt,
s~gtc, die Welt wcrJe dnu komm·on mü,sen, einen gemeinsamen
sd1eut die sd1were und gefährliche Arbeit in der einsamen
Plan für die Erzeugung aller "wcltmarkrbezogenen" Produkte aufWildnil und drückt sich lieber in den Großstädten herum.
zustdle:~. Der sd!wci~,eri;<hc Ba<Jcrnsekrcür Profe,sor Lau r will
Unsere Städte sind aber schon überfüllt! Wir sperren die
twar den Bauernbetrieb von der Planwirtschaft ausgenommen wis- Einwanderung gan7,, denn unser weites Land wird dadurch
sen, aber im übri\\cn ist er lt. "Fnnkfurter Zeitung" (Nr. 4P) der dGch nicht bevölkert, und für 11nsere Städte braucllen wir
Meinung, ohne d;e internationale Org~ni»tion von Produlnion Uild kein weiteres Proletariat!"
Handel komme man nid!t m<·hr au> den Krisenzeiten herau,.
Raum und Nahrung gäbe es also ·bei richtiger Einteilung
noch für unendlich viele Menschen, und es ist eine müßige
Es ist nur ein Streit in der Welt, '''" n~rnlidl mehr sei, das
Frage, 1;1 1c vielr Menschen eigentlidJ im Höchstfall auf der
Ganze oder das Einzelne.
Höldorlin
Erde leben können. Die Ansichten der Geldhrten gehen da

Die Spieluhr
Von Max Müller
Crassau, ein kleiner Maduflaken, liegt am Fuß der bayrischen Alpen, vergraben. in tiefem Winter.
Außerhalb des Orts, hart an der Landstraße, steht das
Armenhaus, die Herberge für obdachlose Wanderer.
Eine kleine Stube dieses Hauses, fünf Meter im Geviert die ehemalige Küdte, ein niederer Herd stand in einer Eckebeherbergte an jenem Abend vierzehn Menschen. Sie warteten nodt auf die Abendsuppe, e!he sie in die Sd1lafräume verteilt werden sollten.
-Bei meinemJ_inrritt in den zu ebener Erde gelegenen, h~ll
getündtten un durch eine Olampel erleuchteten Raum f1el
mir gleicll eine alte Frau auf. En~;_ hingedrängt, z:Jsammengekauert wie ein kranker Hund, saß sie in der Herdecke. Ihre
Kleidung war sehr ärmlich. über einer .grauen Bluse trug sie
ein gestricktes Jäckchen, klein und zerrissen. Sie hatte Mühe,
damit .ihre Brust zu decken. Mit beiden Händen hielt sie es
krampfhaft zusammen. Um den Hals hatte sie ein dünne:;,
verblichenes Tudt gebunden. Der lange schlampige Rock war
zersdteuen und an vielen Stellen geflickt. Die Füße hatte sie
hodtgczogen.
Nicht diese große Armlicllkeit, audt nidtt die verwun-derliche Fülle ihrer grauen, granitfarbenen Haare war das Charakteristikum ihrer Erscheinung, - es waren die Augen.
Herrlich blaue Augen! Sie leuchteten geradezu aus dem h!tigen, braungebrannten Gesicht, wie zwei einsame Sterne am
wolkigen NachthimmeL
Idt stäubte den Sdlnee von meinen Kleidern. DJbei fühlte
ich ihre Augen auf midJ geridttet, sah zu ihr hin und begegnete ihrem eigentümlidt langen Blick. Da trat ich zum
Herde. IrgendetWJS drängte mich, dieser Alten eine Freundlichkeit z.u sagen.
"Guten Abend, Mutter!" sagte ich laut. Da lächelte sie und
schwieg.
Un-willkürlidt hatte ich ihr Jen schönsten Namen g~eben,
den man einem betagten Weibe geben kann. In ihrem Lächeln, sdtien mir, lag ein Dank, der im Schweigen ihrer Lippen zur Güte ward.
Trotzdem die Srube überfüllt war, schien niemand die
Frau in i'hrem Winkel zu beachten. Sie saß mit bloßen Füßen

da, wie ich nun bemerkte; und idt sah aud1, daß diese verfroren, voll blauroter Be1den waren.
Über dem Herd war eine Schnur aufgespannt, Schuhe und
Strümpfe hingen zum Trocknen .Ja. Auch ich entledigte mich
meiner Fußbekleidung, die von dem hohen Schnee durch und
durch zerweicht war, .und setzte mich Zllm Herde, nahe zu
der alten Frau.
Die Alte sah mich hin und wieder an, lächelte dann, sd1wieg
aber immer noch.
Als unter den übrigen Anwesenden die Unterhaltung allgemein und lauter wurde, wandte ich midi an sie, mit einigen
zurückhaltenden, aber teilnehmenden Fragen.
Es war, wie sich jetzt zeigte, etwas umständlich, ;ld1 mit
ihr zu unterhalten: sie war fast taub. l'hre Herkunft war
Bamberg. Viele Jahre schon führte sie ein Wanderleben. Ja,
sie war verheiratet gewesen. Der Mann, ein reisender Spielmann und Invalide, war im kalten Winter 19~8, krank an
-der Lunge, gestorben. Und wie es so geht unter dem wandernden Volke: es findet nie und nirgendmehr eine feste
Bleibe. Zu unstet ist das Blut geworden, in dem ewigen
Wechsel von Land, Luft, Städten und Mens~-hen.
Diese Alte war eine Entwurtelte. Sie hatte nach dem langen Vagantenleben mit ihrem Manne eben nidlt mehr 7.urückgef·unden. Immer hatte sie wieder eine Lüd~:e im Gewebe
unserer bürgerlid:!en Ordnung gefunden, um hindurd1 und in
ihre Frei·heit zu gelangen. Ach, und WJs fiel es damals schon
besonders auf, wenn eine alte Frau als Landstreicherirr bettelnd durch die Dörfer zog! In einer Zeit, da Tausende
junger und "iltcrer Männer die Landstraße bevölkerten!
Mit einundsiebzig Jaihren tippelte sie also nod:! durchs
Land. Eine kleine Spieluhr, ein pfun.Jsdtweres Ding, war ihr
Hab und Gur, ihr Letztes, ihr Schatz. An einer Schnur hing
d1s Kästchen neben ihr an einem Nagel.
Während sie in ihrer stockenden An geredet h~tte, war sie
aufgestanden und hatte die Spieluhr vom Nagel gegriffen.
Da sah ich auch, daß sie klein und verwachsen war.
Nun ·hielt sie die Spieluhr auf i!hrem Schoße, id1 mödtte
sagen zärtlich und beina.he schüchtern. Ihre hellen Augen
sahen freundlich auf mich, und auf dem alten, runzeligen Gesicht lag -der Schimmer eines heimlichen Glücks, das diesen
Augenblick wohl durch ihre einsame Seele zog.
Mit krummen Fingern drehte sie die kleine Feder auf.
Nach einem kurzen Geräusch zirpte es ganz sanft ·und lieblich

au1 dem hölzernen Gehäuse. Erst war es wie das än"stlich~
Piepsen eines Vö~eld1ens, dann wurden die schwadte; Töne
harmoni_sch und ru~dcten sidt in zaghaftem Crescendo zu den
wehmliugen, traungen Akkorden einer Heimwehweisc,
Es w.u im R~um urplötzlich stille geworden. Alles schwieg
und sah nach der alten Frau, die ihren k~ummen Rücken
vorgeneir;t hatte und mich fhisternd fragte: "Hört man es?"
Ihre bbuen Au~en schienen sid1 auf einmal von Innen her
mit Le~en zu füllen. Ich habe ihr Gesicht von damals, das
runcnre•che Antlitz, umrahmt von den verwirrten gr~uen
HaHcn, auch heute nod1 nicht vergessen.
Keiner der Anwesenden störte die Stille. Die ahen Landstraßcnbürder drüben am Tische ließen melandmlisdt ihre
g_rauen Köpfe hängen, >Und sogar die lauten und leidenschaftlichen Kanlcr, die unur der Ampel bei der Türe saßen,
untcrbr~ehcn ihr Spiel und blickten verlegen drein.
S~l1en haüe ich eine VielzJhl dieser äußerlich und oft auch
scehsch. abgesrumplten .:.1enschcn so Jndädttig gesehen, wie
damals tm Armenhaus zu Crassau. -Das Weib mit ihrem Jnrermez:zo hatte jedem etwas vermittdt, das er vielleidn zu fühlen, _aber dJs sid1 wohl keiner zu erkbren vermochte.
D1e F~drr der Spiel11·hr sdmarrte· ein bitteres Uichdn
husdne über die Züge der Alten. "E~ ist bputt", sagte sie
und zog d.1s \'(ferk nodtmah auf.
. Sie h;;.ue d.1s kleine Uhi·werk gemeint. Idt aber dachte an
1hr L~bcn.

!eh h~be die alte Frau Vlele Wochen spater w 1eder ges~hen.
E> war 1m yogtbnde. Immer nod1 war 1d1 auf "Tour".
Pb_~en, d1e groß~ Stadt, war damals für einige Tage meine
f(}m.u~e. Ich h_~tte mid1 "umgestellt" und absolvierte von
ruh h1,s. nach'?1tta~s x-m~l me_in kleines Liederrepertoire in
den br~ltcn L1dtthofen, d1e ZWischen den hohen Häuserkom·
plexcn lagen.
\"Vieder betrat id1 so einen Hinterhof. Da stand sie, dlS
alre, _alte Weib, klein und verbucke"lt im Schnee.
WJc war sie alt geworden! lhrc didtten Haare, die sich
·u.nter dem Kopftuch hervordrängten, waren fast weiß. Um
S!e herum standen ein pJ~r Kinder mit neugieri"en Augen.
Jmmer noch trug sie die Spieluhr bei sidJ. D~r Deckel des
Kastchens stand offen. Id1 trat naher, ohne daß sie mich ben:erkte. Müde, abwesend war ihr Blick auf die Kinder gerichtet. Ganz zaghaft und leise sang die Spieluhr, und mir

w~it auseinander. Von 1914 bis 1930 ist die Zahl der Mensdlen um volle 15 Pro;o:ent (von 16?0 auf zooo Millionen)
t;tstiq;en, und das trotze. dem Weltkneg und den Rev?lutioncn in Rußland und Chma. Aber d1eser Zuwachs 1St n 1cht so
bedrohlich, w1e er zunäd1>t aussehen mag, denn -die Menschheu vermehrt sid1 ja nic·ht sprunghaft. In demselben Maße,
wie s;.e sich vermehrt, könLCten bis auf Weiteres mühelos neue
Wohn- und N.1hrun:.;s:.;ebicte crsd1lo:.sen werden. :1\.-hn könnte
SUmpfe austrodmcn und 'Wüsten bewässern. Die ML;!:.· .. ·.ten ,Cnd unbegrenzt!
·
Ab~r aud1 im Klcinm und Kleinsten bnn noch vid gebessert werden. I lolbnd und Dänemark beweisen, was man
auch von klri'l.\t('n FEieben ernten kann. Die Landwirtschaft,
die ht:..~te noch viclbch nad-t \'Orsintflutlidlen Verhhrcn ar~citct, wird pnz andas wirt·:thaften lernen. ln1besondere
-1mJ die uncrmel\1\ch fruchtbare Tropen;o:one, die heute no~h
t.m ;~r nicht "-usr,enüt:n wird, zur Endhru<J; der Menschheit hcnngo.ogen werden.

Wc~ sJ~t: wenn DetnschLnJ nur halb .10 viele Einwohner
hätte, .lis es hat, dmn kJme auf jeden einzelnen das Doppelte,
d~r irrt. Er bedenkt nicht, dJß dann das Land auch nur halb
,o gut crsd1losscn wäre und deshdb nur den halben Wert
h:itte. Auf den ein7elnen ldmc dann eher weni:;cr al> heute!
Um 1S5o, als Deutsd1bnd taLs:ichlid1 er>t hJlb so v1el Einwohn~r ·hatte als jetu, ist es dem ein·Ldncn im Durch>chnitt
bestiwmt schleduer gcg,m;:en als jcvt. Nur wenn man annimmt, d.1!i jetzt die halbe Bevölkerung an einer Seuche weg;türbe, hätten die Obcrl~b,·nden .1ls Erben "doppelt so viel".
Aber auch dJs ist eine hisehe Rechnung; denn dann stünden
tmzähli;e Häu;cr leer, die wenlos w:iren, die Acker lägen
br~ch, die f-abriken müllten wegen Arbeiterm.m:;el still
stehen, - und auch 1·:c:;en Aultragsm,1ngel! Damit wäre die
"Erbsd1aft" ganz entwertet.
Also: es gibt keincsf.1lls 7u viele -Menschen auf der Welt.
Die alte Erde könnte mühelos der doppelten und dreibd,en
:Vkmdlenmcnge Rallm und Nahrung geben. Nllr müßten sich
diese Menschen viel besser a1.ü ihr v~rteilen und dürften sich
nidn r;egenseitig darJ.n hindern, den nötigen Lebensraum aufzusudlen und 7.u crschließrn.
Nicht die Erd~ ist :~n dem be:;tehenden Elend schuld. Die
Mcnsdlcn sind es, die >id1 nicht vernünftig auf ihr emzuridnen·wil~cn.
Ulrich von Riet

Segen des Handwerks
Die "Frankfurter Zcitun~" •bcrOd1tct -in ihrer Nr. 450 (5. Sep-

t,·m::.cr) vom Besuch ,,hrcs Vertrc<crs im ln>trt1Ct1ons"Centrc, cwcr
An V"!kshochsch.u!c (wie m.tn bc1 "UnS sagen würde) für Ar·
h c i s I o s e in .Manche' t.: r. Die Zö.~iinge erhalten .dort Unterricht in a!leriei bchern, vor alkm aber in h~ndwerklichcr Ar!:>eit.
"Lernen ist ~·ut, Spe>n ist b<:;ser, 1-lamltäti~keit <!"-' Beste." In
der Sd1reinerei etwa unterrOdltcn drei der be>ten and."i:;en Handwerkmeist~r. ".. Das alkrbestc von ·h~·dwcrkbcher Lc.hre i<t ftir
die Arbeitoimcn ger11.de gut genug, btm wir wollen ,ic ja ni<.:ht ?.u
Sd>reincrn oder Holz.maschine!nrbeitern ausb;\den, sondern ocu Licbhnbcrn. Hier hilft nur Erstkla"i~'"· allcs z,veitk!mige gibt l'ir~cr.
Viele sincl 'l.ucrst in tlem Ge 1".wJ, der ~'er!.:zeu:;e vüllig u~;J:clibt.
Sie haben ja nur ein ~reni~ .'<·; B:ichcrn und <hr.n "'" -.!":n Nidl!<mn go!crm. \Vas aber ein \\.akzcus dcrn ~l~"sd>c;, ~ibt und Vc>n
ihm nrbn~t, die<e F.rfd,nt":;. •)0<: "icl!cidu die wiJHi'l'"' :.,.,
Leben ist, d-ic>e'S mc;1cn ''cir ihn er' 7U ~c·bcn. Und C5 g•,]i,lc;t ""'·
'V.:'as Si~ hi•;r .<c·hen, ;,, al!cs \'On .lcn ,\lönn~r" ,cl'J>t .~cmacl>t l"Hl
l;c· ncr ist m<hr .1ls <c:C~l< .\\v"·"~ h•c'r. 5;c <ch·n auch '"ein ein,,;,~,,
!'": 1c'<tück. ol!n ,ind G,·~c·asc:in·,k, J'c, sobald •ie fertig sind, in
eh, Heim Jc.s Arbcit>l<>><'ll W.ln·lcu. Die ?v1änner nh!en nur die
K.o;tc~ Jcs ,\hteri,>h. :lic sie c:cn:n1 sd':>st berechnen - he Bill. s.1~.
was ;lt <.:!ie Kosrcnrc-dm·,;ng fi;,. •h·n 1\.'.aJler>Khret>k, Jen -lu ftir zu
Hause ~ct>>ndn hn>t?"- ,.Z-..i.ilf s,:,;l!:nt: ~cchs P~nce, o\lcs ~inbc
J';tiffcn.· Meine rrau hat schon lan~c su einen hnben wollen. Sehen
Sie, er hat oben >''Nci große Lid1cr, unten Pl~"- für ailcs Geschirr
U!1·J die Vorr.itc unc! vier Sd1ubl1lkn, es isr rein gcscltellkt", ;,gt
Bill. U"d was für Sdu.1bbJ::n; ~lies die :;dugtc Arbeit und sie
laufen wie auf Rollen. - ,.Haben Sie vorher .geschreinert?" ,.Nie 1n meinem Leben, ;eh war Spinnereiarb"itcr, die Jnpaner
haben uns rausgcworfcn. Jetzt erst weiß idt, was Arbeit ist."
Durch unsere "'anze Zeit rreht der Gru.n-dzug einer großarti;;cn
und fundamentalen, wenn o<>uch vielleicht std! und fric,llich sich
vollziehenden Reform aller All<ch~uungen und Verhältnisse. MJn
fühlt, daß die Weltperiode -des Mittelalters erst jetzt sich .:lem End':
"Zuneigt, und daß die Reformation, und selbst Jic fran7.i.isisch~ Revolution vielleicht n~c D:immerun)lsgesti\lten emes neuen Lichtes
sind.
'
F.-A.Lange
war als höre mein inneres Ohr die Worte zu di~ser Musik:
"N;d, der Heimat mödlt ich wieder, nJd-t dem trlut~n Vaterh:>us . . .
·
Kläglich und dünn zirpten die Töne. W~e ein Zirtern st1~g
e> zu d~n Fenstern hod1. M1d1 würgte e> 1m Halse, und w1e
gejagt verließ ich den Hof.
..
Sdmeeflod~:en tanzten in .der Luft, in .den Straßen brmten
Au~os, und auf den Geiliwe)';en dc~ngten sid-t .die Menschen.
· Ei~cn Blumenstnl.lß verschenken, einem armen Mensd1cn zuh0r~n, ein Kin-d erfreuen oder e1nem Meruckn durch Vc:sreh~n

helfen, dasein für irgendoinen, den Gott verbcß u~J der "~' auf
dieser schrecklichen Welt nicht n:ehr zu tr0,r_cn wetE, ,lcm "~ olle
hinwec,;-~c!aufen sind, das 5md d1e großen Dtngc des l~be':'· Die
ganze )~luge Welt mit ihren Examen und A~mecn unJ R1chtern
aller Sorte ist nicht <las GroEe und Notwend1ge.
Helene Bühla11

Filmkritik
· h 1 ß Huber tu>" hiEt ein frc.i nach dem glcidin1migcn
Se
"
o
·
!'bfld
Roman Gan"'hofers ""edrehter Film, <lcr unser te es ~ l~te sth\ _s·
publikum si~tlich b;friec!igt hat. Die Gründe dafür "" w~ .. 'n
Jer geschidaen und ,,;emlid1 llid;enlosen Hiuf~ng ~crb_mar ~gan
~;"cn Konfl 1krc der Handlung ?.U .mchen. Da m cm ;>'er
apl '·
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""'
nid1t duL!cn wdl, Ja "' J,~ ruhrcn, o 1c e teses
l
,i
Jas soin~n Harald unter romJntische!l Umständen kcn~en ~r~~t u<~ie
<rotz Drohung keine>wcgs ''et·:;e.,cn und a"Ufgebe.n ":,11, ~ ' d
dankbare I·i~ur Jer etwas lädterlid!en, aber in w.,r.klKhkett u~~-
l:d, )1ehen 0~":] sch;d-::>Jl spielenden Tante. Gun_di, da ISt <icr s'dti<~:
dJer;sch· Spcidtdlecker Sdtippcr, den endl:ch sem ver;:hente~
I' eh
sal ~rcil~ und der unschu~dig in LL"id :;ewgcne treue und t~ncr'
'<uber d~nkendc Jäger Franzl, Jer Joch noeh ;e_iae :"l-lal1 ·bc ommt.
" 1lt
. ,11e
. Ietzte u,.
"d feinste W-irkung de< . hlms ~uf d~s PubhDo,ll
kum noch On was ~ndercrn 7.u suchen: Jd "nd .. ;w~r erw." enge,
~ber <lafür kbre geordnete, Ubcrschbare V~rhfaltnb1~s•d m1t deu~
l'd
'
·
w e!t,. eine. Ges•llsuJJ
t, . Cl er es no
. ·d n·· '" id> min.Jc' 1er Rangordnung; eme
llidlt im Gebälk kracht: eben d1e, m dle c_r ur~cr ' '
Stcns im Unte~be-wußtsein, so gerne <urüdJ<traUumt.ff .. h un" war in
~·
. .
·'- .
so~ar
,e rau u r ~
~:;nc w1cht,gc Neuerscnemung~ S h "
Lui•-Trcnkcrl0e n e o n , e m
S
·
tuttgut - "' ,.Der ver
r
'eh Filme, in denen er sich
l'tlrn. Trenker braucht und schafft "
k
nicht seine
. I darf· son~t ' ann er
'"'lb st in den Yardergrun d .'P'c~n . '·rot daß erStarsein will,
hesre Kraft entfalten. Damtt Jneme 1ch nl '

Argentinien
. Di_c vidhunder~jährige Vergangenheit Argentinicns zerfällt
v1er große Penoden: die Zeit der Entdecku.",., im 16. Jahrhundert, die Zeit der spanischen Kolonialwir~chaft im 17.
und IÖ. Jahrhundert, die Unabhängigkeitserklärung und Zeit
der Bür;;.,rkriegc 1Sro bis r3p, und dann die Zeit der Einwan,dcmng_ und E"-portwirt>dJaft, die sich seit t83o besonders
'.... ; ,, ;nrw;ckelt bat.

lll

~ic Erobererzeit brachte die K;-euwn;; von Spaniern und
ltHhaner;t~mrncn .. Die europäi:.chen Frauen in Ar:;entinien
w~ren zu jer.cr Zelt dünn g"sJt, wJs zu vielen MiS<:hehen, zu
einer "Mcsti7.'ltion" fü'hne. Durch sie wurd~n die vorhandenen Stl<Jlmc>h!utrcste von der Ausrottung behütet. Im 18.
Jahrhundert kam d~zu eine Yiui.lttisierun<~ durdt die cingetührten Neg;er>hlaven.
•
.1\,,f~n;; de\ 19. Jahrhunderts zJh!te Argcminicn eine halbe
~illion Mensch~n, übc;-wicgend -\1cst\z~,;: und Indianer, gelührt von ein.:r spaniocbea ?>Iinderhcit, aus der sich eine
T'lutokr.t'ie c'ln·ickelte_ Diese umhßte die H.1.ndc!;]JC.-ren,
Reede;-, GroGkauf!eure, die sid1 in der neucn f-huptstadt
Bucnos Airc> (Ji~ nlt~ hidi Cordob~) ansicddtcn. Zwis~·bcn
Mestizenbevölkerung und weißer Henscb~ft bcst.Jnc! eine
große svzi~lc Kluft.
Die Einwandcrnnpz~it, bc;;inn~nd 1m Jahre rSp, brachte
neue Blutb~snndteile am Europa. Der n~ue Typus des EuroAq;cntiniers bildete 9ith. Unter .Jen Einwanderern standen
?:.lhknmäßio- die !:.lli•::1er an erslcr Stelle, n.1ch ihnen
k~men die "sp:.nicr, Rusocn, Ul'tlguayer, Fram:men, Österreicher. Die Dcut.lchcn karr.ea f.thlenm~ßig cr~t an elfter
Stelle (mit Alll;'!,thmc von 192S, wo sie an fünfter SteHe
standen). Hrute h~ben d1c spanischen Einwanderer die Italiener ,,·ieder überholt. b>t in allen Teilen von Argentinien
fmden wir den hispano-amerikanischen, dunklen Typ.
Um \ÜGo hatte J\rgentinicn eir:e Million Einwohner. Die
BevölkerungszJhl schwoll immer stJrker an. In den j:1hren
1900 bis 1;;io wc,ndcrten nicht wen1ger ~~~ I% Millionen ein.
In Jahr 1914 7ählt nun in Argentinicn 2}~ Million~n Ausländer und 5 Millionen Art;entinicr.
D;c raosis<:h~ Umr-esultung hatte ~uch eine VcrJnderun6
der ~oziicn VerhJit~11se zur ·Folge. Die einwandernden Europ~er trugen d~s Wins~haftsgetri~D~, den Winschaftswillcn in
das LJnd. E> bildet~ sich ein neu~r Mittehund zwischen den
alten Gr·undbesitL-Ariswkratcn und den be,;itzlosen Heloten.
Argcntinicn erhielt ein neuts G",;J1t, eine wirtschaftliche l-'altung, die dem cigentl:chen Argcntinicr sicher nidn besonders
willkommen w.1r. ln ihm domini~rte die Lässigkeit als Charakter"igemcha[t, und er sah sich nunmehr den Ausstrahlungen des' stärku tcmperier~cn europ~isdwn Elements ausgeoent. Di~ St;;:dte wuch>cn an, die Einwanderer wurd~n auf;;eoogrn.
Gewi:.se St:..Htn hatt~a eil' IPto·~-~se an der Besiedlung und
stellten d~mlls bil!iges Sicclbngsland zur Verfügung. Du_rch
Spckul:.tien und die M:in;;cl d~r f-1skalleistung wurden d1ese
an ,;J, lob~r:iw~r;:en ßestrcbun;;ea ~ber oft durchkreu:-:t,
P.uch di<· Zuf:ilk:keit~n der Ernte crschwercen da1 Schicksal
der Sid!cr. So ~-~i~tc c; sich z. R. im T crritorium Cl-neo,
daß die Bourni\"Oll!<~!tuc ;;eradem ein Lottcriespid war; denn
wenn der R~<.:r:~ ,;ic:lt 7.UI" riclu;~cn Zeit kam odn die Nachtli·Ö;tc vor dc;. Ernte ctncctztcn, ;vc.r die ;;.mze Mühe umsonst.
Ar"c'tlti~'lel' ist '•m ,.,\,r":,;cn u;m~t't.<C11 für den Europ:ier im
:!L:~~~eill~n :1idn ungti"o{i;;. l~s f;ik ?war Trockengebiete, in
d,_.~~n die Nicd·~rcchh::;'n'e'n:;en ;,:dn ,,wrrichea, es gibt _die
lcbcns~e:ahrl:c:,c'~l S.1L·pi.1nnc·n; .~!xT .'ud1 Feudlti;;keitsgeb!cte
sind {~~ und viel irur.hrh.lt'C b·d::.
Der yerho!z•r U;·w.1ld w.!r ;,ucrlt ein Hindcmi~, war siedJ,un)';sfcindlidl. Di~ Au1lrse ckr ,·ern:ertbaren Hölzer im UrW.ltd 1>t mühevoll und Entfernun:~cn vertcuet·n den Absnz.
I:n Vurdcq:mnd 't~·ht dahri der Quebracho colorado, dessen
hutes Ffolz für E;;::nb~hnsdJwellen .-crwen<lct wird. Der
Quebncho cluquc:10 •nrd wegen seines Tanningehaltes zu
Gerbsäur~ vcrarh~;tet. Von d~n Blättern der Yerb~-nute
w;rd der P~raguay-Tee Mate berc:tct.
Daneben Jut die Oa:.cnkulwr, die Anpfbnzunp; von hochwertigen K.ultur,~c:·.vächsrn mit kün<tl:d1cr Bewäs1erung für
Arp;e~tinien eine Rolle gesp;dt. Anpf~allZUnj; vo_n Zuckerrohr
und ein~ daraus entstandene Zuckenndusrne f~lbt es houptsächlid1 in der Prol'in7. l'ucuman; sie ep.eug;t in normalen
'W'ad1stumsj.<hren 300 coo Tonnen Zucker, 36 Prozent der
vesamten argenrin!schen Produktic-n. \\Tein wird in d~n son-

~igen

Provinzen Mcndozl ,und San

Juan

Dr Schäfer
En schwa1rn' Schäfcr<kincl ~-.
e' Schipp, daß r Sc hc•b,," kl',
en Schbpphuat uf, en Reng cm Aohr,
de' ~lcssergriff em Sticlclraohc so •wht r onter ocine Schof
nnJ regt se ct, m~' moa't, r ,chlof.
r 1uget z' mc' GrarJ,~lm und
hetzt ab ond ~u1 "Uf d Schof dt' Hond.
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Ein sozialistisches Reich
D-<> '5H ,·an den Spaniern zcrsttirtc Inkareich .i\1 Süd~me
rib (•m hcc,ti~~~ Peru und B,,Ji,·ic•n, wJhrm.J seiner ,;rößten Blüte
r~.dne e> vo:> Argclltinic•n bi< Ecuador) war ein rein soz.ialistische-s
Gem<:inwo:"en.
Das ~anze Lond war in Jrei Teile ~cteil•.. Dor erste gehörte dem
Sonnenr,ou (d. h. der Ertrag bestritt die Kosten des Kultes), der
zweite dem Herrscher, der dritte encl!ich den Bauern, die alle drei
bcarb~itcn mulltcn.
Von s~illcrn '5· bi, zu seinem jo. Jahre mußte jeder Bürger
\;c, Lande<, ohne Rüd<sid~t auf >einen soziakn Rang, für den Stau
arbeiten. Die Ernte von dem Lande <:!es HerrsdJCrs wurde in Spcil-hern g~sammelt. Sie diente zur Verpflegung der Armee, zum
Unterhalt des Herrschcrs und der Seinen sowie der höheren Beamten. Sie crm0J;lidue auch einen Ausgleich in Jahren der Miß·
ernrc sow.ie die Unterstützu:Jg derjenigen Indianer, d,ie durdl ein
be>onJcre< Mißges<hick betroffen waren.
Der gr0ßte Ted de1 Volkes muß1c -den Acker bc.steUen, Recht
bctriich;lich war jedoch auch die Zahl derer, die von der Allgemeinhc1t u,nerhoh,:,n wurden, und die der Herrsd1cr zum Dienst
i~1 r:~cr, ais Belmte, ftir den Bau von öffentlichen Gebäuden un.d
Stral>e11, für die Erhebung des Brückenzolls, für Bcwässerungsarbeite\1 usw. bcst~·nmtc.
Der doppelte Schut>..dieses Syotems "einer wenn auch milde gehamlJJabten Zwangsarbeit"', schreibt E. Gascoin in der französisd,en Zeit<chrift ,,Revu~ Bleue", "bestand in einer eisernen Disziplin unJ einen> sehr vollkommenen statisti.<dwn u-nd Oberwadlungsdienst".

Arbeitslose bauen eine Stadt
In der "Deu.,chen Zukunft" (Nr. 35) macht Diplom-Ingenieur
H. R. K 1ein den 'lorsd,lag, Arbeitslose der lndmtrici:U~der nicht
im ei;;enen L.1nd als Bauern lnzu~iedeln, sondern in Agrarländern
ah Städter, 'l"as für beide Teile besser sci. " ... Bauen wir eine
Stldt oder mehrere Städte, Jie den Bedürfnissen des städtischen
Ar:C,cits!os.·n ennprcchcn - und bauen wir sie an der Stelle, wo
eme GroJlst;ult als Abnehmer notlc·idender Landwirtschaft gebraucht
wid! Bauen wir eine Freistadt der Arbeitslosen! ... Es .gibt an den
Küsten Nord- ulld Südamcrikas, .in Austnlien, vielleicht au<h ~m
Dunzuraum Plnz genug für eine europäCsche K o 1 o n i es t a d t,
wo die Gunst der Lage un:l de, Klimas unJ die Obersch-üsse des
bcrreffendetl Landes groß genug .... ären, um die geeigneten Voraussotzull.gcn z~ sch.offen. Es wcr,l~n Länder zu finden sein, .die Jen
niiligcn Bodenraum gcm >.ur Verfligung >tcllcn, weil ·sie damit
nidn nur frem-den Arbcitdo,en, sondern auch ihrer eigenen notlcidc·ndcu La:>Jwiotsd1ah helfen. Hier ent.<teht in kürzester Zeit
c1ne Großstodt ltir mehrere lnm-dcrttauselld Menschen, eine Großsudt mit alle-n Ei!ltichtungcn städtischer Zivilisation und Kultur,
eine Frel5tJ<It mit eigener W :1 h r u n g, eigenem Recht unJ mit
dem Bürgerrecht für Hundentlusende von Ar!:>eitslosen, die damit
<chb~anig wieder in d"' 'V:'inschaftslcbcn ei11geglieden wel'dcn."
Klein mad1t detaillierte Ang~ben darüber, wie er sich die FinanZierung seines Proj~ktes urud den' organisatorischen Aufbau denkt
(Beschaffung des Geländes, Sn;ltSverträge, Besiedclun.g der Stadt
w:ihrend des Baus).
Der Gedanke klingt sehr vernünftig, hat also wohl wenig Aus'io:ht auf Verwirklid1ung.
"Jewish Tekgraphie Agence" hat kürzlich aus Tokio gemeldet,
der japanische Diplomat Yotara Sugimun ·ha.be in einer Pn:ssekonfercnz erld~rt, Japan seien 50 ooo deutsch-jüdische Emigranten
als Sidlcr in Mandschukuo willkommen. Sie würden .gün~tige Verh:i!tnisse vorfinde": -der Boden >ei hervorragend und werde bei
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dam .i<t er dod1 >.u notürlich und schhl>t. Es ;,t nur das n~ive
"den Tun an!;~O"n wol!cn", nrze;hlich bei einem Kroftburschen,
,1cr etw~s kann un.l wcig, d~E er', kann. Er kan11 mpr so viel,
.-hl\ d 1e;er f.lSt lrrisch-monolo~isdJC Film ganz ollein von seiner
Darstd!tm;sh,,ft; )\etrogcn 'l.id. Ein j"";;er Alplcr, Jer Sdineidig1te
i•n Ber·•dorf, zieht nach A~1crib, um die Wah,-heit des Jhm \'Om
Lehrer "mitgegcbc~"n Sntzos "wer "'~ ~US7ieht kommt nie he;m"
>u erleben. Aber Amerika ist tlldit <10' LanJ, wo scincsglc.c!JCn
~tmcn b 51 n, Fe geht 1hm drtibcn so sdiiccht, daß er mehr ~ls ein
Mal h.1rt nn1 Verhunt\an i>t. A!:>er es ist nicht der thm-:-;cr, der
ihn pbgt. sondern aud1 J" HeinH,,eh 1md die _E;kenntnis dessen,
wa; :n.1n w !laus: ::;~f3eg:kn hat. Ne>d1 re<·htz~tug >:Jr Rauhnacht
kommt der A•J<r.;iß-:r d.1nn z~rU..:.l,; utHI faEt -,:idcr \Vurzel. Konventtoaelie 1\c)n?O><ion in diesem fil•n i>t wc-~1 die Liebe>~zenc mit
der Amcrikone•in; un.J E11q:lc.isung in< Operctten!J~he iit eine
kurn S?.<·ne im Bc~inn, wo d<r junge li.lp!~r die Holzhackerbuben
in> Do,f hinunterführt. (M~n fürdact zwei :'vlinut~!l !allg, es mö<-hte
ill ''ic>ern Ton '" weiter br·hen.)
Ein lobc 11 ,!c> PräJikat haben auch .,D.ic Sporc-kst:hen
J i,: er" ,-cr..lient. Die~en Film, der in einer Vo:krieg,gun_is_on
spielt, zeichnet ein sehr s.lubcr und lcbcnsw1hr gcze1dwctc< M1beu
und die Gesd11n"cnheit der Hln-J\iln; aus. Audi J~e K~tlstrofe,
um •.lic Jer Vcrfas<er ._,idl nidlt gdriickt hJ<, tritt ungemei~ folgerichti~ e:n.
Von dem, wa> ''et.crdin"s "''"t nnch an Filmen l1cf, darf
"S~hlcppzug .\1. 17" e<~pfuh!cn wel'>.ien.

So

sind dunh die künstliche Bewässerung die Alfalfafelder gediehen, die das Futter für die Rindenmst liefern.
Das Hauptziel der Siedlung war die Pampa (ein Fünftel
de> Landes); sie wurde tatsächlid-t zur Schatzkammer Argentiniens. Hier wächst das Fleisdt und das Korn des Weltmarktes aus der Arbeit von 4,6 .Millionen Pampabewohncrn, die
über 15 Mil!ionm Rinder und 18 Millionen Schafe verfügen.
D.tbci mug man die Pampa immer noch als menschenarm bczcidlncn, obwohl si"h ihre Bevölkerung in den letzten 6o
J,lhren um d.1s Achtfache vergrößert hat. Hier in der Pampa
liegt der wirtschaftlid-te Sd,lüssd für die Zukunft Argentini~ns. I-li"r liegt d~r ~hgnet für viele übervölkerte Gebiete
Europas, denn die l'1mpa kann, wie si~h jüngst der verdienstvolle Argentwienforscher Kulm ausdrückte, mindestens 6o
Millionen Menschen ernähren. Yhn ist "J.bcr bc'1 der Einwanderung heute bestrebt, eine quJlitative Auslese vorz':neh'T.'cn.
D~;halh ist sie bedeutend erschwert worden. A d o 1t Re t t z

still isch, wenn dr Hond et bellt,
sei sust neamd uf der Welt,

nao cor, dr Schäfer, ganz a1loa,
mit Wolke', Schof ond Gra> ond Stoa'
Sebastian Blau

Der Marsch auf Paris
Als Napoleon I. von der Insel Elba geflohen, in ·Frankreich gelandet und unterwegs nach Pari> war, trugen die Mcldungen des
Puiser "Moniteurs" .im Verlauf der Ereignisse folgen-ie Überschriften:
Der ;o.1ensC1enfresser hat seine Höhle verlassen.
Der ß!uts1C~ger aus Korsika ist im Golf Ju~n gebndet.
Der Tig"r ist in Gap ~ngekommen
Da~ Ungeheuer ·hat in Grcnoble übernachtet.
Deo Trr~nn h~t Lyon berührt.
Der Ust.:rpawr i>t sechzig Mci:en von der Jiaupt;Stadt gesichtet
worJcn.
ßonap,nte nöhert sich mit Riesenschritte~., wird aber n'emal.s 1n
r~cis einziehen.
Napolco11 wird MOrgen unsere Wälle erre;cht hahen.
Der Koi.cr ist in fontaincbleou eingetroffen.
Seine Maje~L:it h.lt gestern inmittc:J -ihrer Gerreuen in J~n Tuile·
ri~n ihren Einzug gehalten.

Literatur
fcicro!Jcd. Ged1d1te in schw:ibischer Mundart von Se b a s t i an
B 1 o ~- Verlaz S'.lberburg, Stuttglrt. Preis l,)O Mark. - Es gibt
noch viele Leute, die Jas D'alcktgcdicht kümtlerisd1 nicht für voll
nch:ncn u\ld der Mcinun:; ,in,1, die Mundart öei a!le!lfa!l> gut
genug, um einem rrnekdori<d1m Spall als Reimgewand zu <lie!lcn,
für "höhere" Zwecke ober n:dlt verwendbH. Zahlreiche, nru-nentlid1
im Schwäbisdien rudc!wei<c auftretende sogenannte Dialektdichter
,cheinc\1 ihnen ja auch recht 7u s~ben. Als ob nie ein Johann Peter
Hebd oder Klaus Groth gdebt h~ne: als ob Hermann Burte im
Alcman11isch~n oder Hern1onn Clau.dius im Niedersädisischen nicht
cxi,t.icrren; als ob umcrcs 3ri.ißtcn schwäbischen Mundardrrikcrs
Mid1d Buck "Bage\lga'" für die Kuz' seien! freuen wir uns, daß
s~bastion Blau mit seinem <.weiten Bändchen "feierobed" neuerdings aufweist, was alles mit dem Dialekt zu machen ist, wenn
man nur von zu Hause da. rechte holmacliehe Herz und den entsprcchen,1en Schnabel mitgekriegt hat. Derbes und Zartes geht hier
kunterbunt nebc!leinander her. Ohne mich -dem ersteren irgendwie
zu verschließen, sind meine Lieblinge in die5em Biidllein doch die
voa der bnderen Sorte; "dr Schäfer" z, B. ist schlechthin ein lyri·
sches Meisterstückehen und kann sich getrost neben Buck oder
Hebel sehen lassen.
Dr. Owlglass

Geschwollenes Deutsch
Die Reichsbahndirektion Osten hat kürzlich (vgl. S.-Z.
Nr. JI) eine Verfügung erlassen, in der sie sich gegen das sogenannte Amts d e u t s c h wendet. Vor allem fordert die
Direktion, man solle die Ta.tform der Leideform vorzidhen
(für die ältere Generation: das Aktiv dem Passiv). Ein Beamter solle also. n1dlt schreiben: es sei in Erinnerung gebracht,
sondern: wir ennnern; nicht: es wird um Mitteilung gebeten
sondern: ich bitte, mir mitzuteilen; nicht: die Kosten werde~
eisenhahnseitig übernommen, sondern: die Konen trägt die
Eisenbahn.
Schon wollte <Sich meinem unter der Sprachverwilderung
schwer lei<lenden SpradJ.zentrum ein herzhaftes "Bravo" entringen, da ,fiel mein Blick auf den Satz: "Warum also das
leicht geschürzte, bewegliche "Tätigkeitswort", das deutscheste
Wort, verschmähen?"
Bei Gott, das hätte die Rei<Ihsbahndirektion nicht schreiben
saUen! "Tätigkeitswort"? Das Tätigkeitswort ("Verbum")
zu verschmähen, ist wohl auch dem "Amt:.deutsch~sten" noch
nidit eingda!len. Oder kann man diesen Superlativ nicht anwenden?
Spaß beiseite: der Superlativ "deutschest" wird zwar gegenwärci~ sehr häuhg g~braucht, is~ aber tf?tzdem eine der abscheulichsten Spradib1ldungen, dte man steh denken kann. Er
ist sozusagen das Leirwort z.ur sicheren Erkennung des Stiles,
den ich den "geschwollenen" nennen möchte. Das Wort "geschwollen" wird vielleicht von der (noch zu schaffenden)
Deutschen Akademie als vulgär bezeichnet werden, aber ich
weiß kein besseres zur Charakterisierung jenes Stils, in dem
sidi unverbindliches Pathos mit vollendeter Ahnung~losigkeit
im Saclllichen, in dem sich überhebliche Prahlerei mit nebelhaften Ideen verbindet. "Er war der einzige Mann, der ..."?
Aber .das genügt doch nicht! "Er war der einzig s t e
·Mann ..." Und schon wird das pathetische ,,Denn er war
unser", mit dem jeder Vereinsvorstand irgend einen {g:lücklicherweise schon verstorbenen) Großen an sein bierseliges
Herz zu ziehen versucht, überboten durch den Superlativ:
"Er war der Unserste".
·
Die also Angeredeten werden sich im Gr~be mehr als einmal vor Qual und Arger ·umdrehen, aber leider hilft das
nichts. Denn der geschwollene Stil setzt unbeirrt seinen Si~
geszug fort. Sein Erzfeind scheint gegenwärtig das einfad1e,
schlichte Zeitwort zu sein. Rottet es aus! Warum sollen wir
Sprachfehler untersuchen, wenn es doch viel schöner ist, darGher Untersuchungen anzustellen? Warum soll man etwas
unsachlich behandeln, wenn es viel vornehmer ist, es einer
unsachlichen Behandlung zu umeaiehen? Unterziehen oder
unterwerfen kann man überhaupt alles Mögliche allem Möglichen: eine Angelegenheit einer Begutachtung, einer Beobachtung oder einem Augenschein, wenn nicht gar einer Inaugensdieinna!hme (,;betradtten" wäre ja etwas zu einfad1),
ein Ereignis einer Würdigung oder einem Ta-del, und so weiter. Derartige Wörter sind Konfektionsware: man kann sie
von der Stange nehmen und jedem Sub~tantiv umhäng~n.
Außerst rationell! Und wozu sollen wir etwas beweisen, wenn
wir es "unter Beweis stellen" können? (Wir können das
durchschnittlicb zweimal in jedem Zeitungsartikel.)
Die Sprache ist ein kostbares Gut. Hütet sie! Wenn in
einem Vo!.k nicht mehr geaügend Menschen vorhanden sind,
die Spracilfehler als Schande und Sprachverwilderung als Zeichen geistiger Erscillaffung empfinden, dann ist das ~in Merkmal sinkender Kultur. Denn die Sprache ist Ausdruck und
Gradmesser der kulturellen Höhe - bei einem Volk wie
beim Einzelnen. Wer geschwollen redet, von dem kann man
unter Beweis stellen, daß er auch ...

•

Der Erlaß der Reichsbahndirektion Osten weist einen aber
auch noch auf ein an.deres Thema hin: auf die Behandlung
des Fr e m d wo r t s. Viel!eidtt schadet es nid1ts, einmal das
Fremdwort zu verteidigen. (In gewissen Grenzen natürlich.)
Die Reichsbahndirektion Osten verwechselt, wie schon oben
angedeutet, das "Tätigkeitswort" mit der "Tatform" oder sie
übersieht wenigstell'S, daß die "Leideform" auch eine Form
des "Tätigkeitswortes" ist. Beim Gebrauch der bisher üblichen
Fremdwörter wäre das nid1t gut möglkh. Noch kein Lateinschüler hat d~ "Verbum" mit dem "Aktiv" verwedJsdr oder
nicht gewußt, daß das Passiv eine Form des Verbums ist. Man
sieiht an diesem Beispiel, wie ungerecht der Vorwurf ist, das
Fremdwort erweitere die Kluft zwischen den "Gebildeten"
und dem "VoJ.k". Wird die Relativitätstheorie dadurd1 leichter verständlich, daß man sie "Verhältnismäßigkeitsanschauung" n~nnt? Reißt etwa das ~remdwor_r "Telefon" _eine Kluft
auf zw1scilen Chef und Lehrhng? Ist dte Sache emfach, die
bezeichnet werden soll, dann ist das Fremdwort ohne weiteres
verständlich; ist die Sache aber "kompliziert", dann hilft die
Verdeutschung auch nicht. Und was den Stil betrifft: Man
kann ohne Fremdwörter einen geschwollenen Stil schreiben
und mit Fremdwörtern ein sehr schlichtes, gutes Deutsch.
(Womit der übermäßige Gebrauch von Fremdwörtern nicht
befürwortet, son-dern nur zur Vorsicht im Kampf gegen d~s
Fremdwort geraten :;oll.)

•

Wenn wir nun schon einmal beim Fremdwort sind, wollen
wir auch noch ein Wort über die Aussprach c sagen. Wir
Deutschen haben (im Gegensatz zu mand1cn andern Völkern)
die Gewohnheit, fremde Namen und wenig gebrauchte
Fremdwörter nach den Lautregeln des Ursprunglandes auszusprecilen. Den englischen Minister des Außern nennen wir
Saimen und nicht Simon, und "Agreement" spred1cn wir genau so aus '11ric ein Engländer. Man hat das in letzter Zeit
öfters getadelt (es sei ein Zeichen von nationaler Würdeloli"keit usw.). Meiner Ansicht nach ge!ht der Tadel fehl; ab~r
schließlich kann man darüber streiten. Jedoch über c in es
kann man nicht streiten: wenn m~n sd10n e;nmal ein
Fremdwort nach den fremden Lautregeln ausspricht, dann
muß man sie auch richtig aussprechen. Andernfalls macht
man sich lächerli<:h. Es ist viellcicilt nicht überflüssig, hier
einen kleinen Hinweis einzuschieben: Unter "man" vcntehe
icil nicht den Bauern hinterm Pflug oder den Wirt am
Sd1anktisch; ob die Sirnon oder Saimcn sagen, ist ganz glcichgülti~, und ein_Soldat, der bei "M;tubeugc" sc.inc Pflidn. getan
hat, Jst natürhch zehnmal mehr wert als emer, der 1n der
Etappenstadt "Moböhsch" gehurt hat. Nein, unter "man"
verstehe ich den Gebildeten, vor allem den, der es aus bcmflidlen Gründen wissen müßte, wie man Fremdwörter ausspricht, also, zum Beispiel die Rundfunksprecher. Aber ach,
was muß man hier nun hören! Der arme Herr Sirnon hat
schon alle mathematisch überhaupt möi;lid-Jen Kombinarionen
von Sir John Saimen über Sör John Saimen bis Sör Dsdwn
Sirnon über sich ergehen lassen müssen. Von schwierigen Fällen wollen wir lieber gar nidlt reden. Gehört es ni~ht auch
zur sprachlichen Kultur, daß einer, der täglich zu Mi!lionen
Hörern spricht, r i eh t i g spridn? Ist es zu viel verlangt
von einem Rundfunksprecher, er solle sich einmal erkundigen,
wie man den Namen des französischen Komponisten SaimSaC!ns ausspricht?
Ein geradezu grote~kes Beispiel sprachliciler Sd-Jlamperei

haben wn vor eimger Zeit erlebt. Herr von Pa.pcn in zum
Gesandten in Wien ernannt worden, die deutsche Regierung
hat um das Agrtment nacllgesucht und die Regierung in Wien
hat mit der Bewilligung außergewöhnlidi lange gezögert. Es
war eine qualvolle Wartezeit - für Herrn von Papen, aber
auch für den Rundfunkhörer. Denn ihm wurde jeden Tag
etwas anderes gemeldet: bald hörte er vom AgremCnt (gesprodlen wie Zement), bald vom Agrihment, bald vom AgrCement und dann wieder vom AgrCman. Auch die Zeitungen
schrieben einmal AgrCment und dann wieder Agreement.
Schließlich muß irgend ein findiger Kopf darauf gekommen
sein, in einem Lexikon nachzuschlagen; und er hat offenbar
auch richtig entdeckt, daß es ein engli:.ches Wort agreement
(ägrihment) gibt, das etwa ,,Abkommen", "Übereinkunft"
bedeuter, und ein französtschcs Wort agrCment (agreman), das
"Einverständnis", "Bewilligung" heißt und um das die deutsche Regierung in Wien nad1gesucht hatte. Aber bis sich diese
Erkenntnis allgemein herumgesprochen hatte, war sogar die
Österreichische Regierung ~o weit gewesen, ihr Agn!ment zu
erteilen.
Hugo Lindemann

Ein Kapitel Psychologie
Unter dem Ausdruck Reaktionszeit versteht man in der
experimentellen Psychologie die Frist, die von einem auf den
seelisdten Organismus wirkenden Reiz bis zu der entsprechenden Antwort - man nennt sie Reaktion - verstreidtt. Und
aus der Länge oder Kürze dieser Reaktionszeit pflegt man
auf den Grad der Reizempfindlichkeit, der inneren Beweglichkeit und damit auch der Ranghöhe jenes Organismus zu
schließen.
Der Schluß auf die Ranghöhe ist dabei vielleicht nicht
vö!!ig sicher, aber soviel l~ßt sidt doch wohl sagen, daß eine
kuru Reaktionszeit für manche Obliegenheiten von großem
Werte ist. Und jedenfalls ist es wichti';;, über die Reaktionsleiten z.llmal. der verschiedenen m e n s c h I i e h e n Organismen, se~en s1e nun von längerer oder .kürzerer Dauer, überhaup_t emmal Bescheid zu wissen, damit man in cler Zuteilung
der ihnen zu stel!tnden Auf.gaben wie in ihrer Behandlung
sd1lech~hin keine allzu großen Fehler macht. Und daraus ergibt sich zugleich die hohe pädagogisd1c Bedeutung einer
Feststellung ihrer Reaktions?_eit.
Man wird beispielsweise niemanden Chauffeur werden hss~n, von dem man weiß, daß er un~ewöhnlich langsam rea~ICrt. Denn sonst hat man zu gcwärtlrien, daß er einem plötzhch auftauchenden Hindernis gegenüber versagt und das Leben
der ihm anvertrauten Fahrgäste gef~hrdet. Uncl man wird es
andererstits vermeiden, Leute, \'On denen bekannt ist, daß sie
schnell reagieren, durd-t irgendweld1e unvorsichtigen Außerungen gegen sidt aufzubringen. Denn sonst muß man darauf
gehßt sein, daß sie einen unter Umständm mit Ohrfci<>en
oder StO<,:ks<.hlägen bedenken.
"
)'\hnlich wie beim einzelnen Menschen aber ist es mit Vereinigungen von Menschen, d. h. mit Gruppen, Gemeinschaften oder Massen. Aud1 sie hahen ihre bestimmten Reaktionszeiten, und aud1 sie wollen je nad1 deren Länge oder Ki.tr?:e
ganz verschieden angefaßt werden.
Im allgememen kann man dabei als fesrsteohend annehmen
daß die Reaktionszeit um so l~nger sein wird, je größer di~
Zahl der Personen ist, um die es sich handelt. Und weiter:
d~ß sie sicil um so mehr verkürzt, je besser die Vereini"ung
0
d1eser Personen organisiert ist.
Das h~ißt jedod1, auf den wi~·htig_stcn Sonderfall angewandt, ntdns an~eres als: :vtasscn reagtercn langsam. Sie zeigen noch am metsten von der Trä~heit der M.uerie, aus der
wtr summen, und sind danach mit Vorsicht zu behandeln.
Sie sind der Suggestion leicht zu"änglich· aber tider <>ehende
Einwirkungen bedürfen bei ihr{~n ger.1de besonders"' langer
Zeiträume.
Das bedeutet einerseits einen Vorzu", andererseits einen
NachteiL
"'
Um den Nad1teil - der intellektueller Art ist - SO"Icicil
vor~egzunchmen: Massen ;ind schwerfällig. Sie begreife; ihre
L~kuon. e:st ':lach unzä_hligen Wie_derholungen. Und es gen_ugt da'bct ·kemesw~gs, 1hncn nllr Immer gewisse Stichworte
emwhämmern - denn da:. wäre ja lcdi<>lid1 Su"'"Cstion vielmehr müssen 1ie das, was ihnen bei"~brachr ~':.rden so!!'
auch innerlich erleben und vcr~rb~ircn dJ'rfcn. Das aber dauer;
eben außerordentlich lange.
. Der Vor~ug einer so langen Reaktionszeit wiederum gehört
lil das GehJet der Mm·al: :Massen sind geduldig. Sie ertra<>en
Jahre _und Jahrzehnte. hindurch ein Unrecht, das ihnen at;getan W1rd. s,e lassen steh - man denke an das heuti"e Rußland - mißhandeln und knuten, b~trügen und au~beuten,
ohne etwas anderes als Kummer und Verzweiflun" darüber
zu empfinden.
"'
·. Aber _frei!idl: die Geduld der Massen wird au<..h in Rußbnd
emm~l thre Grenze haben. Der Augenblick wird kommen,
wo s1e erwa_d1en ~.nd _klar c:kcnnen, wie die Dinge liegen.
~nd dann g1lt es fur dte dort1gen Machthaber, sid1 vor ihnen
1ll acht zu n~hmen. Denn sie h~bcn von der Td·•heit der
Materie auch das an sich, daß sie, einmal in Bew;;,_ung "'ebncht, kein Aufhalten mehr kennen.
"
"
Sd10n vor den;, ~riege hat man sich mit der Psychologie
der. 11Jssen beschaftlgt. Aber dam.1ls war es mehr ein theoret:sdJes Interesse, <las man an ihr nahm. Heute steht es
anders. Die m~n':igfadten Au:.bri.iche einer oft blinden und
ve_rderb~,~-he!l I:e'dens<:haft der Massenseelen in der Nachknegsze,t bewe1sen, J~ß es auch eine praktisdte Notwendi"'keit ist, s.ich ihr mit hö~lS!er Aufmerhamkeit zuzuwende~.
Un1 d1e p;enaue Bcmmmung der Reaktionszeit wie der
!teaktlO~I'WClSe der verschiedenen menschlichen Vcreini"Un"Cll
1sc d~bet wohl das widltigste Zid.
Ku n o F i e
e;

l1

Kirchenaustritt
Die Schrifdci;un~ der S.-Z. erh:ilt immer wi<-"Jcr Anfra"en über
die For:n~lit:it«l des Kirchm~ustrittS. VJclkidn wcrdm 'J:ol"endc
"'
Anc;aben cir,iben Leeern dienlich sein.
In Wü.rttembcrg i>t ?um Kirchenaul!riu crfordcrl•ch: 1.
Mü11dliche oder sdtrifdJ<:hc Mineilun;: der Ab;icht des Kird!enaustrins an den Vorsiv.c:vlcn der iinLchen Kirch~ngemcindrvenrc
tunp;. Dieser ist verpflidnct, binnu1 drei Wochen· eine Besd1,ini~un~ übc1· den Empfan:; der l<.liu~ihn1~ au<~-'.lstellen. ,, Unter VorJe~ uns JOc,cr l:\r<d!cinil;llll~ eriol~t da A">tritt gebührenfrei durch
persönl:dw Erkl~n1n~ ~uf <lcm Sur.Jnam,, und zwar frühcS<cns
1 Mon~t. <;><ü<:.,t<:ns _l .\lonat~ n~ffi d~r l\!incilung ~n die Klr.:hcn:;e•nc;n,!c.
ln Pr c "(; c n criol~t d,c Austritt\erklärung beim Amt-<~cridlt
?.u Protokoll dc<. G,"-icht>«-hrcJbc~>. per.<önlid:! oder durd1 iificntlich bqbubi;tc ,Jmitl:d,o Erk]ö,·un;:;. Gebühren werden niffit nhoben.
ln Ba y c r n werden <lic Austrittscrkl:irunFn wie in \Vllrttcm·
berz von dc'' Stande<inncrn cnt;:cgcn~enommcn, ohne Vnranmeldung und \~'andri>t.
In Cen '"Jcrn Ländern >:nd versd-!icdcncrlei BeS<immungcn •·orhanJcn. Die Schriftleitung der S.-Z, gibt ad Anfrage darühr .\uskonft. Bitte Rüd<porto beilegen!

Kleinigkeiten
Ende der Armut? Upton Sindair, der Anwärter auf den Gouverneursposten von Kalifornien, ist von Roosevelt in einer längeren
Audienz empfangen worden. Er will, wie er vor Roo>evelt darlegte, "der Armut ein Ende machen", und zwar •ollen mit Staatsmitteln Liinderei~n und hbriken erworben werden, in denen <lie
1 Y. Millionen kalifornischen Armen soviel erzeugen so!leo1, wie ""
zum eigenen Vc~braud1 benötigen, Die Eruugnis.se sollen au; stUtlid-!en Lagerhäusern gegen Bcschein·it\ungen nur an d;e Erzeuger
abgq;ebcn werden. Sindair erklärte, er sei noch immer Sozialist
doch habe er "seine Technik gdndert",
'
Hilft bestimmt! Auf -dem Berhner Welrkongrcß der Baptisten
ist u. a. bcsd1lossen worden, der drohenden Weltkriegsgefahr mit
einer Abstimmung bei vierzig Nationen über die Frage, ob sie
wieder einen Krieg führen wollen, zu bc-.;e·6ncn. Der Antrag wurde,
wie berichtet wurde, "mit rausdlcndem Beifall" angenommen.
Geht wohl nicht anders. In einem Art.ikel über den Außenhandel wendet sich der "Dcuud-!e Volb·wirt" aud1 gegen die biirokratisd1Cn Hinderni"e und •dlreibt u, a., es sei "auf eine längere
Dauer nid-!t angägngig, daß 3-4000 Menschen allein mit der
Deviscnkontro!le beschäftigt sind und die außenhandeltreibende
Wimd-!afr vor den Türen der Bürokratie kalte Füße kric.gt".
Polnische Heringe. Der polnische Staat zahlt zur Förderung d.:r
polnisd-!en Heringsfisd-!erei für die Tonne auf polnisdlcn Fahrzeugen gefangener Heringe zwei Dollar Prämie. Jetzt ist man
einem Polen und einem Holländer auf die Spur gekommen, die
auf ihren drei Fi5chkuttern billige Heringe aus England al~ eigenen
Fang nach Gdingen gebracht und allein in -der letzten Fangperiode
für 30 ooo Tonnen englische Heringe die polnische Einfuhrprdmie
ergaunert haben, Die gerissenen Prämienfischer sind entwischt.
Immer fix. Anläßlid-! der Verbindung des Prinzen Georg von
England mit einer gried-!ischen Prinzessin ha.ben japaniS<he Fabriken in Osab :\olillionen von Abzeid1en mit dem Bild der beiden
Vcrlo~ten für den Export nach England hergestellt. Nach Australien hat Japan riesige Mengen cnglisd!en Flaggentuchs vcrsdlifft.
Die billigen Japaner. Auf dem neusecHindischen Markt sind soeben japanische Rundfunkgeräte, und zwar fünfröhren-Superliet.Empfängor, aufgctaudlt, die für zwei Pfund, also rund 25 Mark,
verkauft werden.
Fortrd-!ritt. An der belgisch~holländJSdlC!l Grenze arbeiten die
Schmuggler jetzt audl mit Tanh, die in voller Geschwindigkeit
auf die i1scrncn Grenzgitter auffahren und sie glatt niederlegen.
Man w<rJ die "Grenzen" vcr•tärkcn müssen! Vielleidir empfiehlt
es sid1, ho.he dicl<e Mauern zu bauen, mit einem breiten Wassergraben davor.
Der z,.·cuchgenknödcl-Eßrekord. Tsd-!echischc Blätter bcridlten
von einem Zwetsdlgenknödel-Eßwettbewerb in Böhmen. 40 Kämpfer machten sich über JOOO Knödel bcr. 30 Bewerber brachten es
auf .j.0-)0 vertilgte ZwetS<hgenknödel. Den Rekord <:rzielte der
Abiturien: Burat: er aß 111 ZwetschgenknödeL Als er, "ziemlich
ermattet", erfuhr, daE er diesen großen Vorsprung vor seinen
Rivalen hatte, erklärte er, aufhören zu wollen, er hätte ,.für heure
genug".
Falsch kalkuliert. Um der Zuna.hme der Selbstra•ierer zu steuern,
ließen die Friseure in Buenos Aircs einen bekannten Komponisten
eine "Friseur-Hymne" herstellen, die dann zur .Propaganda in den
Rasierstuben (pardong, Rasiersa!ons) gespielt wurde. Die Folze war,
daG von da an noch weniger Kunden ersdlienen.
Der Sieger, Während der italienischen Manöver hat, so berichten
die italienischen Bl:iuer voll Stolz, Mussolini in den Apenninen
eoncn Weg von 16 Kilometern in drei iitunden zu Fuß zurüdtgclc;;t. Ein General, der ihn begleitete, mußte aufgeben; nur cia
Adm1ra! crreidnc mit dem Ducc das Ziel, erklärte dann aber, er
möd>t~ dic,en Marsch nid-!t nocheinmal machen, wlihrend Mwsolini noch ganz frisch gcwe'tn sein soll.
Zwei Schuldner. Ein autofahrender Amerikaner sollte jüngst in
Paris 100 Francs Strafe wegen Obersdlreitung der zulässigen
Hödmgeschwindigkeit zahlen. Er weigerte sidl, an eine Regierung
~u zahlen, die die Kriegssdmld an Amerika nid-!t begleiche. Vor
Gericht erklärte er s..id-! bereit, die 100 Francs Buße an den amerikani•chen Schatzsekretär zu entrichten, und zwar zur Gutschrift
auf das französisd1e Sdluldenkonto in USA. Und so geschah es.
Münchner Kind. Auf einer Mündlner Straße wurde ein weinender Dreikäsehoch angetroffen, der nidlt mehr nach Hause wußte,
aber auch vergessen hatte, wie er hieß und wo er wohnte. B~ld
su~de~ vic_lc Leute um ihn herum, die _Männer in verlegener Ratlostgkclt, d1e Frauen in lautem Erbarmen ob des verlorenen Kindes, dessen Verzweiflung nun sdlon brüllenden Ausweg 5 udne. Da.
kam emem Mann mit respekta·blem Bierbauch der rettende Einfall.
Er fragte: "Wo holst denn das Bier für deinen Vaterl" Und
prompt nannte der kleine Mann eine Wirtsd-!aft in der Nähe. Von
<Ion aus fand er dann mühelos nach Hause.
~offnungsvollcr Knabe. Im lokalen Teil der "Ohanu Tribune"
erlreut die Le1er das Foto eines zigarrerauchenden Jungen mit folgender Untersd-!rift "Zum dritten Gehurstag verlangte Chades
,.M1cke( ~orman III von "i'cst Paterson eine Zigarre und ein
Gh; B1er. Er llt vollkom!Hcn ~esunJ, obwohl er mit , 4 Monaten
zu rauchen begann."
Blamierter Sherlock Holmes. Ganz London lacht Ubcr Jen ,,Meisterdetcktlv" Cobbler, der in den letzten Wod-!en sehr viel Reklame fUr sich machte, gegen Ende <lieser Campagne aber von ein
paar Sp:tzbubcn um wid:!tige Dokumente und einen );"Oßen Geldbetrag bt>tohlen wurde.
Die Smiths. In E<linburgh ist der Clab der Smiths gegründet
worden. E1· hat begrundete AuSSJclu, der größte Club de,. Erde zu
werden, d<'.n.n ."' England und seinen Dominions und in Nordamcnka hc!l;t Jeder 37· Mensch Smith.

Gefährdete Gcldsch.riinke. Aus WashingtOll wird ~emcldet, daß
"Ja; ßundc"d'~tzamt aus Furcht, daß >ich in San Franzisco ein
Erdoeben creognen könne, den Versand von einer halben MilkrJe
Dollar in Gold nod1 DenHr angeordnet hat".
Deutsd1c Gla~bcnsbewegung. Der "A r b e i t 1 k r ~ i s f ü r
prakt'.'~hc Gn:altung" (niimlich für neue kultische Forme~, U!l.l I·orm:ln bc1 Fc1crn wie Namensweihe, Jugendweihe, Eh•wechc, Totcnfc1er,. Jahresfesten usw.), der monatlich an die ihm
Ant.~>d!lom·ll~'.' eJn1gc Arbeitsbeiträge versendet, bittet um Mitarbm. Zu,d!fottcn smd Zll ridlten an Dr r: 'eh Tm·
S ·
Am Lot;c•n_;H\e<! q.
·
r1
' >rn, temn,
Auch im Herbst is, es auf <ler schw.ibi;chen Alb sdlci!l' id> biete

ruh'~" Pl:itzchen. für 3 Mark dglich. Matthius K} a i b'e r Roß·

w~n~en,

Po>' Babngen (Land).

'

Altweibersommer am BoJcnsee: dio herrlichste Zeit des Jahres.
'.'""'' 011 .\1 a r 'l u a r d, Allensbach (Roden sec), Ei"cnn Strand;
"'
Sq;elboot. 3,50 Mark täglich.

o,S~ckfehlcr-Berichtigung. In Jem in Nr. 15 der S.·Z. ab"edrucktcn •edlerchor muß es in der dritten Strafe, dritte Zeile ~heißen:
· · · elne Wiege, ein Pflug, amtatt: eine Wiese , ein Pf!LJ.,.'
,

..

Stuttgart, 23. September 1934

Neigung, Eignung
ln Ieinern Aufsatz über di~ Wa'hrun~ von Freiheit und
M(·nsdu:nwür~c in der Wirtschaft ("Da; Ziel", Nr. 35 der
S.-Z.) hat Fntz Werkmann u. a. gesagt, in einer Planwirtschaft möchte -er nicht leben, wenn in ihr ke-ine freie Konkurrenz ·Um Arbeitsstellen hernd1e, sondern dem Einzelnen
seJne Arbeit von Beamten zugeteilt werde; und z'l':ar aud1
mdn, wenn dies unter Berücksichtigunt; der Interessen nicht
etwa bloß der Gesamtheit sondern auch des einzelnen Kandidaten geschehe. Er hat hinzuii;dügt, in einer menschenwürdigen Wirtschaft müsse es möglich sein, daß ein Mensch einen
ihm lieben Beruf ergreife und ausübe, aud1 wenn er sich gar
nicht zu ihm eigne und in ihm ewig "ein Stümper bleibe".
Er werde ja dann den Nadueil, daß er dabei nicht viel verdiene und vielleidn hungern müsse, ~elber auszukosten haben;
solange ihm das erträglidl ersd1ein<', dürfe er nid'lt ~esrört
und zu einer anderen, etwa ertragreicheren Arbeit gezv:.ungen
werden. "Lieber ärmer s~in, dafür aber eine Arbeit aus Neigung, unter bewußter Nichtbeachtung ihrer Produktivität bis
zu einer von mir selber bestimmten Grenze, wä:hlen dürfen,
- ja, lieber irren dürfen und den Irrtum selber bezahlen, als
wohlbehütet von unbeste<.:hlid1en und allwissenden Beamten
am Gängelban,l zu Rcid1tum und Wahrheit geführt werden!"
Fritz Werkmann hat dies selber als einen "extremen Fall,.
bezeichnet, den er wohl nur deshalb angeführt hat, damit
redn deutlid1 werde, was er meint. In Wirklichkeit wird ein
5old1er Fall ohne Zweifel zu den Seltenheiten gehören. Denn
gewÖ'hnlich ist es so, daß der Mensch einen Beruf, zu dem er
sich nicht eignet, auch nicht gerne ergreift und ausübt; daß
starke Neigung zu einem Beruf auch mit der Eignun" zu ihm
verbunden sein wird. Und wenn der Durchschnit~smensch,
der gar keine bestimmte Neigung z:u einem Beruf in sich
spürt, merkt, daß bei der zufällig oder auf Anraten ~rgriffe
nen Tätigkeit nicht so viel "herauskommt" als bei einer
anderen, ihm vielleicht ~benhlls gleichgültigen, dann wird er
keine Bedenken tragen, umzusatteln und sich diesem fruchtbarer erscheinenden Felde zuzuwenden.
In einem solchen "Dutzendmenschen" wird infolgedessen
wahrscheinl-ich in einer Planwirtschaft die Zuteilung der Arbeit von einer vorgesetzten Stelle keinerlei nennenswerten
Unlustgefühle hervorrufen; vorausgesetzt, daß er ihre Notwendigkeit einsieht, und daß er ordentlich dafür bezahlt wird.
Es gibt nämlich in jeder Wirtschaft, in einer marktmäßigen
und in einer planmäßigen, eine Menge von Tätigkeiten, zu
denen weder b~sondcre Eignung noch besondere N eigun;;
nfonlerlid1 ist. Es gibt auch eine Men:;e von unangenehmen
Tätigkeiten, zu denen niemand Neigung spürt, die :1ber vmhl
oder übd ausgeführt werden müssen. Wir empfinden e> als
ungerecht in unserer kapitali.ltisch~n Wirtsd,aft, daß diese
Tätigkeiten meistens auch schlecht entlohnt und daß die Ausübenden wenig angesehen ~ind. In einer sozialistisd1en Wirtschaft werden gerade diese Arbeiten besonders gut bezahlt
werden (bei Marktwirtschaft) oder sie werden möglidJSt
gleichmäßig und geredn auf alle verteilt werden müss~n (bei
Planwirrschaft).

•

Kehren wir zu dem "extremen Fall" Werkmanns zurüd.
und versuchen W'ir ihn anschaulich <.u machen. Da ist ein
Mann, der eine starke Neigung zur Ausübung von Musik hat.
Im Falle der Marktwirtschaft wird ihm nichts in den We:;
gelegt werden, -dieser Neigung zu fol!l;en und Musik w
machen. Eignet er sich zu seiner Tätigkeit, dann wird er
wahrsd1einlich ein erfolgreicher Musiker werden; vorausg~
!etzt al!trdings, daß nicht sehr viele andere da .lind, die ebenfalls Neigung und E·ignung haben. Eignet er sid1 nicht, dann
wird es ihm dreckig gehen, aber, sagt Werkmann, er wird das
in Kauf nehmen, denn seine Neigung geht ihm nun einmal
über alles. Und wie wird es dem Musikanten in einer Planwirtschaft gehen? Eignet er sid1 zu seinem Beruf, so hat er
Aussicht, nach Maßgabe des Bedarfs an 'Musik zur Arbeit
hnangezogen oder verpflichtet zu werden. Eignet er sich
n-id1t, dann wird für ihn allerdings weni~; Hoffnung bestehen,
seiner Passion hauptberuflich leben zu können. Er wird zu
irgend einer anderen Arbeit, die ihm weniger zusagt, für die
er sich aber besser eignet, genötigt werden und höchstens
nach Feierabend ein wenig für sich die Flöte oder Geige
spielen können.
Der eine oder andere wird nun vielleicht hier anmerken,
d~ß dem Manne hiemit ganz recht geschehe; denn wer sich
nicht zum Musiker eigne, solle um Gotteswillen keine Musik
machen dürfen, außer zwischen schallsicheren Wänden. Bekanntlich ist die Musik mit Geräusch verbunden; und bnn
man es den Nachbarn und Nebenmensd1cn eigentlich zumuten sich die Liebhaberei eines solchen Stümpers geb!len
t.u las<;~n? Muß er nidn V'ielmehr aus Rüd.sicht auf die andern
~ine eigene noch so ausgesprochen~ Neigung wrückste!len,
~ untndrücken?
.
Wir stoßen hier auf die Frage der Abgrenwng von lndJvidual- und Gemeinintere;se, die nicht leicht mit einer allgemeinen Formel zu beantworten ·ist, bei der wir aber als So7.i.tlisten gene"1gt sein werden, im Konfliktsfalle für den Vo:_ran(!;
des Gemeininteresses zu votieren. Einer der großen Mangel
unsern heutigen Wircsd1afts- und Gescllsch~ftsordnung ist ja
gerade die f a I s c h c Aus I es t, die dazu führt, daß d1e
Hälfte der Arbeitenden (im weitesten Sinne) Berufe ausüben,
f~r die sie ~i~entlich n_icht geschaffen sind: weil _dies_e Berufe
eme kostspielige Ausbddung erfordert haben, d1e s1ch arme
Eltern nicht haben leisten können, und weil sie :tuf der
andern Seite mit Ansehen und ·hohem Einkommen verbunden
sind die allerseits als erstrebenswerte Ziel~ betrad1tet werden.
Ode~ umgekehrt: weil sie be_izeiten Geld_ verdienen mußten
und niemand da war, der Ne1gung und E1gnung fe;n.ustellen
hatt~. Mancher Akademiker wäre besser Handarbe>tcr, mandter I Iandarbeiter wäre eigentlich zu "Kopfarbeit" oder zu
einer leitenden Stellung berufen. Und sowohl die Einz~lnen
als die Gcs~mtheit fahren wohl dann am be1ten, wenn Jeder
an dem Plat7.e steht, für den er sich seiner Anla(!;c nach eio:;net;
wobei die Neigun" wenigstens die Üregehende, unter allen
Umständen zurück';;utreten hätte.

•
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pasextreme Beispiel Werkmanns darf also wohl nicht allzu
wonhch genommen werden. Wenn jemand die Nei1;un" zum
l'i.rnebe_ru~ em_pfindet, aber leider gar nicht dazu g~eig~c~ ist
Von Frirz Werkmann
und ew1g 111 d1esem Be:uf ein Stümper bleiben wird, dann ist
es besser, der Mann w1rd verhindert, seiner Neigung zu folWie kann ein moderner Staat einen modernen Krieg finang_en. Denr: ·unter seiner Unfähigkeit "1\·ird er nicht bl~ß priva- zieren?
tim zu leiden haben, weil er riskiert, keine Patienten 7.u beEin Go:ldschatz könnte nur über die allererste Zeit hinwegkommen. Auch die Patienten, die er bekommt und wären es helfen. Die deutsche Regierung hatte bekanntlich aus der
nur w~ni~e, werden in ~itleidenschaft gezoge~. Mm wende
französischen Kriegsentsdlädigung von I87I einen Kriegsdas Belspiel auf Berufe w1e Pfarrer, LChrer, Offizier an, und schatz von I20 Millionen Mark abgezweigt und im Juliusm~n wird zum. seihen Ergebnis kommen: die Neigung darf
turm in Spmdau einjeschlossen. Dieser Betrag reichte nur für
n 1 c h_ t entscheiden, sondern nur die Eignung. Um eben- ein paar Tage We tkrieg. Zur Bezahlung der deutschen
falls e1_nen g_anz extr_emen Fall zur Veranschaulichung zu wäh- Kriegskosten von I9I4-I8 hätte die Aufspeicherung de~ gele_n: d1e Ne1gung, em Auto zu lenken, wird bei mangdnder samten Goldvorrats der Menschheit nicht ausgereicht! Wir
E1gnung ganz entsdlieden zurückstehen müssen, auch wenn se'hen: zur Kriegsführung sind heute ganz andere finanzielle
der. Betreffende noch so unglüd.lidl darüber wäre, seiner Methoden erforderlich als vor hundert Jahren.
Ne1gung nicht folgen zu können.
Die beiden im Weltkrieg "erprobten" Methoden kann man
Nehmen wir, um es uns nidlt allzu leidlt zu machen, ein kurz als die deutsche und die englische bezeichnen. Die deutmderes, schwierigeres Beispiel. Ein Arbeiter, der schwer unter sche Methode bestand darin, daß der Staat seinen Kriegsbeder täglichen Fabrikfron leidet, hat ein pJar tausend Mark darf mit neu ausgegeben~n Noten bezahlte, -die er sich gegen
geerbt und Gelegenheit, einen kleinen Zigarrenladen zu kau- kurzfristige Wechsel von der Notenbank geben ließ. Von
fen. Seine Neigung läßt es ihm als erstrcbensw~rt erscheinen, Zeit zu Zeit, etwa alle halben Jahre, wurde eine Kriegsanleihe
als kleiner Händler ein höchst besd1eidenes Dasein zu führen, zur Zeichnung aufgelegt, um einen möglichst großen Teil der
das ihm immer noch besser dünkt al<; Fabrikarbcic. Aber da "sd1webcnden Schuld" zu "fundieren", d. h.: möglichst viel
ist nun, nehmen wir an, gerade eine Vcrordnun" herausge- kurzfristige Wechselschuld gegenüber der Noten·bank dunh
kommen, die keine weitere Eröffnung von Z.igarr~nläden ge- langfristige Anleiheschuld gegenüber der Bevölkerung zu erstattet und von den Inhabern den Nachweis kaufmännischer setzen. Die Anleihen wurden von Banken, Kriegsgewinnlern
Bc:fähi~ung verlangt. Infolgedessen sieht sich der Mann um
und darüber hinaus einem breiten Publikum gezeichnet.
seine Hoffnung betrogen. Sollen wir ihn bedauern oder ist Dab~i floß jeweils ein erheblicher Tdl der neu ausgegebenen
ihm recht geschehen?
'
Noten an die Notenbank zurück.
Ein anderer Arbeiter, dessen Freiheitsbedürfnis sid1 mit
Je länger der Krieg dauene, um so weniger gelang es aber,
einer Tätigkeit in geschlossenen Räumen nicht verträgt, hat die ganze sd1webende Schuld in Anldheschulden zu verwangekü_ndigt. und ist als Hausierer auf die Walz ~egmgen. Er deln, um so mehr Noten blieben im Umlauf. Gegen Ende des
verdient jetzt zwar weniger als vorher und hat ein sehr Krieges war die Menge der umlaufenden Noten dreieinhalb
dürftiges, anstrengendes und unsicheres Leben; aber dod1 ist mal so groß als am Anfang.
ihm wohler als vorher, denn er hat das Gefühl sein eigener
Die englische Methode der Kriegsfinanzierung bestand in
H~rr zu sein. Sollen wir ihm den Wechsel gönnen, oder sollen
einer von vornherein außerordentlich sd1arfen Besteuerung.
wir ihm zu verstehen geben, er wäre doch be<;ser in seiner Nur der Rest, der durch Steuern nidu aufgebradlt werden
Werkstatt geblieben?
konnte, wurde durch Anleihen finanziert.
In beiden Fällen haben die Beispielpersonen u n r e c h t
Die "Preußen des Ostens" w~nden zurzeit die deutsche
getan, ihren Beruf Ztl wechseln. Sie sind ihrer Neigung ge- Methode an. Die Einzelheiten werden geheim gehalten. M:m
folgt und waren gewiß an sid1 hiezu b~rechtigt. Aber si~ weiß aber z. B., daß im Juli I93l das Statut der Bank von
haben mit ihrrnl Vorgehen einen kleineren oder größeren Jap~n (der japanischen Notenbank) dahin geändert worden
Kreis von anderen Volksgenossen, ja die Allgemeinheit ge- ist, daß statt wie bisher Izo Millionen Yen ·künftig I Milliarde Yen Noten, ohne durch Gold gedeckt zu sein, ausge~dtidigr; zum mindesten haben sie dieser nicht genützt. Sie
sind 7.u Drohn~n geworden, wahrscheinlich ohne sich dessen geben werden dürfen: zum Ankauf von Staatsanleihen und
bewußt zu sein; aus Ausgebeuteten w amgebeutetcn Ausbeu- guten privaten Wechseln. (Für I Yen bekam man 1931 rund
tern.
a Mark, heute bekommt man dafür nur 75 Ffennige; seine
Sold1e kleinen Ausbeuter, die das ~;ar nicht wissen und zuinnere Kaufkraft ist dabei ziemlich gleich geblieben.) Damit
,;ltidJ selber wieder ausgebeutet werden, gibt es in unserer ist der /":.~panischen Notenbank die Möglichkeit zur sogenannWirtschaft eine ganze Menge; nimlich alle die Vieh.uvielen,
te"n "0 fenen Markt-Politik" in großem Stil eröffnet worden,
deren Tätigkeit den Gesamtapparat im Grunde nur belastet, i"'hnlich wie der deutschen Reichsbank durch die Satzungsin den sie sich, Große oder Kleine, "eingeschaltet" !haben, ob- änderung vom Herbst 1933. Beide Banken haben übrigens
wohl man sie darin fü<dich entbehren könnte.
von der Möglichkeit bisher einen verhältnismäßig sehr sparEine Wirtschaft, in der jede Freiheit ihre Stätte haben soll, samen Gebuuch gema<.:ht. Der ·Bestand der Bank von Japan
bis auf die eine, andere auszubeuten, würde Mittel und Wege an Staatsanleihen ist seit Ende I9Jl mit rund 700 Millionen
finden müssen, auch diese Sone von unsichtbaren Ausbeutern Yen ziemlich stabil; der der Reichsbank liegt seit Anfan<> 1934
"'
zwischen 300 und 400 Mil"lionen Mark.
wieder auszuschalten.
Im großen und ganzen ist das japanische Verfahren zur
Und das ginge vermutlich nicht ganz ohne Härten, nid1t
ohne eine gewisse Rüd;sichtslosigkeit vorhandenen Ne i g u n- Finanziemng des Krieges vorläufig dieses: Der Fehlbetrag im
Haushalt wird durch Noten:tusgabe jedeckt. Die ·für den
gen gegenüber.
__
-·X X X
Warenumschlag nicht erforderlichen Ge dmengen schlagen sid:l
Wer seid ihr eigcntlid!, daß ihr begehrt, g\i.iddidJ zu >cinl Laßt zunädJSt als Bank- und Sparkasseneinlagen nieder. Sie werden
einn1al sehen!
Sehopcnhaucr
durch Verkauf von Staatsanleihen a11 die Banken aus dem
Dem tätigen Mensdlcn kommt es darauf an, daß er da< Redne Verkehr genommen.
tue, ob das Rechte geschehe, darf ihn nicht kümmern. Go c t h e
Der Besitz der halböffentlichen und privaten Banken und
Reines Glück empfinden wir immer dann. wenn wir uns vom Sparkassen an Staatspapieren stieg von Mitte 1933 bis Mitte
1934 von 3 auf 3,7 Milliarden Yen. Für fast die Hälfte der
Per1önlid1cn, von dem Intcrcs•e a" unseren pcrsönb:hen Angcjapanischen Anleiheschuld sind die japanischen Banken die
lcgc~hcitcn, das ist von dem, was ~~" mit dem Alltag verbindet,
loslösen und im freien Gedanken. im freien Ansd!auen, im freien Gläubiger. Fast die gesamte Zunahme des Wertpapierbestandes der Bankinstitute in der genannten Zeit entfällt auf
Traum sdJweben - in einem "An,lern", als wir selb.<t sind, auf·
Staatsanleihen. Sie verdrängen bzw. ersetzen private Schuldgehen.
K•yßler
verschreibungen usw., a'hnlich wie in Deutschland die Arbeitsbesduffungswechscl an die Stelle der normalen HandelswechIrrsinn der Weltwirtschaft
sel getreten sind.
Die "Frankfurrer Zeitung" bringt in ihrer Nummer 47" von1
Dabei liegt die Menge der in Japan umlaufenden Noten
!6. September un<er dieser UbcrsdJrift folgende Z11sam.menstellung: Mitte I934 mit 1,3 Milliarden Yen nur um rund 14 Prozent
Die Republik Chile hat sich entsdllo«cn, 50:> ooo S..:hafe zu vcr- über dem Vorjahresstand (zur Vergleichung: die deutsche
niclHcn, da weder für die Wolle noch für d.% FlcisdJ irgendwcld!e Notenmenge gleichzeitig um S Prozent, die englische um 1 Y.
Verwendung besteht.
Prozent). Daneben gibt es allerdings in Japan für 300 MillioDie holländi"he Regierung hat zur Behebung der Abptzkrisc nen Yen "Reis-Noten"; das ist ein Papiergdd, das zum An~
für Molkereieneugnissc Jlj coo Stlic:k Rindvieh ankaufe", schlach- kauf von Reis für die staatlichen Speicher verwandt worden
ten und zu Büch«·nflcisch verarbeiten lassen. Voll den zo Millio- ist und den Charakter eines inländischen Zahlungsmittels annen Büd!sen haben bisher erst 7 Millionen verkauft werden kön- genommen hat.
nen. Oa.< Unternehmen hat sid! als ein Verlustgeschäft größten
Der gegenwärtige Fin:tnzminiscer Fujii möchte an sich gern
nach der englischen Methode weiter arbeiten. Aber er riskiert
Bei einer Versteigerung in Druncn, gkid!falls in Holland, wur· e1 ni_cht, angeblich weil er ungünstige Rückwirkungen auf die
den 4o ooo Kilogramm Johanni>bccren vernichtet, weil für sie keine KonJunktur befürchtet. Der leitende Gesichtspunkt für den
Na•:hirage vorhanden war. Dasselbe gcsd1ah mit )O ooo Kilogramm Pinanzminister bei -Beibehaltung -der deutschen Methode ist
aus demselben Grunde in der holländischen Stadt Vlijemen.
aber wohl, daß die herrschenden kapiulistischen Familien sich
In Dänemark sind heute alte Sd!bchtpferdc <lrcimal so teuer aLs die Anziehung drr Steuerschraube schön verbitten würden.
eine Rassekuh: weil jene in Frankrcid! cin~cführt werden dürfen, (Aus entsprechenden Gn.inden unterläßt es der Hande!sminidiese aber nichr.
ster, das Kartellgesetz zur Senkung des Kunstdüngerpreises
Und nun die andere Seite: die Wol;:odeutsd!cn, die unter ent- anwwenden, obwohl sein Kollege im Landwirtschaftsministesetzlichen \'erlusren das Grauen von zwei Hungersnöten über>tall· rium das fordert.)
den h:tben. stehen vor einer neucn Mißernte. Zehncouscnde blicken
Der "Wirtschaft", d. h. eben jenen Familien, geht es bei
dem Tod in< Anrlirz. Sie würden wohl auf den Knien dorthin An".'endung der deutschen Methode nämlich recht gut. Das
kried!en, wo man Beeren und Büchsenfleisch und Schafe verderben Kapital ,der 354 fü'hrenden Unternehmungen warf 1931 nur
la«en und vernichten muß, WC!Hl jene Länder für sie i.iberh•upt 4,2, t933 aber 9,4 Prozent Reingewinn ab, und inzwischen
erreid!bar wären.
ist der Gewinnsatz zweifellos noch ~;estiegen. Infolge der
Während der letzten 1 Y, Jahre sind in Turkcstan ganze Sti1nme hohen Gewinne können die Industriellen auf Bankkredite
wegen derdonwütenden Hun;;ersnot elend verkommen.
weitgehend verzid~ten und waren teilweise so"ar in der Lage,
BanksdJUiden abwtragen. Und eben darum konnten die BanKleine Chronik
ken viel Staatsanleihe kaufen, und mit J~r,;11 Hilfe konnten
Dcutsch<r Außenhand c I im August: Einfuhr 343 Millionen, die Staatsaufträf:e finam.iert werden. Der Ring isl geschlossen!
Nur stehen viele draußen. Die riesigen Ge,;;,.inne heben sich
Ausfuhr )34 Milliunen Mork; Finfuhrübersd!uß: 9 Millionen.
Der württembcrgisdle Landesbisd!of Wurm Ost vom Reiffis- grell ab vom Hintergrund von Armut und Not. Dieser Hintergrund sei durch einige Zahlen angedeutet: Die hndwirtbischof bis auf weiteres beurlaubt worden.
schaftlidJ tätige Bevölkerung macht 45 Prozent der GesamtRuß I an d in in den Völkerbund auf;;cnon1mcn worden und bevölkerung aus, und auf sie entfällt nur 18 Prozent des
hat einen ständigen Ratssitz erhalten.
Volkseinkommens. D~s Durchschnitts-:inkommen pro Kopf
Der a m er i k an i s c h c Tntilarbeiterstr~ik dauert an.
der Bevölkerung beträgt jährlich 165 Yen (in Deuls,flland:

Japanische Finanzen

700 Mark), Das Durchschnittseinkommen der landwirtschaftlich tätigen .Bevölkerung beträgt nur 66 Yen. Auch die lndusuie'löhne sind ~kanntlich sehr niedrig. Die Wirtschaftsbelebung geht sehr einseitig von statten. Der Verbrauch der
breiten Massen hat sich kaum erhOht. Gegenüber dem Jahresdurdtschnitt 1932 ist die industrielle Produktion bis Mitte
1934 um 21 Prozent gestiegen, die Roheisenproduktion dagegen um 68 Prozent (die entsprechenden Zahlen für Deutschland lauten: 45 und 1t8 Prozent). Auch diese Ziffern zeigen:
dem, w<~.s man 'in Japan die ,,Wirtschaft" nennt, geht es nicht
~u:hl«ht.

Ihbei steigt die Staatsschuld lustig weiter. Die ausländische
Staatssdluld ist mit 1,4 Milliarden Yen seit 1914 fast unverändert geb'liebcn. Die inländische Staatsschuld w'id:lst stetig.
Die -gesamte Staatsschulcl betrug Encle März I9Jl nur 6,4 Milliarden Yen, Encle März 1933 bereits 7,4 Milliarden, Ende
März 1934 sogar 8,6 Milliarden. Die Steigerung betrug während d-.:s Jahres 19J3/34 also 1,2 Milliarden Yen (zur Vergleichung: die auf Reichsmark lautende deutsche Reichsschuld
stieg im Haushaltsjahr 19}3/34 um I,8 Milliarden Mark). Für
Mitte I934 wird die g"Csamte Staatsschuld Japans auf 9 Milliarden Yen bezif.fert. Der Zinsendienst erfordert 3.1 Prozent
-der Staatseinnahmen.
Die Gefahren der japdnischen Finanzpolitik liegen auf der
Hand. Die Hauptgefahr wird vorläufig dadurdJ. gebannt, daß
die Kriegsfinanzierung inmitten einer Weltkrise mit kacastrofalem Preissturz erfolgt. Eine Preissteigerung ~ wie wir
sie in Deutschland während des Weltkrieges erlebten - war
bisher also nidJ.t zu befürdlten. Im Gegenteil, der Staat
machte sogar zeitweilig Versuche zu Preisstützungen lxiden
wid!~igsten japanischen Produkten: Reis und Seide (während
in .Deutschland während des Weltlkrieges Höchstpreise festgesetz.t wurden!). Die Lebenshaltungskosten sind trotz der
193t einsetzenden Währungsentwertung ziemlich stabil geblieben. Der Jahresindex schwankte von 1930 bis 1933 von
IH über IJ.I und 137 auf 146. Im Juli 1934 betrugt ~r 147·
Aber: was geschieht, wenn die Weltmarktpreise und damit
mandte japanischen Preise steigen? Was geschieht, wenn es,
wie wohl in diesem Jahr, eine schlechte Reisernte gibt und
daraufhin die Reispreise erheblich steigen?
-Diese Frage wird jetz.t in Japan 1ebhaft erörtert. Ein Kokku
Reis kostet heute zwischen 27 und 30 Yen. Der Rei~preis ist
im Steigen. "Reisunruhen" wie I91&, wo ein Kokku 50 Yen
kostete, kann die japanische Regierung in Anbetracht ihrer
imperialistischen Pläne nicht brauchen. Gerade in Bezug auf
Reis •hat sie übrigens die Möglichkeit, eine Preissteigerung
lange hintanzuhalten: durch Abgaben aus den staatlichen
Reis-Speichern. Dazu i~t .sie sogar dun:h das Reis>kontrollgesetz verpflichtet, sobald der Preis auf 30,50 Yen .steigt. Aber:
-dann ·besteht die Gefahr, daß der als Kriegsreserve gedachte
Reisvorrat vorzeitig zu Ende geht.
Die Schwierigkeit, in der sich die japanische Regierung da
befindet, sei noch von einer anderen Seite beleuchtet: Die
Voranschläge der Ministerien für das Budget 1935/36 enthalten gegenüber dem Vorjahr t ,z Milliarden Yen zusätz!idJ.e
Ausgaben; da'VOn entfallen 6so Millionen Yen auf Heer und
Flotte. Nach der Zeitung "Osaka Mainicki" glauben japanische
Finanzsad!verstän-dige, daß das Land ein so großes Budget
nicht verträgt. "Natürlich erwartet man, daß die meisten
Pläne zur Förderung der VolkswohHahrt und zur Hilfe für
die notleidende Landbevölkerung gestrichen werden." Es wird
nicht einfach sein, die dringend notwendige Erleichterung des
Drucks, der auf den breiten Massen lastet, durch. nacionale
Propaganda zu ersetzen.
Es ist für die japanische Regierung überhaupt auf die Dauer
eine sdJ.wierige Aufgabe, gleichzeitig Krieg zu führen und vor
allem für einen größeren Krieg zu rüsten, die Rüstung durch
die breite Masse bezahlen zu lassen - während -die oberen
Schichten daran gut verdienen- und dabei die Masse einigermaßen bei. guter Laune zu halten!

Der Kreidestrich

Wirtschaftliche Kriegsvorbereitungen
Al~ die Vereinigten Staaten r917 in den Krieg
eintraten, konnten sie zwar sehr bald Truppen nach Buropa
schicken, aber sie konnten diese Truppen zunächst nidlt g:nügend ausrüsten. Das erscheint kaum gla·uhhaft, de~!l' d1e
Vereinioten Staaten hatten doch. schon längst den Alhlerten
Muniti;n und Waffen geliefert; aber zur f'l.us:üstung ein:s
Heues gehören eben nicht nur schwere Arullene und Mumtion, sondern gehören hundenerlei Kleinigkeiten von Patronentaschen und Schulterriemen bis zu Fuß'lappen und Halsbinden und dJmit alle diese Gebrauchsgegenstände im Kriegsfall in 'den benötigten Mengen und in mö~;!ichst. kurzer Zeit
1J,ergestellt werden können, ist ein sdlon ~~ Fneden ausgearbeiteter Plan notwendig, ein Plan, in den d1e gesamte Industrie des Landes einbezogen werden muß. Diese Erkenntnis
hat kürzlich ein Beamter des amerikanischen Kriegsministeriums in fOlgenden Sätzen zusammengdaßt: ,.Wir haben früher gar nicht gewußt, daß man leidner zahlre-iche Mannsdulten einberufen und ausbilden kann, als daß man das für
sie nötige Kriegsgerät aus den Hilfsquellen des Landes beschafft. Heute haben wir ein industrielles Programm, das mit
dem rein militärischen in Obereinstimmung gebracht ist. Die
industrielle Mobilmadlung geht das ganze Land an. Es handelt sich um die Umstellung der Erzeugungsstätten von ihrer
Friedensaufgabe a1rf die Kriegsbedürfnisse."
Einer der wichtigsten Tcile des industriellen Mobilmachungsplanes ist die Dringliehkeitsliste. Auf ihr
sind mehrere tausend im Kriegsfall dringend benötigter Gegenstände verzeichnet, deren Masse, Materialien, Hersteilunj•·
methoden usw. genau und ausführlich geschi'ldert sind. Al es
ist, soweit es nur irgend möglich -ist, genormt, so Jaß die
Erzeugnisse serienmäßig hergestellt werden können, -und zwar,
damit die gesamte Produktion&kraft des Landes ausgenützt
wird, der eine Teil ·in dieser, der andere in einer anderen
Fabrik. Wenn der Plan völlig ausgearbeitet ist, rechnet man
mit etwa 17 ooo Beschreibungen. Schon jetzt hahen in USA
über 1 5 ooo Fabriken für den Kriegsfall ihre Anweisungen
erhalten: eine Strumpffabrik muß ihren ·Betrieb etwa auf
Pulswärmer umstellen und am achten Mobilmachungstag sound soviel Stück von genau vorgeschriebener Größe liefern,
eine ,Maschinenfabrik muß zur Produktion von Lafetten Typ
XY übergehen, und so weiter.
Auf diese wir t s eh a f t I i ehe Kriegsvorbereitung wird
heute i~ fast allen Ländern mehr Wert gelegt als auf die Anhäufung von Kriegsmaterial und Ausrüstungsgegenständen für
möglichst viele Reserveformationen. Die Suaten ~ehen a'llmlihlich ·immer mehr dazu über, von Neukonstruktionen (etwa bei Geschützen) nur so viel Geräte herzustellen, als für
die Ausbildung der aktiven Truppen nötig sind, im übrigen
aber alles so vorzu'bereiten, daß, wenn ein Krieg droht, die
Wirtschaft rasch zur serienweisen Herstellung der für die
Reserven nötigen Geräte übergehen kann. Nur Frankreich
scheint noch am alten Grundsatz der "Stockage", d. h. der
An·häufung von möglichst viel Kriegsmaterial zu hängen; freilich ist es d a n e b e n auch auf die wirtschaftliche Vorbereitung der raschen Serienherstellung bedacht.
Früher sind die Kriege von kleinen Heeren ausgefochten
worden; in den letzten hundert Jahren .sind immer größere
Volksmassen, als Kämphr oder industriel'le Mitarbeiter, am
Krieg beteiligt worden; der Weltkrieg hat diese Entwicklung
fortgesetzt, und der moderne Krieg wird sie auf die Spitze
treiben: ·buchstäblich das g a n z e Volk wird in den Mechanismus der Mater1alschlacht einbezogen werden; freilich auch in
die Karastrofe, die ein solcher Krieg für die Besiegten (und
für die Sieger~) bedeuten wird.
M ax G r e gor y

Der tu"Sisd:le Ingenieur Avdeywey soll den Sowjetbehörden ein
Projekt unter<breitet halocn, des~n Durdlführung Japan in eine
arktisdie Zone verwandein würde. Durdt einen Dammbau bei der
russisdien Insel Sachalin soll die ei9kalte Strömung von Norden so
umgeleitet werden, daß 5ie ein Einfrieren der Gew~sser Japans bewirken würde.
Diese Meldung mag eine der berühmten sommer!idlen Zeitungs·
enten sein oder nicht. Zumindest beweist sie, daß das Tndl.ten bera-bter und inte!!igenter Menschen durch die politisdlen und soziaLen Vc!'hältnisse mf die Erfindung w·irksamer Methoden zur Ver.
nicht u n g gerichtet ist. Es wäre an Jer Zeit, daß der Mensdl
Ieine geistigen Gaben audt einmal dazu nützen würde, eine neue
Welt aufzubauen, statt niederzureißen.
(.,Schule der Freiheit")

Möbliertes Schicksal
Von Alfred Uhlm.ann
Auch die Untermieter sind Menschen. Obwohl man ste
mandlmal, wie die Vorsilbe andeutet, einer niedereren
SdJidlt zuzuzählen scheint. Wenigstens manche Obermieter
~un das; sie pflegen aus diesem Grunde ihren Untermieter
symbolisch auch Aftermieter zu nennen. Und dieser selber
hat du!chaus das niederdrüdtende Gefühl, daß ihm das Leben
nur zur Hälfte das Recht zugesteht, ein Mensch zu sein.
Wie vid ist schon über das "Wohnungsproblem", über
"Wohnkultur" und "Wohnhygiene'' geschrieben worden!
Möblierte Zimmer aber sind möblierte Zimmer geblieben;
jener Teil der Wohnung des Oberm-ieters, in dem der Untermieter mitten in der fremden Fami'lie sitzt, sie -hört, sieht,
riecht, ihr Leben, zum beiderseitigen Unbehagen, teils heimlich, teils offen miterlebt und auf jeden Fall stört.
Wenn der Obermieter ein Zimmer vermietet, sucht er den
Raum in seiner Wohnung, der ihm am wenigsten nützt. Es
ist der Salon, auch "gute Stuhe" genannt. Er ·kann auf ihn
umso leichter verzichten, als er ihn ohnehin noch niemals
benutzt hat. Man hätte ihn ~udJ. nie benutzen können: wegen
seiner "Möblierung". Diese gute Stube enthält nämlich alles,
·was ein MensdJ. in seinem Zimmer nicht 'braucht, und sie enthält nichts, was ein Mensch in seinem Zimmer braucht.
Nadldem alle etwa noch vorhandenen Gegenstände, die
Anspruch auf die Adjektiva sdJ.ön oder zweckmäßig· enheben
könnten, entfernt worden sind, hängt der Obermieter eines
jener gelben Plakete an die Haustür, die zu manchen Zeiten
ganze Häuserfronten wie papierenes Efeu überziehen: "Gut
"möbl. Zimmer mit a·llem Komf. an bess. solid. Herrn per sof.
zu venn." {Herren werden yor Damen bevorzugt, weil diese
oft den unsozialen Einfall ha'ben, sidJ. Spiegeleier braten oder
ihre Strümpfe auswaschen zu wollen.)
Eine Legende erzählt, daß Beethoven alle Vierteljahre die
Wohnung wedlselte, wei:l er mit seinen Verm~eterinnen in
ewigem Kampfe lebte. In diesem Sinne hat der Meister viele
Nachfolger. Die meisten Untennieter wechseln ihr Zimmer
alle V1erteljahre.
Kein erfahrener "möblierter Herr" läßt sidJ. von dem an-

Die Staat~sdl.ulden der Vereinigten Staaten haben sidt in den
ersten zwei Monaten des am 1. Juli begonnenen Redtnungsjahres
I9J4135 um annähernd Y, Milliarde Dollar erhöht. Ende Au.gust
dieses Jahres hat die gesamte Staatssdl.uld Amerikas einen neucn
Höchststand von 27 298 Millionen Dollar (fan 68 Milliarden Goldmark} erreicht. ("Berline!' Börsen-Zeitung", 7· September.)

Es ist eine unbestrittene Tatsache, daß die weltwirtschaft.
Iichen Lehren vor der tatsächlich ganz anders verlaufenen
Entwicklung versagt haben. Daß alles ganz anders gekommen
ist, als es die alten Wirtschaftsprofeten vorausgesagt haben
daran ist allein die ungeihnte, nicht vorausgesehene Entwick~
Jung der modernen Technik schuld. Denn die alten Winsduft~lehren hatten das Gleidtbleiben der tedJ.nischen Grundlage zur stillschweigenden Voraussetzung. Gerade diese aber
hat sich völlig verändert.
Noch M a I t h u s (I 766- I 834) konnte die Lehre aufstellen, daß die Menschheit sidt rascher vermehre als die Lebensmittelversorgung, so daß eine planmäßige Geburtenbeschränkung nötig sei, wenn man eine Hungersnot vermeiden wolle.
Das schien darnah ridltig, weil die Technik - besonders der
Ackerbau ~ immer noch mit den gleichen Methoden arbeitete, wie schon vor Jahrhunderten. Aber bald nadJ. Malthus'
Tod änderte es sich: die vorher gefürchteten Hungersnöte
hörten auf, als man ..mit Eisenba~n~n und Dampfschiffen die
Lebensmittel von uberallher b1lhg heransdJ.affen konnte.
Außerdem erzielte die Landwirtschaft durch verbesserte Düngemittel usw. vo~her ungeah~te Riese~ernt_en. NO<f:l viel
sprunghafter entwickelte sich d1e Industne, d1e heute m der
Lage ist, jede praktisch in Betracht kr:>mmen~e ~a~~n_menge
mühelos herzustellen - und zwar m1t verhaltmsmaß1g sehr
wenigen Arbeitern.
Wohl hatte die Technisierung ("Amerikanisierung") uhon
vor dem Krieg erhebliche Fortschritte gemadlt; aber der
große, harte Lehrmeister der Rationalisierung war doch erst
der K r i e g. Es galt 4amah mit einem kleinen ·BrudJ.teil der
vorher besdläftigten Arbeitskräfte -insbesondere mit Frauen,
Jugendlichen und Ungelernten - nicht nur das gleiche zu
liefern wie vorhu, sondern nodl viel mehr. Eine Aufgabe,
die unlösbar gewesen wäre, wenn nicht damals die neue Betriebswissenschaft und die Technik die nötigen Hilfsmittel
geboten hätten.
Den Weg dazu hatten schon vor dem Krieg die Amerikaner
gewiesen: Ta y I o r studierte und berechnete jede Bewegung
des Arbeiters und lehrte es, in wissenschaftlicher Weise Kräfte
zu sparen, und F o r d sdtuf unter Benützung der Taylorsdlen
Lehren sein "fließendes Band", das später die Industriewelt
eroberte. Au-f diese Weise konnte man mit wenigen Arbeitern, bd denen aber jeder Handgriff genau berechnet war
und deren Kräfte dahe,. bis zum äußersten ausgenützt wurden ("lebende Maschinen"), das Vielfadle der früher als normal geltenden Warenmenge herstellen. Dadurch sank der
Lohnanteil an den Unkosten und konnten die Waren entsprechend billiger verkauft werden, obgleich die Arbeitszeit
verkürzt und die Löhne der Beschäftigten heraufgesetzt wurden. Die Leidtragenden waren dabei die V'ielen, die unbeschäftigt blieben, weil man sie jetzt nicht mehr brauchte, die
Arbeitslosen, deren Unterbringung das schwierigste
Problem der Nachkriegszeit ist.
Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die neue TedJ.nik
voll auszuwirken begonnen. Heute beruht die ganze europäisch-amerikanische Zivilisation, d. h. das Dasein von hunderten v?n Millionen, auf der praktischen Anwendung der
M a s c h t n e, ohne die unser Leben gar nicht mehr denkbaf
ist. Dadurch aber sind - etwa gegenüber der Zeit vor 100
Jahren- völlig veränderte Voraussetzungen gesdJaffen.
Allein der Traktor, der in Amerika usw. die Bestellung
endloser Prärien mit Weizen ermöglicht hat, hat in bezug auf
die Lebensmittelversorgung der Menschheit revolutionierend
gewi,.kt. Und doch befinden wir uns immer noch im Anfangsstadium, denn z. B. die unermeßlidle FrudJ.tbarkeit der
feuchttropischen Tiefländer, die heute noch von dichtem Urwald bewachsen sind, ist noch gar nicht ausgenützt, obgleich
das heute - wenigstens theoretisch - möglich wäre, da man
Maschinen zur Beseitigung des Urwaldes und Mittel gegen die
gefährlichen Tropenkrankheiten hat.
Das Gegenteil von -dem, was Malthus lehrte, ist also ridJtig: die Lebensmittelbasis wächst viel rascher als die Menschheit, was ja gerade ein Hauptgrund der We'ltkrise ist.

Die Gnade
Jean Pau! ersdl.ien einmal sehr spät beim Präsidenten von
S<h!idltegroll in Mündlen zur G~ellsdtaft. Um -die Ursadle seine;
Ausbleibens befragt, erwiderte der Dichter kurz: "ldt war in
Nymphenburg zur Au-dienz beim König."
"Waren Seine Majestät gnädig?" fragte ein reichbesternter Herr.
"Gnädig? Mit mir?" entge<gnete Jean Paul. ,,Bin ich denn ein
Verbrecher?"
Totenstille im SaaL
gepriesenen Komfort einschüchtern. Ohne weiteres hält er
sich audJ. für den besseren Herrn, auf den reflektiert wird.
E_r ist es gew?hnt, daß es in ·den Häusern dumpf riecht, daß
d1e Tapeten 1m Treppenflur löcilerig imd .und cler Kalk abbröd.e!t. Stets muß er eine Weile wanen, bis die Sicherheitskette hinter der Korridortür klirrt und geöffnet wird. Immer sind es Frauen, die öffnen, und immer sehen sie zuerst
auf seine Füße, betradJ.ten seinen Anzug und blicken dann
erst in sein Gesicht. Von _Fuß bis Kopf wird er taxiert, gemessen, gewogen und bemahe für zu leicht befunden für
einen "besseren" Herrn. Doch wird ihm der Weg z.um möblierten Zimmer freigegeben.
Die meisten .Männer waren einmal möblierte Herren und
kennen diese.~ Zimmer. Ganz so hatten sie es sich nidJ.t vorgestellt; aber es war immer genau so wie die anderen. Der
Untermieter kann nicht leugnen: dieses Zimmer ist möbliert·
aber es ist ein Meublement von Enttäuschungen.
'
_Während_ die Wirtin. von der CJ:~d?ungsliebe des vorigen
Mieters benchtet, der le1der nach Gorhtz versetzt worden ist
aber jetzt noch Ansichtspostkarten schreibt, fällt des Unter~
mieters resignierter Blick auf die Tapete mit ihren verbJaßten
exotischen Vögeln auf Teerosen, und auf das rote Plü~chsofa
eine_ wild~ Au_sgebun aus der Steinzeit des Möbelbaus, auf da;
er ~~ch me wtrd legen -können.
Die Wirtin bemerkt, daß s·ie "das früher auch nicht nötig
gehabt" habe und stellt einen Aschenbecher, eine MuschelImitation aus Steingut, "Andenken an Bad Oeynhausen Kurhaus", auf den achteckigen Tisch. Auf die Decke dürfe' keine
Zigarettenasche .fallen, denn sie ist eine Handarbeit ihrer
Tochter, die jetzt mit einem Postsekretär in Salzwedel ver'heiratet ist,
Den Bücherschrank ziert ein Muschelau-fsatz tmd ein in Porzellan erstarrtes Andenken an die Sdmeekoppe. Hinter der
Glasscheibe stehen -wohlfeile Klassikerausgaben, der "Ekkehard" von Scheffel, der ,,Sülfmeister'' von Julius Wolff, gebundene Jahrgänge von "Über Land und Meer", ein Kochbuch, Wildenbruchs "Lieder und Balladen" und Geroks
"Palmblätter" (Konfirma tionsgeschenk).
Der Sdneibtisch hat offenbar !ediglidl den Beruf, dem Zunmer Würde und Bedeutunjl: zu verleihen. Schreiben kann man
nicht auf ihm, denn das Luftt kommt von rechts.
Auch der Spiegel üher dem Waschtisch mit der - unbe-
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Die Weltkri;e wäre ~chon viel früher offenbar geworden,
wenn sie nicht noch viele Jahre nach dem Krieg durdl die
ausgedehnten W i e d e r a u f b a u a r b e i t e n versdlleiert
wo~den ~äre. No~ mit den Hilfsmitteln der vorigen Generation ware das eme Aufgabe für Jahrzehnte gewesen. Die
moderne Wissenschaft und Technik brachte es fertig diese
Riesenarbeit inner'halb weniger Jahre und ohne bes~ndere
f'-nstrengung bei gleichzeitiger Herabsetzung der Arbeitszeit
m allen Kulturstaaten zu bewältigen. Als sie im -wesentlichen
s~~en - zersprungenen Marmorplatte ist gegen das Licht gehangt.
Der Kleiderschrank ist ein hohles Schaustück ohne Haken.
Der Untermieter sieht auf die beiden Ölgemälde Ausmarsch zur Jagd" und "Heimkehr am Abend'' und a~f die
Landscha-ft mit dem blauen Fluß, in den nadne Mädchen
deren Blößen an Schultern und Hüften mit wehenden Schlei:
ern bedeckt sind, ihre weißen Füßchen strecken.
_Ihn bd~llt jetzt tiefe Melancholie vor der Unentrinnbarkeit
se.mes Schu:ksals, das ihm auferlegt hat, in einem möblienen
Zunmer zu wohnen. Er gibt sich audJ. nidlt der Il1u9ion hin
d.~ß sich die Wirtin dazu verstehen wird, die Möbel zu ver~
rucken ocler den Wandschmuck zu reduzieren. Ihre Anordn~mgen sind. una·bänderlich wie der Kreislauf der Planeten;
d1e Symmetne des Meublements ist unanfechtbar
N~dJdem ~m die menschliche Ohnmacht vor" der Tücke
~11 d1eser ~bJekte zum erschütternden Bewußtsein gokommen
1st, beschheßt der Untermieter, -in diesem Zimmer zu Sett zu
gehen.
In dieses Bett? Es ist zwar_ zu k:urz .!ür einen normal gew~chsenen Mann, und er w1rd d1e Fuße unten durch das
Gitter stecken müssen. Aber es ist kein anderes da .und er
wird sich auch damit abfinden . . . ·
'
. Vielleid:t dient es ihm doch dazu, von dem möblierten
Z1mmer emer besseren Welt zu träumen das erfüllt ist mit
brauch?.are? Gegcnst~nd~n; einem beha~lichen Zimmer, in
d~m gl~ckhch~ Ruhe ISt, m dem es nicht .die offenen Geheimmsse g1bt, .. d1e ausgeflüsterten Worte, die lauten Reden,
Schelte, Flu~e u?d Krawalle. Und die Wirtin ist eine rcize.nde und 1ntelhgente Frau, mit der man in freundlicher
Distanz leben kann
.. ~ach einem . Vie;~~ljahr bleibt dem Untermieter nod1
~1-~J: gegen sem Schicksal zu rebellieren, das ihm solches
b _u ve:wehrt. Dann pocht er erbittert auf den Tisch und
lhnngt ~!,ne Klagen vor .. Dann sagt die Wirtin: "Wenn e.1
nen nl':llt paßt, dann Ziehen Sie eben aus!"
. Und d1e Rebellion endet damit, daß der möblierte Herr in
ein ander~s möbliertes Zimmer zieht. Dort aber fällt sein enthitzter B~1dt z_uerst auf ein rotbeplüschtes Rundsofa, und d1nter wmkt 1hm das verstaubte Makartbouquet ...

Erkenntnis dessen, was g~oß ~nd-kl~i~ ist ist die s<.hwente Wissemchaft in dies~m Leben.
'
Feuerbach

beendet war d. h. als die außerordentliche Arbeit getan war,
zeigte es sich, daß die "ordentlich( Arbeit. dank der ~~~:odcr
nen Maschinen und Verfahren rmht ausre1due, um lhe arbeitenwollende Menschheit voll zu beschäftigen.
Es ist also zweifellos falsch, wenn man die 1929 ausgebrochene Weltwirtschaftskrise so ansieht wie frühere, ganz
anders geartete Krisen, die fast alle sogenannte periodische
Reinigunpkrisen waren. Die Weltkrise von I9l.9 hatte ihren
Grund in der veränderten Technik, in der Maschine,
die ihren Schöpfer brotlos madlte.

Ehrenrettung der Schule

jeglichen Zwange; hatte dazu geführt, daß die Sd!üler die Unterrid..tszeiten nid..t mehr einhielten und ordentliche Leistung•pnifungen unmöglich wurden. Die Lehrer hatten keinerlei Autorjtät kro.ft
ihres Amtes, sondern nur das An<ehen, das sie sidl persönlich,
gleichsam privat, zu verschaffen wußten ... Entscheidend für den
radikalen Bruch mit den bisherigen Methoden war <las Eingreifen
der Generalität. Rekruten, wekhe die neue bolsd.ewistis<.he Schule
durd!gemad!t hatten, etW·iesen sich als unbuuchbar. joder militärischen Zud..t widerstrebend, aufsässig und mcuterisch. Außerdem
zeigte sid! bei den Rekrutierungen. <laß sid! die geistige Zud>tlo,igkcit der Jugend tnit körperEdler Ve~ahrlosung verband, so
daß im Interesse der Landesverteidigung und der Volksgesundheit
eine Umkehr dringend nötig wurde."

Gelegentlidt veranstaltet man Prüfungen, bei denen die aus
de~. VolksscUule Ent~assenen auf ihren Wissensstand hin gepruft werden. Dabe1 werden beispielsweise folgende Fragen
gestellt: Wann ha~ Luther, wann llisrnarck gelebt? Wann begann der Wcltkneg und wann endete er? Wer waren die
Ge_gner Deuts~~ands? Wie heiß~ die Hauptstadt von Spanien?
Be1 solchen Prufungen stellt s1ch nun heraus daß bei den
meisten F~agen die Zahl der richtigen Antwor~en weit unter
Wenn man bedenkt, daß auf der Erde alles überreichlich
10 v. H. hegt. Das Ergebnis wird dann - ausgesprochen oder
vorhanden ist, um die. ganze Menschheit auch bei gesteiger- ~na,usgesprochen - als Beispiel mangelhafter Leistungen der
tem ßcdarf _und verfemerten Ansprüchen mühelos zu verVo,k>schule festgelegt.
sorgen, so w1rd es klar, daß da irgend etwa> nidn stimmen
Aber; kann denn die Schule etwas -dafür daß unser Gekann. Auf der einen Seite sitzen die Erzeuger, besonders die
Schlecht ernährt
dächtnis so mangelhaft ist, daß wir nur "behalten" was uns
Rohstoffhändler, ad Bergen von unverkäuflicher Ware, wähi~ irgend einer . Beziehung wert erscheint, unser' geistiges
In einem Berid!t der Landerlürsorgestel!e der f'rovinl. Westfalen
rend auf der anderen Seite .MHlionen von Arbeitslosen feiern
E1genturn zu ble1ben? Der Denkvorgan<> spielt sidl ja nicht wird auf den tcilwcise mangelhaften Kräfte- un<l Gesundheitszumüssen, die gern diese Waren verbrauchen und mit Arbeit
nadt dem Muster des berühmten Nürnberger Trichters ab,
stand der Sc h u 1j u g end hingewiesen. In einem Landbez.irk wur·
bezahlen würden. Denn sie stellen ja Waren her, die wieder der nur angesetzt :zu werden braucht. Ein geschidttlicher Vor- den z. B. von 3600 untersuchten Schulkindern 33•4 Prozent ab
d.:n Rohstoffländern fehlen, die diese nicht kaufen können, gang etwa braucht mehrere Stützen, bis er zum gedädnnis- sdtlcd!t ernährt festgestellt. In einer Anzahl vorwiegen<! von Arweil sie kein Geld haben, und sie haben kein Geld, weil man
mäßigen Gut wird; die geschidnlichen Zusarnmenh'<inge müs- beitern b.-wohnter Bezirke wurden ·beim jüngsten Sd.uljahrgang bei
ihnen die Rohstoffe nicht abnimmt.
sen dabei übersehen werden, der kulturgeschichtlidle un-d den Knaben 41,6. •bei den Mädchcn z4, 1 Prozent als .,unter dem
Auf dem Tauschwege wäre die Sache lächerlich einfach. geognfische Boden muß einigermaßen bekannt sein, das Ziel Durchsd!nitt des allgemeinen Kräftezustandes" stehend bel'eichnet.
Brasilien erzeugt z. B. soviel Kaffee, daß man ihn schiffs- des betreffenden .gcschichtlidlen Vorgangs muß verstandes- Die Zahl der ausgesprod.en unrerernähnen Kinder ging von
ladungsweise ins Meer schütten muß, "um den Weltmarkt zu
mäßig - also kritisch - erkannt werden. Und endlich muß 3·9 Prozent im Jahr 1932 auf 1,9 Prozent im Jahr 193} zurück,
ent!Hten". Brasilien braudtt aber gleichzeitig alle Industrie- ein gefühlsmäßiges Moment den Wi'ilen zum Behalten aus- ist aber 1934 wieder auf J,J Pro:tent gestiegen.
waren vom Hosenknopf bis zum Kraftwagen. Könnte man
lösen: Begeisterung, Mitgefühl, Haß, Veradltung. Auf einer
Da und dorr, z. B. in der Gegend von Dortmund, wird ;eit I9JI
tauschen bzw. verrechnen, so bekämen die deutschen Arbeiter höheren Erkenntnisstufe werden soldie Gefühle durch Interes- eine Zunahme der Tuberkulme beobad!tet. In dem Bericht wird.
den Kaffee und die Brasilianer die ihnen unentbehrlichen In- senrichtungen abgelöst.
gesagt, dies sei eine Folge davon, daß ein großer Teil der Bevölkedustriewaren. Da man aber gegenseitig in Ge I d zahlen muß,
Ein vierzehnjähriges Kind aber wird ·im allgemeinen nicht
rung leider nid!t in der Lage ~ei, genügend fett- und eiweißha!tige
so geht es nicht: die Brasilianer können uns - und wir ihnen dazu in der Lage sein, historische Zusarnrnen'hänge zu erken- Nahrung :zu kaufen.
nichts abkaufen! Dasselbe Spiel wiederholt sich überaH, bei
nen. Deshalb wird es auch, trotzdem es ein ganz bestimmtes
Wolle, bei Kautschuk, bei K-upfer, Benzin, öl, Baurnwo!!e Bild von Lurher hat, diesen unbeschadet ins Jahr IOoo zurü&.Nicht hoffnungslos
oder Lebensmitteln.
versetzen ·und den Fürsten Bismard. - auch hier mag ein
Da
und
dort
wird
immer wieder am proluischen Wert der F ü rAber auch innerhalb des gleichen Landes sieht man das
zwar kleines aber dodl klares Bild seiner Persön'lichkeit vorseltsame Schauspiel, daß der Arbeitslose (wenn er nicht vom
handen sein - den siebenjährigen Krieg gewinnen lassen. $Orge-Erziehung gezweifelt. Je na<.h der Einstellung erStaat mühs~m erhalten würde) neben den Scheunen voll (un- Nur geistig über den Durchschnitt ragende Kinder - und red!net man einen mehr oder weniger hohen Prozentsatz .,Unerverkäuflichen) Getreides verhungern könnte, obwohl der das sind wenige Prozent - haben Interesse an historischen ziehbarer", an denen Hopfen und Malz verloren sei und die dem
Landwirt seine Arbeit gut brauchen könnte. Ein Tausch
Dingen. Sofern das Interesse an'hält, wird im späteren Leben Staat nur unnötige Ausgaben verursachten.
Auf dem Allgemeinen Fürsorge-Erziehungstag in kürzl.ich Frau
würde so aussehen; ich gebe dir acht Tage lang Nahrung und
aus diesem Interesse ein ,,Steckenpferd", das die ProfessionsDr. Ohland ~olchen Auf.fassungen entgegengetreten. Der ProzentUnterkunft, wenn du mir dafür diesen Zaun anstreichst. Aber gebildeten gern als Halbbildung bezeichnen.
unsere Wirtschaft beruht auf dem Tauschmittd Geld, und
Daß unser Gedächtnis nicht so gut funktioniert, wie wir utz der mit ernsteren geistigen und seelischen Störungen .behafte·
ten minderjährigen Zöglinge sei verhältnismäßig gering; er -hetr•ge
da beide Seiten kein Geld haben - der eine nicht, um Lohn selbst es wünschen, hat audl seine gute Seite. Wenn wir alles
lll zahlen, der andere nicht, um Lebensmittel zu kaufen im Kopfe behalten müßten, was wir in Schule, in Diskus.sio- :t. B. ·in Preußen nur 8 Prozent, in Württemberg 10 Pro:tent. (In
kommt nichts zustande.
nen, Gesprädlen, Zeitungen, Büchern, Kino und RadiO vor- andern Ländern sei er a!lerdings zum Teil etwa~ höher.) Drei
Es ist wie bei dem hypnotisierten Huhn, das es nicht fertiggesetzt bekommen . . . Schon der Gedanke daran könnte Viertel aller ehemaligen Fürsorgezöglinge zeitigen einen verhältnismäßig "günst.igen Lebenserfolg"; außerdem seien die Kosten <ler
bringt, über den Kreidestrich zu gehen. Da immer das Geld einem Kopfschmerzen verursachen.
Fürsorgeerziehung bei weitem n.idlt oo hoch, wie sie von mancher
als Kreidestrich dazwischen ist, kommt es zu keiner Lösung,
Wenn nun bekannt ist, daß unser Gedächtnis einem Sieb
Seite errechnet würden.
und das allseitige Elend bleibt bestehen.
gleicht, warum müht sidl dann die Schule mit Gesdlichte,
Die TedJnik, die uns 7.weifellos in diese Notlage hineinErdkunde, Naturlehre usw. ab, anstatt sich auf die Techniken
Europäische Buddhisten
geführt hat, müßte uns auch wieder hinausführen können,
des Lesens, Schreibens und Redlnens zu beschränken?
wenn das Problem rein sachlich-technisch ohne politische und
Bu<ldhismus.
Christentum
und Islam haben Sl:it ihrer Gründung
Als diese Fächer zum erstenmal in der Schule auftraten, hat
finanzielle Hintergedanken augefaßt würde.
Mission getrieben. Dunh den Aufstieg der europäisdlen Völker
man Wissen verlangt. An Hand eines .Leitfadens wurden GeDie Aufgabe, die vorhandenen Waren und Rohstoffe gleich- schichtsdaten, Flü»e und Nebenflüsse auswendig gelernt. Für und ihre kolonisatorisd.e Tätigkeit hat auch die Missionnätigkeit
mäßig auf die Menschheit zu verteilen, ist nicht so schwierig den modernen Pädagogen, der die Unzulänglichkeit des Ge- der verschiedenen christlid.en Bekenneni&Se seineneit einen gewalzu lösen. Sie ist bestimmt viel leichter als -die andere, Millio- dächtnisses kennt, sind diese Fächer nur Stoffe, um daran die tigen Auftrieb erlebt, während •Buddhismus und Islam ins Hinternenheere aus dem Boden zu stampfen (Eng!and), oder unvortreffen gerieten. Heute, nach de.m Weltkrieg, versuchen beide Spannungen des sef'lisdlen Lebens zu üben. Um zu messen, zu
stellbare Munitionsmengen zu erzeugen, während die gelernformen, zu bilden, zur teilen, Beziehungen zu knüpfen, Ge- nidlt ohne Erfolg - , aud! Europa und Amerika in den Bereidl
ten Arbeiter im Feld sind und die meisten benötigten ROhihrer Missionsa~beit zu ziehen.
fühle auszulösen, Willensrichtungen festzulegen.
stoffe fehlen (Deutsdt'land). Heide Aufgaben sind 1914/1 f ohne
In D c u t s c h l an d ·ist eine buddhistisd!e Mission .in Leipzig
Das
alle>
muß
auf
einem
festen
weltansdlauJ.ichen
Grunde
weiteres gelöst worden; an-derenfa!ls wäre der Weltkrieg nadl
bereits vor dem Wehkrieg gegrün<let worden. Die deutschen
geschehen.
Im
t9.
Jahrhun-dert
gaben
die
Ichbaiehungen
die:~e
einigen Monaten erloschen wie eine niederbrennende Fackel.
Buddhisten besaßen sd!on damals ein dgenes Klouer: auf Ceylon,
Das Weltwirtschaftsproblem ist lösbar. Er handelt sich bloß Grundlage ab, im zo. Jahr'hunden sind es die Wirbeziehun- auf einer Laguneninsel, die ihnen ein französisd!er Buddlliu, Inge·
gen.
um den Mut, über den KreidestridJ zu steigen!
n.ieur .Berg.ier, gesd!enb hatte. Du Kloster besteht .heute noch und
Sohn·be die Fächer isoliert im Lehrplane stehen, wird imUlrich von Riet
steht unter der Leitung des Sohnes eines Wiesb~ener Gymnasialmer di~ Gefa:hr der "wissenschaftlichen" Behandlung vorhandirektors, <!es B·hikkhu Nyanatiloka, der eine große Anden sein. Deshalb fordert die moderne Unterrichtslehre den
Autarkie
uhl buddhistischer Schriften aus dem Pali ins Deutsche übertragen
Gesamtunterridlt, der an lebenbezogenen Stoffen (siehe hiehu. Zur deutschen Buddhistengeme.inde auf Ceylon gehört u. a.
Chile wird .in nädnter Zeit in der Lage sein, seinen .Bedarf an
zu aud1 "Schuhufbau" in Nr. 35 und 36 der S.-Z.) weltanaud! die Vorneherin einer singhalesischen Töchterschule, Frau
elektriuhen Glübbirnen sel1bt zu dedr.en.
schauliche Erlebnisse gestaltet.
Musäus-Hj.ggins, eine ·En·kelin des Märchendichters Musäus.
Die gried!isdle Seidenindustrie ist jettt sowdt, daß •ie den seDie
Ergebnisse
eines
solchen
Unterrichts
sind
aber
nicht
nmten InlandsbM.arf ·befriedigen kann.
Heute kon:zentdert sich der deutsthe Buddhismus .hauptsä<.hlich
meßbar.
Nur
die
Gesamthaltung
eines
Volkes
kann
vielleidJ.t
In Ungarn kommen demnächst die ersten im .La.nok hergestellten
um die Gründung des Arztes Dr. Paul Da ·h I k e, das ,,Bud<lhieinen Teil dieser Arbeit ·unter Beweis stellen. Aber auch nur
Webst\ithle auf den Markt.
$tis<.hc Haus" in Frohnau bei Berlin, 11nd um Dr. W. Sd.umachcr,
Die Tsd.echoslowakei that die ·Einfuhr von RUll<!ifunk-, Tele- einen Teil; denn außerhalb der SdJu!e gibt es ja noch sehr
viele Erziehungsfaktoren aller Art: Bünde, Organisationen, den Verfasser der Flugsd.rift ,,Arisd.e Religion". Die größte Budgrafen- und Fernsprechapparaten verboten, soweit f f sich um
Presse, überhaupt die gesamte Umwelt. Kar I Am r h ein dhistengemeinde Europas besteht jedoch in •l.ondop - und dorthin
Typen han<:ldt, die -im Inland hergestellt 'W'I:rden.
hat nunmehr aud.. die von dem singhalesisd.en An a gar i k a
Die türkische Regierung wird in Anikara eOne Ga9maskenfa.brik
Aus Ruß I an d beridtrcn verschiedene Zcitsd!riften von einer D h a r m a p a I a, der im vorigen Jahr starb, begründete buddhierridlten, die jäthrlich über wo ooo Gasmasken herstellen soU.
völligen Umstellung des Schul· und Erziehungswesens, nämlich zu stische Missionsgesellschaft .}.1 aha b o d h i- So c i e t y" .für <len
22. und 13. September einen a!lgemdnen .,Europäisd!eu ·Buddhiden alten .,bürgerlid!cn" Methoden des geordneten Lehrplans und
Der engüsdle Generalgouverneur des Sudans teilt in s.,;nem der unbeJingten Autorität des Uh!'Crs, unter Verabschiedung der stenkongreß" einberufen (N.W. 1, Gloucester Road 41), der sich
hauptsächlich mit der Zusammenarbeit der .bereits bestehenden
Jahresberid!t mit, daß die Araber von Waren aus japanischer seir.herigcn pädagogisffien Experimentiererei. ,. ... Bisher gab es an
&umwollc oder Kunstseide wieder a'bgehen. weil sie :twar billig. den sowjetrussischen Sdmkn in der Regd überhaupt keinen geord- Buddhistengemeinden Europ11, wie mit der Missionsfrage auf euroA.
r.cten U 11 terrichubetrieb. Die Ablchnurtg: aller Strafmaßnahmen und pä.Ud.em Bodm befa<Sen soll.
aber nicht haltbar seien.
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Bad im Septembel'
Es ist noch Vormittag. Aber durch den mlldligen Dunst,
der sidt aus den in die Höhe gehobenen Morgennebeln gebildet hat, wirft die Septembersonne ihre Strahlen sd1v.:ül
und drückend in die Straßen der Großstadt, schafft Mattigkeit und Unbehagen, und da du heute gerade Zeit hast. faßt
du plötzlich den Emschluß, ins Bad zu gehen ...
Man tritt in der Badehose ins Freie, und was eben noch
~ine Last war: die Schwüle der Luft und die Wärme der
Sonne, wird zur erquickenden Wohltat. Man g.eht am Rande
des Bassins auf und ab und was man draußen tn den Str.1ßen
so sehr ersehnt hat; das Was.ser, wird beinahe als ab~chre~
kend, jedenfalls als überflüs.slg empfunden. Man pruft dte
Temperatur vorsichtig mit der gro~en. Zehe, zaudert, macht
einen klihneren Versuch, und schheßhch, obwohl man gar
kein Bedürfn·is nach Abkühlung mehr hat, überläßt man sidl
doch dem kühlen Element.
Aber bald wird das Gefühl des Frösteins stärker als der
Stolz auf den bewiesenen Heroismus, außerdem befkomhl'
man den Eindruck, als ob man dur~ zu langen Au ent a t
im Wasser die Riten des septernber!Jchen Bades du~chbreche
und sich beinahe verdädJtig mache, und s~ legt rnantdS&.ebe~
der gemischten Re1he braungebrannter Korper auf 1~ r~n
oen, deren trockenes H<;>lz no.ch den Geruch de!' sommer 1 nd'"
Hitze bewahrt hat schileßt d1e Augen und gemeßt Sonne ·U
Luf; genießt sie s~, wie man sie im Sommer nie genossen hat.
Man' erlebt die süße, mit Melancholie gemischte Lust der !e~zd
ten Stunden vor dem Abschied; jeder warme Lt~fthauch w1r
gli.i&.haft empfunden, jeder Sonnen~trahl wi~d da.nk~.ar ~.uf
genornmen, denn nie mehr in dies:;m Jahr .w1rd d'e.slld:warrs
sid1 nei~ende Sonne die Luft so warme~, mc mehr m d1e~em
Jahr wird sie deinem Körper das Gefuhl sol.ch zarter L:Jebkosung vermitteln, und vielleicht werden d1e Her~stwmde
schon mor~en kühle Regensduurr ü~er d~s Land treJbc_n.
Niemand kann sich solcher AbschJedsstJmmun.g cntz1chen.
Wo im Sommer übermütiges LadJen und G.ekrcJsd,e erklu'?-gcn ist, herrscht jetzt ehrfürchtiges Schwelgen .. !rr;cn_? em
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auf kOrpcrhd1-hc1dmsche W e1se, aber doch voll innerlicher
Dankbarkelt dem Sonnengott zum Abschied eine Messe zelebrieren.
Die Sonne wirft schon lange Sdlatten, als man sidl aus dem
feierlichen Dösen aufrafft. Man tritt auf die Straße, und obcolcich sie voller Staub und Benzingestank ist, spürt man, daß
fetzt draußen der herbstliche Abendwind den Ge~ud1 von
Kartoffelfeuern und frisd1 gepflügter Erde über dte Felder
Tom
trägt.

Kunst
Jame.. Whistler und John Ruskin führten einmal einen Prozeß
gegeneinander; er ist in der K11nstgeschid.te ber.ühmt geworden.
E> kam ·dabei zu hitzigen und langwierigen Ausemanderseuu':'g7n
über kunstfilosofische Dinge. Drei Stun-den hielten die unfrcJw•l·
Iigen Zllhörer aus. dann klopfte der Vorsitzende erbi:tert auf ~en
T·isch unod sao-te: ,.Aber meine Herren. so kommen W1r doch mcht
weiter. Versu'::hcn wir doffi erst einmal die Grundfragen zu _klären!
Würden zum Beispiel Sie, Mr. Whistler, in der Lage sem, de;'
Herren Gesd.worenen auseinanderzusetzen, was nach Ihrer Metnun;J: Kunst ist?"
_
__
Whistler klemmte sein Einglas ins Auge, wandte s1d. den Schoffen zu, betrachtet:<: .sie lange fors<hend und gewissenhaft, ei~en nach
dem andern, ~chlicßUd. ließ er d~1 Glas fallen, wandte s:ch dem
Vorsitzenden :zu und s:tgte: .,Nein!"

Lob des Wildwest-Films
Die "Sd!önere Zukunft" le~t ein Wort für die Wildwest-Filme
alten Schlags ein: "Hod!mütige Film<lichtcr, die vom Theater h':"
kommen und im Kino vor allem Literatur sud!en, haben Tom M1x
und seine Bildb~nder belächelt und dem Publikum cinzurede':' vcrsudl.t, diese Kolponuge sei unterwertig, verlogen und f.ür dJe_Jugend gefährlid.. Die treuherzige Sd!wlrz";eißmmier d1eser F1lme
ist in Wahrheit viel, viel gesünder ~ls .der g1ftsüße Zauber der Lus:und Singspiele, die man heute im Kin.o sieh. V~r allem ~aren d1e
Wildwelt·Filme ganz und gar uneromd!. D:e Liebe des Jugend~!ch
sieghaften Trappers zu der blonden Miß Maud war neb_cnsiid!bd!,
war nur dazu .da• .damit der Held Kraft und :'vlut beweiSen klnn;
ohne Mlß Maud h':itte er ja niemanden, den er aus den HJnden
der Rothlute, Sd!muggler oder sonstigen bö,en Mcns~cn retten
könnte. "Sd..on erhob der Anführer der Bande die PIStole. um
MauJs zanem Leben ein Ende zu mad..en. da ersd!ien ... usw.

um-." Das ist der simple Stil di~cr spannungsreid!cn Ges<.hichten,
die ... immer nod! wirken. Durch Sd.!uchten und über Prärien
jagende Pferde, einsame Farmen, Büffelberden, reißende Ströme,
paradiesisd. unberührte Bergwildnis, Tommy auf dem treuesten
der Schimmel, fantastisch gesd!wind und ges<.hid<t: die naturwüchsige Unbekümmertheit sold.er Stüd<e, illre Lebensnähe und Literaturferne, der Sieg &s Edlen und Starken über alles Verkniffene
und Hinterhältige: das ist knallige ·Biod.erkeit, gewiß, das sind
simpelste Bilderbögen, kein Zweifel, und do<.h sind sie hundenmal
bes.er und reiner als die gepfefferten ~et<.hs mit Frad<herren und
Salonpuppen, ja sie sind den uneri.kanisd.en Groteskkomödien und
Knock-oue-Spässen vorzuziehen."

---

Nicht da ·ist man da·heim. wo man seinen Wohnsitz hat, lOndern
wo man verstanden wird.
Mo r g e n t t er n

Literatur
Marie Hesse. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüd!ern. Von
Ade I e Gunder t. Mit 16 Original·Litho<J:raficn von Gunter
Blihmer. D. Gundert Verbg, Stuttgart. Preis in Leinen gebunden
4,So Mark. - Marie Hesse, die Mutter des Dichters Hermann
Hesse, summt aus einer sd!wähischen Mis<ionarsfamilie und war in
'1hren beiden Ehen mit Missionaren verheiratet. Ihr Leben spielt
sich auf einem aus Weite und Enge merkwürdig gemischten Hintergrund ab: vor einem Welthori~ont mit vielen Reisen und Aufent·
haltswechseln, in dem a·bcr auf deutsd., französisch. cnglisd!, rus·
sisch und in mehreren indischen Idiomen immer wioder die ,,Spradte
Kanaans" gcsprod•en wird. die Sprad!e der "Bekehrten", des pietistisch und biblizistisch befon~cnen Kreises der Basler Missions!eute.
Wie schade, denkt man unwillkürlich, daß <lieses gescheite, sensible,
leidenschaftliche Miiddl.en mit seiner Gestaltungskraft und Lust zu
fabulieren (die Dichter sd.cinen meistens mit mütterlidlern Erbe
zu wudtcrn) in diese Zwangsjacke hat hineinwad.scn mlisscn! Aber
es ist vielleicht törid>t, so etwlS auszuspred.en; am Emle ist es
gerade jene Begrenztheit gewesen, unter dcren Einfluß sich in
Mutter und Sohn die Anbge entfaltet hat, deren Früd..te wir genießen. Bei den "Wdtleutcn" pflegt ja die Innerlidlkcit. -der Boden,
auf dem aud! die Did!tung gedeiht. gerne zu kurz zu kommen.
Wenn jene Mädchenliebe von Marie Gundcn, deren unglücklichen
Aus~ong <ic wohl ihr Lcben lang nid!t g~nz verwunden hat, Erfüllung gefunden hiitte, - dann hiitte es jedenfalls keinen Hermann Hesse gegeben.
Sch.

Herzensträgheit
Man kann heute häufig die Meinung vertreten hören, daß
die Geschichte jenseits von Gut und Böse stehe und mit der
Sittlidtkeit, die für den einzelnen Menschen verpflichtend sei,
nicht das mindeste zu tun habe.
Indes.~en diese Meinung ist falsch. Gesdlichte, insofern sie
nicht einfach Naturgeschehen, sondern abhängig ist von Tun
und Lassen der Menschen, unterliegt in dem gleichen Maß
selbstverständlich auch den Gesetz c n dieses Tuns und Lassens. Und diese Gesetze sind nun einmal sittliche Gesetze.
Sie gelten für den einzelnen Menschen ebenso gut wie für
Vergesellschaftungen von Menschen. Denn solche Vergesc!lsdlaftungen von Menschen b e s t e h e n ja eben aus einzelnen
Menschen, und durch die bloße Tatsache der Vergesellschaftung wird deren innere Gesetzmäßigkeit doch grundsätzlich
gar nicht beeinflußt.
Sie wird g r u n d sä t z l·i c h nid"Jt beeinflußt. Immerhin
erfährt sie aber durch die Einordnung in eine .größere Gemeinschaft insofern eine Veränderung, als das Zeitmaß ihrer
sittl-ichen Reaktionen sich vergrößert.
Massen reagieren langsam, - auch auf sittlichem Gebiete.
Und das mag .der Grund sein, weshalb Oberfläo:hliche zu der
Meinung gelangen können, sie reagierten sittlich überhaupt
nicht, sondern gehonhten gewissermaßen nur den Gesetzen
einer Art von psychologischer Mechanik.
Die Sittlidlkeit der Geschichte, die in hohem Grade die
Sittlichkeit der Massen ist, darf dementsprechend aber gleichfalls als eine langsam reagierende, und das heißt: sich erst in
ausgedehnten Zeiträumen bewährende bezeichnet werden.
Und möglicherweise hängt es nun mit dieser ihrer Langweiligkeit - wenn der Ausdruck gestattet ist - zusammen,
daß sie manche Eigenschaften ganz anders bewertet, als die
Sittlichkeit des einzelnen Menschen es tut.
Auffällig i.o.t das besonden bei der Eigenschaft der Herzensträgheit.
Die Herzensträgheit des einzelnen Menschen, d. h. seine
Unfähigkeit, das Leid des Nächsten mitzuempfinden und ihm
in selbstloser Hingabe abzuhelfen, wird oft kaum bemerkt,
- so wenig ist man gewohnt, sie wichtig zu nehmen. Und
das ist kein Wunder. Denn nur selten wirkt sie sich im Leben
de; Einzelnen schon sittlich aus, und das bedeutet: nur selten
erleidet sie innerhalb seiner die ihr zukommende Art von
Strafe.
Die Ursache davon ist die, daß Herzensträgheit nicht zu
den aktiven, sondern zu den passiven Eigenschaften gehört.
Und die passiven Eigenschaften rufen keinerlei unmittelbare
Wirkungen hervor, sie lassen den Dingen nur eben ihren
Lauf. Dieser durch keinen Sondereingriff beschleunigte Lauf
der Dinge jedoch ist langsam. Er vollendet sich 7,umeist in
Zeiträumen, die über die Dauer eines einzelnen Menschenlebens hinausgehen.
Und ju!l darum eben ifl: das eigentliche Auswirkungsgebiet
der Herzensträgheit die Geschichte. Erst deren Langwelligkelt
gibt ihr überhaupt die Möglichkeit, sich in der i'hr zukommenden Art von Strafe selbst zu widerlegen und damit aufzuheben. Solche Selbstwiderlegung und -aufhebung des der
Gesei'lschaft Abträglithen aber scheint tatsächlich ja der wahre
Sinn dessen zu sein, was wir Sittlichkeit nennen.
Und die Strafe, die die Herzensträgheit innerhalb der Geschichte erfährt, ist nun außerordentlich hart. Sie ist um so
härter, als sie naturgemäß zumeist gar nicht die Herzensträgen selber, sondern erst deren Nachkommen trifft, die dlnn
freilich nach den Maßstäben einer bloß individuellen Sittlichkeit alle Veran"lassung haben, sich als schuldlos vom Schicksal
Verfolgte zu fühlen.
Worin aber besteht sie, diese geschichtliche Strafe der Herzensträgheit? Wir erkennen es, wenn wir etwa an die große
französische oder die jüngste russische Revolution denken.
Beide Male ist na'hezu ein ganzes Geschlecht von Vertretern
bestimmter Stände ausgerottet worden, in der französischen
Revolution vornehmlich von Adligen, in der russischen von
Bürgern und Intellektuellen.
Und warum, wofür? Weil die Vorfahren dieser so grausam
Dahingerafften jahrzehntelang ruhig zugesehen hatten, wie
ihre minder bevorrechteten Volksgenossen drangsaliert und
ausgebeutet wurden, wie das Unrecht förmlich zum Gesetz,
die Vergewaltigung zur Sitte geworden war, - aus keinem
andern Grunde.
Es ist tatsächlich so, wie die tiefe Erkenntnis des Alten
Testaments es feststellt: die Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Und
sie werden, so dürfen wir hier hinzusetzen, mit schonungs-loser Härte an ihnen heimgesucht, - einer Härte, die scheinbar in gar keinem Verhältnis steht zu der von ihren Vorfahren angesammelten Schuld.
Aber ob verhältnismäßig oder nicht, - es ist gut, dieses
Gesetz zu kennen. Denn vielleicht, - vielleicht gelingt es doch
einmal, ~ich, solange es Zeit ist, nach ihm zu rid1ten.
Und das wird dann der Fall sein, wenn eines Tages voll
begriffen wird, daß es nach den sittlichen Maßstäben der Geschichte nächst dem Unrechttun keine schwerere Versündigung gibt als die, Unrcdn sd1weigend mitanzusehcn.
Kuno Fiedler

Die Kette
Unter dieser Oberschrift erzählt der "Fridericus" folgende Gesdl.idne aus Aschcrsleben:
,,An besonders verkehrsreichen Straßenecken hat man K~ttcn ang~bracht, damit das Publikum nidl.t ohne weiteres traumbefangen
von dtr Gehbahn auf die Fahrstraße .gelangt. Auch an der Straßenecke, an der sidt ein sogenanntes Einheitspreisge,chäh befindet, ist
oine solche Kette gezogen.
Eines Tases sieht das den Verkehr überwachende Auge des Ge!et"Zes plötzlich einen Mann quer über den Platz kommen. Er muß
dem Augensdlein nad:t gerade iiber die Kelle herübergestiegen sein.
Der Beamte fragt: "Ja, wo kommen Sie denn her!"
Und der Andere sagt ganz verdattert: "Herr Wadltmeester, ich
bin nidl.t driune gewesen!"
Der Beamte: "Abe,., Mann, Sie kommen .doch von da drüben!"
"Ja dod!, Herr Wad!tmeestcr", erwidert der Angeredete, "Sie
können's mir aber glooben, ich war nicht drinne!"
Der Beamte schüttelt den Kopf und sagt: "Bester Herr, wissen
Sie denn wirklich nidlt, wozu die Ketten da angebradlt S!nd?'<
Und ängstlich erwidert der Ertappte: "Freilidl, freilidl, Herr
Wadumeester, dls wceß ich ja. Nämlidl daß .die J-wtc nidlt bei die
Juden in da, Gesdl.äft gehen sollen. Aber glooben Sie mir's doch
nur, Herr Wadltmeestcr, id. war tatsächlidl nidl.t drinne!"

Eine Klinger·Anekdote
Die "Deutsdle Zukunft" (Nr. 36) veröffentlidl.t folgende Klinger-Anekdotc, die für die sädlsische Unsemimentalitiü des Künstlers
hezeid.nend sein mag:
"Im Jahre 1914 ging der Bildhauer Kurt Kluge, bevor er ins
Feld ausrüdte, zu Max Klingcr, um sich von ihm zu ver;~.bsd-lieden.
f.r traf ihn in seinem großen Atelier, wo Klinger schon in den
frühen Vormittagsstunden aus einem umfangreichen Sektglas soinen
gewohnten Wein trank. Klinger besah sich mit seinem berühmten

gesenkten Blick den uniformierten jungen B;!dhauer und lud ihfl
ein, sidl zu setzen. Aber es bm kein Gespräch zustande: Kluge
schwieg, Klinger trank seinen Wein und grübelte vor sich hin.
Beim Absdlicd aber >ah er .den jungen Kollegen tiefsinnig an und
sprach das monumentale Won: "Nur keen' kbren Kopp, Klugedas is Je eenzje warkliche Gefahr jeut."

Schweres Wasser
ln Amerika 'hat man im LaboratoJ·iumsversudJ Mäusen das
teure s c h w e r e W a s s e r zu trinken gegeben, das man in
monatelanger schwierigster Zubercimng hergestellt hatte. Man
brachte das kostbare Naß in ein zierliches Schälchen und nahm
an, daß die Tierchen diesem neuestcn chemischen Er?.eugnis
gegenüber eine Abneigung ausdrücken oder aber Leibesbeschwerden davon 'bekommen würden.
Ganz im Gegenteil: die Mäl.lse tranken die B~scherung im
Wert von einigen tausend Mark ganz vergnügt aus, so daß
man den Versuch aus Geldmangel gar nicht zu Ende führen
konnte.
Zu der Vermutung eines biologisd1en Einflusses des "schweren" Wassers war man dun.:h Versuche an Pflanzensamen gekommen. Man hatte festgestellt, daß deren Keimfähigkeit
durd1 das schwere Wasser stark gehemmt wird.
Was ist denn nun eigendid1 das "schwere" Wasser?
Die Natur stellt immer neue Rätsel. Auch d<.'r "e.~akte"
Chemiker, der seine Elemente in Systeme und Ordnungen
einreiht, ihnen Atomgewichte zusd1reibt und glaubt, sie alle
mit seinem Wissen beherrsd1en zu können, muß erleben, daß
alte chemisd1e Bekannte ihm Überraschungen bereiten. Sonst
wäre es nicht möglich, daß man plötzlidJ z w e i e r I e i
Arten von Wasserstoff feststellen mußte. Der
"schwere" Wasserstoff kommt im gewöhnl-ichen, gemischten
Wasserstoff, wie wir i'hn nach der oeither üblid1en Methode
durch elektrisdJe Zcrlegung des Wassers herstellen, im Verhältnis von I : 4000 vor. Auf 4000 leichte Wasserstoffteilchen kommt nur ein einziges sd1weres Wasscrstoffteilchen.
Man hat jetzt dem eigentlichen, "leichten" Wasserstoff die
Bezeichnunf; Pro t i um gegeben und den sd1weren Wasserstoff Deuterium getauft.
Diese An;;elegenheit wäre sid1erlich ein internes Ereignis
der Chemie geblieben, wenn nicht der Wasserstoff die Eigenschaft hätte, mit Saucrstoff ein Erzeugnis zu bilden, das uns
allen sehr wohl bck:mnt ist: das Wasser. Welche Art von
Wasserstoff ist im Wasser, in dem d1emisch reinen, destillierten Wasser? Da haue der Chemiker eine schwere Nuß
zu knacken.
Man hatte den sd1weren Wasserstoff gerade aus Wasser
entwid.e!t. Also müssen im Wasser zwei verschiedene Wasserstoffe vorhanden sein. Es mußte auch ein "schwere~
Wasser" geben, das als Bntandteil nur den schweren Wasserstoff, das Deuterium enthält. Dieses Wasser, bestehend aus
Deuterium und Sauerstoff, ist 1 I Prozent schwerer als dJs
Was1er aus Protium und Sauerstoff..
Wie stellt mm dieses ~onderbare, s<.--hwere Wasser her?
Man fügt zu. dem gewöhnlichen Wasser Kalilauge oder
Natronlauge, lenet den elektrischen Strom ein, wodurch
Lauge und Wasser in ihre Element~ zerlegt werden. Man
leitet den elektrischen Strom sobn;;c ein, bis nur nod1 wenig
Lauge zurückgeblieben ist. Die>en Resr führt man in einen
Desrillationsapparat, erwärmt bis zur Verdampfung. kühlt
de_n Dampf a~, wodurch sich der DJmpf w1eder verflüssigt.
D1ese Verflüss1gung enthält zu einem ~räßeren Teil sd1wcres
Wasser. ~an_gießt d~s übergegangene Wa;ser erneut zu Lauge
und gewohnl1(·hem Wasser, zcrsn~l \"On neucm mit dem elektrisdJen Strom, destilliert und f~ngt immer wieder von ncuem
an. Durch geradezu endlose Wied~rholun~cn des Verfahrens
die monatebnge dauern und ries1ge Mcng~n von elektrisdJerr:
Strom verbrauchen, ebenso wdlo1c Geduld des Chemikers in
AnsprudJ nehmen, kommt man sdJließlich zu dem kl~inen
Qua~tum sdw.'eren Wassers, das man in Amerika DeuteriumOxyd heißt. Da> schwere Wa!ser gefriert ~chon bei 3 S Grad
über Null.
'
Eine chemische Merkwürdigkeit, eine Rarität? Mehr ah das:
ei_ne Üherrasd1ung mit versd1iedenen Folgen; denn man hat
v1ele Maße auf das destillierte Wasser zurückgeführt in der
Anna1Jme, es mit einem einheitlid!en, reinen Stoff z~ tun zu
haben, den man zu jeder Zeit in reinem Zustand zur Verfü~ung hat. ~nd jetzt stellt es sid1 heraus, daß von Reinheit
keme Rede 1st, - daß man zuerst d-1s sd1were W as1er abtrennen muß, um nach vielen Monaten zu etwas zu kommen
das die Bezeichnung Reinheit verdient.
'
Vielleicht entdeckt man aber bei der Verfeinerung der
Methoden nochmals etwas Neues.
Ado lf R cjtz

Begegnung
Im gdinen W'irt,hausj;änlcin saß die junge frau.
Sie haue einen bunten Str~uß auf ihrem Sd1 0 [;
und blickte in dos S<Jmmerland und auf <1~" Fluß
an dess~n Bett die Birken standen hoch und sd!ön'.
Sie aß dazu vom süßen Brot und tr~nk ,.om Wein.
Da snzte sich zu ihr ein altes Friiulcin hin
ihr Haar w~r weiß un:! die Gewand~n&" no~nmschlichr
dodl siehe, ihr Gesid>t glich einer Landschaft audt.
'
Auf diese kehrte nun die JUnge I'rau den Blkk
und 1ah die huhe Stim, durchpfli.Jget hin und J1er,
der Wangen Flädle, ausgedörrt und ohne Glonz
und sah des Mundes harte, freudenlose Bahn,
das Auge auch, aufblitzend unterm Broueflbusch und siehe, diese Landschaft war aus früher Zeit
ihr leidbckannt. Denn als ein ländlich Kind sie war
da hatte .1ie des I.esem und des SdJrcibcns Kun>r '
a~.m Sprüch' unJ L_ied_n bei Jem Fräulein einst g:~lernt.
N1dn ohne Saft, Wlc Jeut, war damals ihre Hand
und fest zu packen wußte sie den gelben Stoc-k
mit dem sie auf die K;nder schlug und kräftig ;raf,
daß ma~1 au' Angst, aud1 was _man wußte, noch vergaß.
"Ihr N~gcl, aus;;esudlt f~r memen frühen SJrg",
so sd-me s:e oft und ahdann nahte das Geridu
.bei dem der liebe Gott ,:c war, mir Blitz und Smlog,
und Heulen war und ZJhneklappen in der Srub'.
Drei Stöcke bgen auf des Fräulein; grünem Pult
mit denen sie, je n~ch dem Grad der Sünde, schlu'~;.
Die Ormern Kinder kriegten mit dem herbsten Stock:
denn il1re Siinden, auch die kleinen, wogen sdw;er
und ihnen zugerechnet ward die junge Frau.
"
Doch jetzund ~ß sie •üße, Brot und trank vom Wein
und blickte auf des Weibleins blcid>e> Ange>id 11 •
"Wohl schlu;;sr du mich als Kind und id> ver~ aß es nie"
so Jadlte sie unJ fühlte einen alten Groll _:
'
"wer weiß jcdodl., o.b du nicht auch gesdllagen wardst
als zartes Kind, als Jungfrau, die um Liebe warb?
Das Leiden der Entbehrung bringt verschiodne Frucht:
die Einen werden milder, Jodl die Andern hart."
Und leise stand sie auf und legte ihren Str~uß
dem alten Fräulcin hin und grüßte ernst und sd1ön.
Ottilie Häußermann

Kleinigkeiten
Gliiddiche5 Mittelalter. Nach der Zeitschrift "Da- Neue Volk"
gab es bei um im Mittelalter jährlich 190 bis 240 arbeitsfreie Feiertage. In Paris soll es noch 1760 neben den Sonntagen 103 Feienage
gegeben haben. ln England soll man sid:t im allgemeinen mit vier
Arbeima~en in der Woche begnügt haben, und Jics bei eine"..
redlt gemütlichen Arbeimempo.
Neuer Wald. Die vorläuf,gen Erg~bnisse .des neuen deutschen
Aufforstungswerkcs, das mit Hilfe Jer Reichskredite filr Aufforstungen durchgeführt wird. weilen nach, daß in Dcutsdl.land 160 000
Morgen \17ald neu entstanden 'inc!, davon 85 Prozent in Preußen.
Auf Sittenwad:tt. "Westcrmann; Monatshchc" haben den Roman
"Die Mojorin" von Ernst Wieehen C~bgedrudu. Frl. F., Lehrerin
in E., hat daran derartigen Anstoll genommen, dafi sie Ja< Abonnement aufkündigte mit der Bcgründunj;, "ü könne keine Zeitschrift dulden, in deren Roman eine Majorin (!) nadns (!) i"'
Walde(!) mit einem Jäger(!) Branntwein(!) trinke".
Ehrlicher Finder gesucht. In Chemnitz h,_ ein E1nwohner mitten in der Stadt ein in Zeitungspapier gewi...kcltes Paket verl0ren,
das 10 8oo Mark ·in Fünfzig- und Hundertmarksmeinen enthielt.
Der Finder wurde von der Kriminalpolizei aufgefordert, sich zu
melden, sonst madte er sid:t der Funduntersd:tlagung schuldig.
Der Lautspred.er. Im Eisbärenzwinger des Breslauer Zoos hat
sidl. eine "Tienragödic" ereignet. Der männliche Eisbär, der acht
Jahre lang mit seiner Bärin friedlich zusammen gelebt hatte, fiel
plötzlich über diese .her und richtete sie so furd1tbar zu, daß sie
starb. Man glaubt annehmen zu sollen, daß die bute Lautspredl.ermusik anläßlidl einer Veranstaltung im Zoo Jen Eisbären verwirrt
hat. Auch die Menschenaffen hatten sich wegen des ungewC>hnten
Lärms un~ewöhnlidl verhalten: ~ie hatten den ganzen Tag über
keine Nahrung: Zll sid1 .genommen.
Launisdlc Kuh. Das ,,Berliner Tageblatt" weiß von einer Kuh
in Brunsbrod< ·im Kreise Verden zu erzlhlen, die ihrem Besitzer
in hödl.stem Maße unbeqllem wurde durch ihr launenhaftes, ja
hysterisches Wesen: sie fraß zulerzt nur noch, wenn der Bauer, du
sie in diesu Beziehung verwöhnt hatte, bei ihr stand un-d s;e zum
fressen ermunterte. Jetzt hat der Bauer eine strohgefüllte Puppe
in seinen Kleidern im Stall aufgestellt. Die Kuh frißt infolgede~en
mehr als sie eigentlidl vertragen kann.
Unvorsichtige Spatzen. Die "Railway Fire Proteering A,.ociation" in USA ist dn·on überzeugt, daß viele Brände von Häusern
und Wa!Jern von - Spotzen "angelegt" werden. Augenzeugen
.hj,ren wiederholt b_eobachtet, wie Sperlinge noch glimmende z;garettenstummc! aufp1ckten und zum Nest schleppten, "wobei Glut
und Rauchfahnen deutlidl zu sehen waren". In Rockwood sollen
die Spatzen auf diese Weise ein großes Kino in Brand gestc<kt
haben.
Wiederholte Hinridl.tung. Die "Deuw:he La Plata-Zeitung"' berichtet aus New York: "Als der Gefängnisarzt den Verbredler
Samuel Faracci untersudlte, nadtdem er nach der Hinridl.tuns ~uf
dem elektrischen Stuhl losgeschnallt worden war, stellte er fest,
daß Faracci nodl. Lebenszeidl.en von sid. gab. Ent bei .der WieduhoJung der Hinrichtung konnte F. geötet wuden." (Im barbarischen Mittelalter pflegte man einem Delinquenten, dessen Hinrichtung mißlungen war, das Leben zu schenken.)
Eine Zeidl.ensprad.e, Da die verschiedenen Indianersätmme Nordamerikas versdtieclene Sprad:ten .hatten, benutzten sie zur Verständigung untereinander eine Zeichensprad:te. Mehrere hundert Gesten,
a':'sgef~hrt mir Händen und Fingern, dienten zur Verständigung.
Em W!Ssensduftlid!es Institut in Washington sammelt jetzt diese
Zeichen samt ihrer Bedeutung, um diese einzig>rtige Sprad!e vor
dem spurlosen Versdtwinden zu retten. Zum Glii<k hat sidt nod1
ein alter Indianer gefunden, der die versteht und sie den Gelehrten
erklärt.
Sprad.reinigung. Durdl. einen Erlaß des japanisdl.en UnterrichuJllinisters Matsuda ist in allen japanisdl.en Kindergärten und Volh·
schulen der Gebraudl der "W'örter "Papa" und ,,Mama" verhoteil
worden, da diese beiden aus dem "\l'estcn übernommenen Wörter
die japanische Tradition schädigten und unterminierten.
Schwierige Sadlt, Die japanische Schrift besitzt i.ib.r 1 o 00 " Zeichen. Die Herstellung einer Schrcibmasdl.ine mir sämtlidl.en Schriftzeichen i~t deshalb unmö~lidl. Nun hat ein Ingenieur ein kleineres
Format_konstruiert, mit dem man wenigstens die allernotwendigsten Ze1chen t!ppcn kann; imme;hin bes.itzt auch diese Maschine
3096 Typen. Wie viel Krähe zur Bedienung nötig sind, wird nicht
benchtet.
Helden a. ~· Die d!inesisdw I9. Armee, die vor zwei Jahren
großen knegemd1en Ruhm bei der Verteidigung von Schapei (eines
von den Japanern_bes.türmten St~dtviertcls von Schanghai) erworben hat, 1St vollstanchg l'U Grunde gegangen. Die entlassenen Soldaten wurden zu~ädlst als Arbeiter beim W-iederaufbau verwendet.
Als aber bald kem Geld mehr da war, waren sie ihrem Sd:ticksal
überlassen. Von ih1·en FUhrern verlassen, fern von der Heimat
lösten. sie sid1_ in __kleine Banden auf, <iie jetzt plündernd und
marod1ercnd em geachtetes Räuberleben führen.
Spionage< Die "Frankfurter ZeitUng" (Nr. 475} beridl.tet: "Es ist
festgestellt w_orden, daß von den polnischen Staatsangehörigen, die
auf de11 _Sd>Jffen der Gdmgen-Amcrika-Linie Gesellschaftsfahrten
nach ~en:ng_rad m!l~adlen, jedesmal einige in Leningrad bleiben
und ~~m Wetgcrn, d1e Rückfahrt anzutreten. Von den 108 Polen,
d~e d1e letzte Gese!lsdJaftsrcise nach Lcningrad mitmad:tten, sind z6
n1cht mehr nad! Polen zurückgekehrt."
Kriegsgewinnler. Durch die Enthüllungen \"or dem arnerikani·
sd:ten _Umers~~ungsausschuß über die Gesch3ftspraktiken der Rüstungsmdustne JSt u. a. bekannt geworden. daß die Munitionshbrik
Du Pont dc Nemours Dividenden bis zu 63 Prozent gezahlt hat.
_zu starl1e Do_sis. Dr: Vandonne in Paris ist der fahrlä>s.igen
Totung besch_uldJgt. E,· 1St der Erfirlder der "Schre<kbehandlung",
von der er "eh ~oso~dere Heilwirkungen verspricht. Als ihn eine
n~rvenkrankc Pauentm konsultierte, trat die Hilfsschwestcr ein und
te~he _der Kranken ':'ir,_ daß soeben ihr Gatte tödlich verunglückt
\CL Diese f1el gan~ r1cht1,; vor Schreck um, aber sie war tot ...
Haa.~farbe. In D~ncmark verbietet neuerdings ein Gesetz das
Haarfub~n, wenn nach~ewiesen wird, daß die Farben sdlädlidle
BestandtNle
enthalten. Die dänischen Friseu<< er kr··arten uarau,
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l<Se erorJnung das Ende des Haarfärbens in Dänemark bedeute.
Eine Wette. Stadtgesprädl in London ist die Wette des Börsen·
mak!_er; Edvard Han_ns um 30::> Pfund, daß er beim Betteln mehr
vcrdJenen werde als 1n seinem Beruf H
h d" '\X'
ncn: er h
I .
· ill"ffis lt JC
ett gewonat sov1e eingenommen, daß er bequem Javon lebeu
konnte.
Weinender Geridmhof• 1n Barce1ona stan d vor Gencht
.
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ensdl der seine Ger·!Cb te au f 1·h ren W un;dl ersd ssen batte.
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' " f><h alte denselben WunsdJ geha·bt; nur hatte es ihm an
Mut ge e lt auch auf ._,_
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Slut zu saue en. Er vermochte a.bcr d!e Umstan
so ru··h ren d zu scl 11·II
d ß
h f e ..erb Tra<>ödic
"
< ern, a sich der Gcridtts0 Tv?r'-' ergehend für verhandlungsunfähig erklärte weil er bis
zu ranen gerührt war. Der Rhetoriker wurde freig~sprod.en.
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erforderlich, etwa 5. Proz:ent der gegenwärtigen Jahresförderung .. Am Rohstuft würde es also nicht fehlen. Aber das
Hydnerungsverfahren i~t teuer. Es erfordert die Investition
von vielen Millionen, aus d~nen wohl Milliarden würden
wenn ein Unternehmen wie die Reichsbahn in größerem Um:
fang als Konsument aufträte. Die Privatwirtsduft isr einfach
nicht in der Lag:e, weder technisch noch kaufmännisch, Aufgaben von sold1em Umfang zu bewältigen.
Sollte sich also Deutschland durch die Verhältnisse !l;ezwungen sehen, seine eigene Olproduktion mit allen Mitteln und
auf jede nur mü~;liche (wenn auch, kapitalistisd, betrachtet,
unrentable oder allzu riskante) Weise zu forcieren, dann
!Tiüßte wohl der Staat selber die nötigen Fabriken bauen und
m Betrieb nehmen. Während des Krieges ist so unter dem
pruck _mi_Jit~rischer Notwendigkeit die deutsche Stickstoffmdustne 111 d1rem unvorherge.1ehenen Umfang aus dem Boden gestampft worden. Es ließe sich denken, daß bei zunehmender Motori.1ierung des Verkehrs aLJch eine deutsche Ölindustrie von entsprechendem Ausmaß notwendi)!: würde.
Diese würde dann aber auf Jahre hinaus all~ Hände voll
zu tun haben, um den Bedarf an Treibstoff für den Automobil verkehr zu decken. Und erst wenn dann einmal
wieder "normale" Zu.1tändc einträten, wenn also einmal in
großem Umbng billiges Bcn7.in von draußen eingeführt werden könnte, wäre eine Art von neuer Konjunktur für die
Motorisierung der Schienenbahnen denkbar: weil die unter
den anderen Bedingungen geschaffenen Anlagen doch auch
jetzt ausgenÜt7.t werden mUßten. (So ·ist es wenigstens mit
der Stickstoffindustrie gegangen: als der riesige _Kriegsb~dari
von heute auf morgen aufgehört hatte, war d1e Landwirts.;:haft in gewissem Sinne ge1.wungcn, ob sie wollte oder nid1t,
die Stickstoffproduktion zu schlucken, vielleidlt einer der
Gründe für ihre spätere Verschuldung, und - für die Aufrechterhaltung des Großgrundeigentums.)
Vorläufig also wircl der Einspr~ch der ~heinisdJ-west_fäli
schen Kohlenherren gegen allzu kUhoe Projekte der Rc1d1shahn auf günstigen Boden fallen, und Freunde der gemütlich
qualmenden Dampflokomotive brauchen nicht zu befürchten,
daß dieses Requisit umerer deutschen Landschaft so rasch von
der Bildfläche verschwinden wird wie ehedem beim Aufkommen des Autos die gute alt~ Postkutsche.
X X X

Die Alteren unter uns erinnern sich noch redJt wohl der
Zeit, innerhalb deren dasAutodem Pferd ef u h rw c rk
die Hcrrs~aft über _die L~ndstraßc abgenommen hat. So gar
lange her 1St es ja mdn. Vor dreißig Jahren blieben die Passanten noch stehen, um eincn1 vorbeihhrcndcn Auto nadl7.ub!i~en; heute ifl es ein ähnliches Ereignis, wenn einmal ein
sdwn bespannter Landauer oder Bierwa"cn daherkommt
Oberbleibsel einer vergangeneo Periode, dic''schon fast "histo~

rischen" Ch.uaktcr tral!,cn, wie eine alte Tradn oder ein Bic'
dermeicrzimmcr.
Und nlln sind wir sdlon
kurrenz~organ1!;, bei dem

mitrendrin in einem anderen KonansdJeincnd ebcnhlls das (bereits
selber w1edcr vom Flugzeug überholte) Auto sJ,ließlich triumfieren wird: in dem Wettbewerb z:wischen Straße und Sd1iene
z:wischen Eisenbahn (auch Straßenbilin) und Auto. Scho~
behaupten manche "modern empfindenden" Beschauer einer
Landschaft, ein hinter seiner D~mpflokomotive einherpustender Personcnzu~ komme ihnen vor wie eine Postkutsche;
eini~ermaßen hntasiebe~abte Zeitgenossen wissen Zukunftsgemälde zu entwerfen, in denen Kühe und Schafe das Gras
zwi:.d1en Schienen und Schwellen abweiden.
Ganz soweit ist es noch nidn. Daß sich aber die Eisenbahn
dem Auto gegenüber sd1on stark in der Defensive befindet,
<>eht aus einer Reihe von Anzeichen hervor, die dem Eisenbahnreiscnd.en sehr willkommen sind; denn er ist der lachende
Dritte bei Jenem Wettstreit. (Wie der Konsument es immer
isr, wenn sich zwei Lideramen um ihn bemühen).
Als -die Eisenbahn eine Art von Monopol der Personenbeförderung hatte, war das Reisen mit ihr nid1t immer ein ungetrübtes Vergnügen. Wer sich eine Fahrkarte löste, nahm damit
eine Reihe von Pfliduen auf sich, deren Vernachlässigung ihn
"strafbar" machte. Der Rei.1ende hatte oft den Eindruck, sich
während der Dauer seines Aufemhahs im Zug und auf den
Bahnhöfen in einem militärähnlichen Subordinationsvcrhältnis
zu befinden; die Eisenbahnbeamten bis zum Schaffner herab
- und gerade diese am meisten - schienen ihm eine An von
Vorgesetzten zu sein, denen er keinenfalls mißfallen durfte.
Für die Bequemlichkeit des Reisenden, für seine hygienischen
Bedürfnisse, für seine Verpflegung auf den Bahnhöfen geschah
in jener vergangencn Zeit nicht allzuvicl; und die Fahrpreise
waren zwar, weil sie öffentlicher Kontrolle unterlagen, nicht
übermäßig hoch, konnten aber bei sd1!cJner Lage der Staatsfinanzen jederzeit erhöht werden, ohne ,LJß das Publikum sid1
durd1 Abw.1ndcn1n;; zu einem andnen entspredlendl·n Vcri,.,.;" >mittd hätte da~egen wehren können.
Das ist inzwischen gan<: anders geworden. Die Eisenbahn
behandelt ihre Gäste heute wie ein kulanter Geschäftsmann
scine Kunden. Die Angestellten sind von weltmännisJ1er Höflichkeit. Die Wagen werden immer schöner und bequemer;
bereits hat man begonnen, die dritte Klasse mit Polsterung
ausz:usunen. Der Fahrpreis in in einer Reihe von Fällen
(Sonntagskarten, Mittwochskarten, Urlaubsk3rten, WodJenund Monat.1kanen usw.) stark herabgesetzt worden. Sonderzüge und Fahrten "ins Blaue" sind oft ungewöhnlidt billig.
Und auch was Rasdiheit der Beförderung anbelangt, sucht
die Eisenbahn dem Auto gegenüber ihre StellLJng zu behaupten.
Sie hat dafür zwei Wege eingeschlagen: die Elektrifizierung
und die Motorisierung. In beiden Fällen werden Gesdnvindigkeiten erreio:ht, die >ich neben denen des Autos sehr wohl
sehen lassen können. Der mit Die.1elmotoren betriebene "Fliegende Hamburger' hat vergangenen Sommer auf einer Versuchsfahrt von Berlin nach Köln ein Tempo entwickelt, das
Straßenrennfahrer erblassen ließ und angesid1ts dessen mancher Parteigänger des Autos sich genötigt sah, allz:uvoreilige
Profe<:eiungen vom Untergang der Schienenbahn zu rcvtdieren.
Wird es am Ende nur dieDampf eisen bahn .1ein, die dem
Ansturm des Auros erliegen wird? Würde eine Umstellung
des Bahnbetriebs auf den Dieselmotor die ,,Ei.1cnbJhnkrise"
:wnächst in günstigem Sinne enmheiden? Der Generaldirektor der Deutsdien Reichsbahngescl!schaft, Dr. Durpmüller,
hat seinerzeit in einer Rede an};edeutet, daß eine solche Um·
stcllung von Kohle auf 01 er~ogen werde_. _Für ~ie spri~t
aurh der Umstand, daß die Ölfeuerung bJll,ger 1st als d1c
Kohlenfeuerunt,.

•

Eine Umstellun<> der Eisenbahn von der Dampflukomotive
auf den Dieselm<:>~or wäre jedenfalls ein großer technischer
Fortsduitt. Unter normalen Verhältnissen w:irc er nicht aufzuhal~n.

"l

Unter normalen Verhältnissen: wenn der \"/cltmarkt mu1t
so sd 1wer gestört wäre, und wen:' wir. s~on eine wi~~liche
Volkswirtsd1aft hätten, in der kemcrlc1 Emzel- und Emzcl<>ruppenlnteres.\Cn den Aussd1lag geben d~rhen. Dann wUrde
~ämlich bei der Olfcucrung nicht bloß eme etwa 25-proze_nti"e Kostenersparnis herauskommen, sondern, unter 1;o!lfrc'er
Efnf uhr des Brennstoffs, eine mindestens 7 5-I:'rozem_,gc;. und
das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat ~llrde m1t .1e1nem
Protc;t gegen die Abschaffung der KohkntcLJerung an vcrs<hlossenc Türen pod1cn.
1
So wie die Din."e heute lie)';en, h~t Deut~d1bnd aus .t~angc
an Devi.1en nidu die MögJid,kcit, da.1 z~. Cll~er ~otorJ5Jeru.n~
de~ Re;citsbahn nöti<>e Dieselmascll!nenol cmzufuhrcn. Seme
e1~enc Olproduktion"aber reicht ~ach Berechnung von SadJvc1·ständi~en auch bei denkbar Harkster S!ergcrung nur a.u~,
um eine; ßrLJchtcil des hetJtigen Bedarf, zu drcken .. Nota.bene: auch unter Berücksichtigung der tdwe1~c sdwn m A~
~riff !;enommencn Pläne, 0 1 a u ~ K o h I e hcn.u<,lelltn, d1c
,
11
Koh!e zu "verflüssigen".
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Krisen-Statistik
Von Fritz Werkmann
Mit der deutschen Volkszählung vom 16. Juni 1933 war
nicht nur die landwirtschaftliche Betriebszählung, über deren
Hauptergebnisse wir in Nr. z6 der S.-Z. hfrichteten, sondern
aud1 eine gewerbliche Betriebszählung und eine Berufszählung
verbunden. Deren interessanteste bisher veröffentlichte Ergebnis.le wollen w1r heute und in einer cler folgenden Nummern unseren Lesern in Kürze vermitteln, da doch nur die
wenigsten ."on ihnen Gelegenheit und Zeit haben, sid! durch
die amtlichen Darstellungen durchzuarbeiten.
Die gewerbliche Betriebszählung gibt einen
Ges~mtüberblick über die deutsche gewerblid!e Wirtschaft
nahe am Krisentiefstand. Zur Vergleichung werden wir die
Betriebszählung vom Juni I925 heranziehen.
Am 16. Juni '933 wurden gezählt: 3,5 Millionen gewerbliche Betriebe mit 14,4 Millionen Beschäftigten und 24,8 Millionen PS Kraftmaschinen (Kraftfahrzeuge nicht eingerechnet). Auf die Hauptgruppen verteilten sich Betriebe, Beschäftigte und PS folgendermaßen:
B.rriebc
B• .dt"äftigte
PS
1,9 MilL
8,9 MilL
23,3 Mil!.
Industrie und Handwerk
1,6 Mi!L
5,5 Mi!!.
1,5 Mi]!.
Handel und Vcrkel1r
·-- 1:\-- ~lill:-~:Mill.
24,8 Mill.

Seit 1930 i•t der Eisenbahnbau so ziemlidJ. zum Stilbtan<l ~·
kommen. 1927 gab "' auf der Erde ein SdJienennctz von e<wn
1 z)o ooo Kllornercm Lin-,;c, J 93" woren es 1 280 ooo, 1930- erst
J 2Ö2 ooo Ki\o,nctcr, und scitdc·m sind die NeLJbautcn nur \';OnZ
gcrmgfügi~. Die Entwick\LJng d,., Eisenbahnwesem hat offenbar
ihren Höhepunh lihcrsd1rittcn.
Der .,Fliegende Hamburger" br.H>cll[ \'On Harnburg n.1ch Bcrlin
l), Minuten; das O<t eine Stum.!cllgeschwindigkeit von ''4·7 Kilomctern,

Der Welthandel
Nach einer Veröffentlichung des Völkerbundes hanc der Welthandel im Jahr 19}3 einen Wert von 24,179 Milliarden GoldDollar gegenüber 68,6 4 Milliarden im Jahr 1929. Die wertmOßige
Schrumpfung beträ-gt 6t.S Prozent, die mengenmäßige jedod1 nur
25 Prozent.
Vom Rückgang werden die Erdteile und Länder unterld,ieJlich
betroffen. Am stärbtcn ist er in Nord· und Siidamerih. Deren
Anteil am Welthandel ist voll 1929 bis 1933 von 26,2 a\lf 2o.6
Prozent zurückgegangen.
Aus dem Bcridn des Völkerbundes sind die Wirkungen der
Agrarschutzzölle klar ersichtlich. Die inl Welthandel umgesetzte
Menge -der Lebensmit t c 1 war gegenüber 1932 llm 8 Prozent
kleiner. (Dagegen war der Welthandel in Rohstoffen um 8 Prozent
größer. der itl Fertigwaren war um 2 i'ro7cnt gc>unken.)
We'che Gnreidcmcngcn in der Belieferung europJisd1er lndu>rriestaatcn au1flilen, geht aus folgetldcn Zahlen hervor. D~utsdt·
bnd bczO\; im Mittd in den Jahren 1924-28: 1990CCO t, t933
nod1 58 ooo t; frank reich 1924-2R: 1 <47 oco t, '933' 188 cco t;
Itali~n 2

241 ooo t. I9H' F5 cco

Die Wirkung der Krise prägt sich am deutlichsten aus in
der Zahl der Be s c h ä f t i g t e n. Denn die Maschinen bleiben aud1 während der Krise im Betrieb stehen, nur die lebendigen Arbeüskräfte werden auf die Straße gesetzt. Die Beschäftigtenzahl lag mit 14,4 Millionen um 4 Millionen unter
der von 1925. Das ist ein Rückgang um mehr als ein FünfteL
Die Zahl der B c triebe hat sich gleichzeitig um 75 ooo
(2 Prozent) erhöht. Auch das ist ein Krisenzeichen: erwerbslos
gewordcnc Arbeitnehmer haben sich selbständig gemacht.
Die Untergliederung dieser Veränderungen gibt gerad~ darüber genaueren Aufschluß. In Industrie und Han-dwerk blieb
die Za•hl der Betriebe fa1t gleich. Die Steigerung der Zahl der
Betri~be entfällt ganz auf die Gruppe Handel und Verkehr
und beträgt dort 6 Prozent. Damit hängt zusammen, daß
1933 im Güterverteilungsapparat fast ebenso vid Personen
be~chäftigt waren wie 1925. Im Produktionsapparat dagegen
war die Beschäftigung um fast ein Drittel zurückgegangen.
Diese SdJrumpfung war von Industrie zu Industrie sehr verschieden. An der Spitze suht mit 68 Prozent Personalabnahme (von 120 ooo auf 38 ooo) di~ Musikinstrumenten- uod
Spielwarenindmtrie; bei ihr stößt in der Wirkung zusammen
die Zerreißung der weltwinsd,afdichen Verflechtung und cler
Absturz der Nachfrage nach nicht lebensnotwendigen Gütem.
Jnfolge der verschiedenen Entwicklung von Produktionsapparat und Verteilungsapparat nimmt der letztere einen
breiteren Raum ein als vorher: auf ihn entfielen 1925 nur
drei, 19 33 dagegen nahet.u vier Zehntel aller gewerblidJ tätigen Personen.
Ehe wir uns di~ f~inere Untergliederung der statistischen
Ergebnisse zu Nutze machen, seien noch zwei zusammenfassende Ergebnisse hervorgehoben.
Der Anteil der Frauen unter den Beschäftigten 1st von
2 5 auf z8 Prozent gestiegen, zweifellos eine Folge der Rationalisierung und der Krise.
Die Nennleistung der Kraft m a s c hin e n ist von 19,8
auf 24,8 Millionen PS gestiegen. Vom Zuwachs entfallen 90
Proz.em auf FJektromotoren. Das sind diejenigen Kraftmaschinen, die auch in Klein- und Mittelbetrieben Verwendung
finden können, ja die in viel~n Fällen d·iesen Betriebsgrößen
die Konkurrenzfä!higkeit gegenüber den Großbetrieben erhalten haben. Die Zunahme der PS entfällt in der Tat vor allem
auf Gewcrbegmppen mit handwerklichem Charakter.

t.

Die VereCnig<et1 Staaten haben '9ll nur tlodJ den zehnten Tc'.!
der Gcircidemenge amgefUhn, die der Wdunarkt ihne~ 1929 ab·
~cnornmcn hatte.

Die Kosten einer "Stiitzung"
Sir Hccbert S~noud lut im cngli":hen U11terhaus d!C KoSien der
cn;o:,li;chen Z \l c J... c r < t Ü t "/.u n:; enthüllt und i>t zu :;oradczu
grot<·,ken Ergcbni"en gclanp .
Er c:clltc fo;t: wenn J;c 7c;ckcc->tÜt7.ung cOngcstdlt würde. kim•lle
(l'.o briti>dlC Rc-;ierun-;; jedem Arbeiter auf den Zuckcrfar·.nen
wiichcnt!ich 2 Pfund f\ir Nicht,tun bezahlen; den Zudterfabrikarbcitcrn ki.inntc sie würhcntlic:h J Pfund zahlen und die Zuckerfarmer fiir dc 11 Anba" amkrcr Erzeugnisse anstelle vou Zucker mit
l'ftn1J pro acrc abfinden. Ihrüber hinam könnte die Rc~icn•n;
3
sämtliche Dividende"' der cnglisd1cn ZLJckcrge<clischafren auf der
Jla<i< der bcsccn Jahre bezahlen. AußerJr:m kölltliC .<ic das ganze
Qu<>nt~m Zucker, d.JS heute auf Grund der Stüt~"~g crzcl>gt wird,
am w,·]rmarkt kaufen und an die Verbraucher - vcr;chcnken.
Zur ßcuncilung Je< Rechenoxempeh mufl n>On "i'scn. daß J:c
Zuckcr;ndustric der arbci"""e"'i''l;<: "Lwcis der L~ndwirndJJ!r ist,
und daß '932.).1 1n fnglond 6,59 MiliConcn Zentner Zud-.er er?.CU~t wurden.

•
Die amtEehe Statistik veröffentlicht die Zahlenergebnisse
gcgli~den nach rund 700 Gewerbezweigen, von denen wir
hier natürlid1 nur einige wenige beispielsweise erwähnen können. D1e weitgehende Unt~rgliederung eröffnet die MöglidJkeit der Zusammenfassung der industriellen und handwerkhellen Betriebe nadJ den großen Gruppen: Produktionsgüterindustrien und Verbrauch.>güterindustrien. Wir geben zunäd1st
eine übersieht über die Vuteilung der Betriebe, Beschäftigten
und PS auf diese beiden Gruppen, deren getrennte Beschreib;mg bckanntliJ1 für die Konjunkturbeobachtung besonders
wichtig ist.
PS
Botriebo Bes.Mftigto
Prodo k tio~'gii«:rindustrien
l9%
4)%
71%
)j%
V c rh 'l uchsgli ttri ndmt ""'
--·-- ---wo%
!OO%
100%

Gn-;c·rbd1aft<fiihrer '""! der :\leim"'~ ihn bnn>nnen zu h.1bcn.
Der Lci:a der .1lnerikani<chen PJon,virt<<.:haft (der .. ~Ora"). Gencr,ll J o h n' o n. iSI lLirlick~c·trc•tc•n.
Ru 1; l a 11 d hat >Cl·"'" Amc>l "" der os,Jwoc·;iocbe,, Bohn um
1p :\ldlioncn i\brk "' J.lpan nrko"f:.
,\ f ~ banist an ;" i:1 den VOlkerbund ein\;eiretc""·

Die P r o d u k t i o n s g ü t e r i n d u s t r i e n sind von der
Kri.1e be,onders sd1arf getroffen worden, was nach cler hier
mehriadJ wiedergegebenen und angewandteil Krisentheorie
selbstverständlich ist. 1925 beschäftigte die Produktion5gÜterindmtrie 51 Pro;ent der überhaupt indu.ltriell Beschäftigten.
D.;s w~r offenbar eine - durd1 die Einkommcnr,verteilunt;
verursadlle - Übersteigerung.
l?ic Verbrauchsgüterindustrien 'wei.1en tei!WClSC g~.s~nüber 1925 eine Betriebs- und PenonalzLJnahmc
aui. Den Rekord hält das Barbiergewcrbc, •n dem sid1 Betriebe und Bc;dJäftigte um je zwei Driuc! vermehrt haben.
Bei den W~och- und Plätr~nst~lten vermehrten sich die Betriebe um p Pro~cnt, (lic Bc\ch~ftigtcn um 36 Prozent; bei
den ehemilchen Wä.>JJ~reien und Kleiderfärbereien lauten die
entsprcchenclcn Ang,1brn 56 und zS Proz:cnt. Daneben )!:ibt es
chemo dr.mi>che \'crsdliebLJngen na<:h unten. Weniger als
7wci hinftd d,cs Per,onais von !925 wu;·den b~schäfrigt in
der I-!crstcllun~: YO'l Stöckcn und Schirmen, Muli"-irmrumcntrn und Spielw.1ren.

\Vc•nn dir ein i\lc·n,ch ,·orhiinHn<_, der sich "' ,-id dünkt ,"-,! '0
HOII und breit da.\tehr, "ende dich um und hobe \fidc,Jcn m:t
.ihm. ~·Jr ,ind nidlt ~n>ß. und un;cr GlüJc i<t, d.11< W>f ~n ctwo>
GrLohrcs und lle'""'" glauben kiinnen.
C 1 a u d i t>'
!),~ I.ösunl\" <>iler pcmlichen Kn:iucl: daß Tll.11l Jic D"l(!C in ihr,;m
\\',Khnnn u•Hi dan'it in ihrer Fc.·nc <ieln.
S' a m m I c r

Da die tihmn:ifli,;c Au<dchnun!; im H.mdc! h:iufig diskut:,nt '·:irJ, sc1cn 7.Uf'l Sd1lnß einige Angol_,.!l iibcr ~eine EntwicJ...lun:: '(''' '?~)bis 1933 zusammcng'c.-tdlt und kllrz erläutcr(.
irn Groß h J n d e 1 (dem nicht an i~:rc•~ V·~rbraucher lie~nn,!en 1-bndd) beschäftigtm nadl der ncuen Zählung

Kleine Chronik
lli~

•

150 ooo Betriebe 670 ooo Personen. Die Zahl der Betriebe ist
gegenüber I9l5 um 16 Prozent, <iie der Beschäftigten um 22
Prozent zurücil;gegangen. Von einer krisenhaften Aufblähung
kann hier also, im Ganzen gesehen, keine Rede sein. (Eine
Ausnahme madn der Großhandel mit Tabakwaren, in dem
die Zahl der Betriebe um 3 Prozent, die Zahl der Beschäftigten um 25 Prozent zugenommen hat.)
Im E i n z e l h a n d e I (dem an die letzten V erbrauWer

lidernden Handel) be~chäftigten 84oooo Beuiebe 1,9 Millionen Personen. Hier fand in der Tat eine krisenhafte Aufblähung statt. Die Zahl der Betriebe hat sich um 8 Prozent, die
Zahl der Beschäftigten um 12 Prozent erhöht. Leider ist der
Straßenhandel den Fad-1-einzclgeschäftcn Zugeredmet worden,
und der Hausierhandel ist offenbar md1t richtig erfaßt worden {nach den amtlichen Ziffern wäre er in der Krise halbiert
worden]). Der Zuwachs entfällt fast zur Hälfte auf den Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln; vermutlich besteht er
zu einem erheblichen Teil aus Straßen-, vielleiehr auch aus
Hausierhändlern. Daneben hJben sich aber auch die Ladengeschäfte vermehrt. Denn die Statistik verzeichnet einen Zugang auch in sold1en Branchen, die im Straßenhandel so "Ut
wie gar nicht auftreten: die Zahl der Handlungen für fo~o
grafisd!.e Artikel hat sich verdreifadlt, die der Handlungen für
Funkgeräte und Sprechmaschincn ver:zweieinhalbfacht.
Die Zunahme von Betrieben und Beschäftigten im Einzelhandel ·ist zu einem sicher erheblichen, leider statistisch nicht
herauslösbaren Teil eine Krisenfolge. Auf der Suche nach
einer neuen Existenzgrundlage !haben viele nad1 dem Strohhalm gegriffen, den ihnen der Einzelhandel zu bieten sdJ.ien,
besonders in der Form de~ Straßen- und Hau1ierhandels, wekh
letzterer vielfach unter Ausnützung aller verfligbaren persönlichen Beziehungen betrieben wird (ein Hamburger Bekannter sagte mir einmal als Selbstverständlichkeit: "Kaffee
kauft man doch nur noch durch Beziehungen").
Neben der Krise spielt natürlidJ. die Zunahme der Bevölkerung seit 1925 eine Rolle, auch die SdJ.affung neuer Wohngebiete, -in denen natürlich neue Geschäfte eröffnet wurden.
Der Rückgang des Personals der alten Gesdühe wurde überdies dadurch gebremst, daß in der Krise derWert der Umsätze weit stärker zurückging als ihre Zahl, und der Penonalbedarf weitgehend von der Zahl der Umsätze abhän"t.
(-Eine Verkäuferin kann in derselben Zeit für 20 Pfennig u~d
lür 50 Pfennig Käse abschneiden und einwickeln; eine Kassiererin kann in derselben Zeit 20 und 50 Pfennig einnehmen!)
Wenn wir auch den Krisen- und den natürlichen Wa<.'hstumsfaktor beim Einzelhandel nicht auseinanderhalten könn_en: die. Konjunkturbelebung müßte sich bei ihm zei~en in
e.mer Ste1geru.ng der Umsätze uncl einem gleichzeitigen RUckgang der Zahl cler Betriebe, vielleicht sog~r der Besch::ifti~ten.

Grenzen der Autonomie
Zur Umgruppierung der deumhen Wirtschaft sdlrcibt die "Deutsche Allgemeine Zeitung" u. a.:
"Eine wesentliche Bestimmung in allen Anordnungen der Rciffisfiihrer der einzelnen Hauptgruppen der \'fimdlaft ist die, dal~
marktregelende Mallnahmen der Wirm:haftsgruppc und 1hrcr
Untergruppen für u n zu I ä s s i g erklärt werden. Damit '>.'irc.l der
Trennungsstrich zwischen winsc.1aft>politisdlcr u<1d :\brktbcherrs<hungs-Organisatton, zwischen Kartell und Verband sehr ,Jlad
gezogen.
Diese Trennung erscheint dem Reidlswirtschahsmin,stnium uo>d
dem ·Führer der Wirtschaft mit vollem Recht als notw~ndif;, weil e<
zu unerträglichen Formen der winschlftlichen "Autonomie" führen
müllte, wenn ein Unt~rnehmcr einen ~1Hlcrcn in c'n K~rtdl hin.:in7.uzwingen berechtigt wäre, und weil ferner die Uberwlchung von
Preisentwicklung und Preispolitik mit zu den überragenden und
nicht nach unten dclcgicrbarcn Aufgaben der staadid1cn Wirt·
sduftspolirik gehört.
KennzeH;hncn,l für diese Linie ist auch d'c neue Anordnung, d1e
der Reichshandwcrksfiihrcr ln ~lle Oberme"ter der HondwcrkcrPf!;chtinnungcil über Eingriffe in die Preiswirm:haft erlassen hat.
Danach iH es verboten, de11 lnnung,mit~licdcrn Minde>tpreise,
Höchstpreise oder Preisridttlinien bckannrzugobcn, um sie zu deren
Innchaltung zu veranlassen, oder dem Anschauungsmat.crial aus Kalkulacionenskurscn den Charakter von Prei!listen zu ge-ben."

Der Engländer
Von German Gerhold
Ulo, der schwarze Hausboy, stellte Wisky uncl Soda auf
den Tisch und verschwand lautlos.
James Hunter richtete sich im Sessel auf und goß erneut
die Gläser voll, während ~iltenberg vom Liegestuhl aus nachdenklich die gelassenen Bewegungen Hunters verfolgte, cler
ihm schließlich das gefüllte Glas wortlos zusdlob.
Eine Sekunde trafen sich ihre Blicke.
"Sagen Sie, Hunter", beg~nn Miltenberg, "haben Sie etwas
gegen mid!.?"
Hunter sah fragend auf und nahm vor überrasdJ.ung die
Pfeife aus dem Mund. "Ich-? Gegen Sie-? Weshalb?"
Miltenberg sah auf seine Hand, die spielerisch den Sockel
des Glases drehte. "Nun vielleicht das, - daß i<.h kein Engländer bin ... "
James schüttelte verwundert den Kopf. "Wie kommen Sie
auf diesen Gedanken?"
Miltenberg beugte s.idJ. über den Tisch. "Sagen Sie ehrlich:
schätzen Sie mich, wie ... nun, wie einen Egnländer?"
Hunter lächelte. ~Sie -? Bestimmt!"
Miltenberg legte sich befriedigt in seinen Sessel zurüdc
"Weil'', begann er nach einer Pause von Neuem. "Aber ich
habe das Gefühl, daß Sie mit mir eine Ausnahme machen.
Achten Sie mein Volk, ~ achten Sie andere Völker so 'hoch
wie das Ihre?"
James schüttelte kurz den Kopf. "No, - The English is
the best of the World."
Miltenberg nickte, "Sehen Sie -? Nun sagen Sie mir eins,
James; ist das nun wirklich euer sprichwörtlicher Nationalstolz, - i>t das blinde Vaterlandsliebe sozusagen, - oder
glauben Sie etwa, reale Unterlagen für diese Betrachtungsweise
zu haben?"
"Yes, sehr reale sogar, dear friend."
"Und was für ein Sd1ema habt ihr euch da zuredngemacht,
Hunter?"
"Wir -? Wir haben uns nichts zurechtgemacht. Wir
schätzen die Völker so ein, wie diese sich selbst e-inschätzen.
"Oho! Das kann Joch wohl nidJ.t ganz stimmen! Gibt es
nicht viele Völker, die sich mindestens so hoch taxieren, wie
ilhr Engländer euch einschätzt-? Haben Sie nie etwas gehört
von "La grande Nation", "Deutschland über alles in der
Welt", vom ,,heiligen Rußland", und so fort? Halten sich
nicht selbst farbige Völker, sogar die Niggervölker hier, für
den Mittelpunkt der Welt?"
James Finger trommelten unhörbar auf der Tischplatte,

Frankreich ist skeptisch
Ein Bankier - überhaupt jeder Kapitalist, der seinen Besuz
erhalten wil! - muß vorsichtig sein. Er muß immer das
Sd,limmste annehmen. Er bildet sozusagen den Gegenpol zum
hoffnungsfreudigen Unternehmer, der bereit ist, zu wagen,
um zu gewinnen. Er kalkuliert so, daß er aud1 im allerschlimm:
sten fall nodJ. mit einem blauen Au"e davonkommt. Zwe1
Bür~.scbaften sind ihm lieber als eine ::._ drei lieber als zwei.
Keine Sicherheit ist ihm sicher ~enug.
Das Gleid1e läßt si~tJ cum g;rano salis von dem ·heutigen
Frankreich sagen, das seit Versailles beutegeschwollen auf seinem ungeheuren Goldhort sitzt und dessen ganzes Sinnen und
Tra<.:hten sid1 in der Erhaltung des Bestehenden, des eigenen
Besitzes, der Unvcrsehnheit seiner Grenzen und seiner Hegemonie über Europa erschöpft.
Fnnkreid1 - und das gilt bis 7U einem gewissen Grad für
jeden einzclni'n 1'ranzosen! - ist skeptisdl und vorsichtig. Es
wittcn: überall Fallen, die ihm seiner Mtinung nach von Jllen
Seiten - natiirlio:h besonders von den bösen Deutschen! ~
gelegt werden, um es l,U sd1ädigen und aus seiner Il.hch[Stel!ung zu verdrängen. Der Franzose ist der ungläubige Thoma~
unter den Völkco·n. Während z. ß. das jugendlich-unerfahrene
amcrikani<>che Volk schlechthin alles glaubt, was man ihm sagt
- wenn e> nur oft genug wiederholt wird, sodaß man ihm
rnü·hclos die tollsten Greuelmärchen auftisd1cn konnte- während dieses kritiklose Volk seiner Zeitung alles oder doch fast
alles gbubt, r,laubt der Fram.me - garnicht1.
Es i1t ~das darf in diesem Zus.1mmenhan~; auch gesagt werden- deshalb falsch, wenn man bei uns die französische Presse
immer "korrupt" nennt. Das ist sie allerdings, denn s~e vertritt
se!!;C!\ Bet.ahlung jede beliebige Meinung oder Politik. Aber
der Fr~nuose weiß das. Er weiß, daß das, was ihm die ßoulevardblätrer auftischen, "für ihn gekocht" ist, und dementsprechend >H seine Einstellung kritisd1-ungläubig. Diese Presse
hn läng~t nicht den Einfluß auf das Volk, wie die entspreWende hauptstädtische Presse in anderen Lindern. Das ";anze
Volk w ~ i ß, daß <ie voller Lügen, voller bezahlter Zweckberichte i>t; wodurd1 die Sache ein etwas anderes Gesidn bekommt,
Das echt franzö.>i>d1e Wort, daß die Wone dazu dJ seien,
die Gcdankm 7U verber~en, ist dem Jpnzen Volk zur zweiten
~ltur :~ewordcn. Der Franzose Hißt sid1 nichts vormachen und
lälh sid1 nicht imponieren. Er bleibt - von gaou: wenigen
Ausnahmctällcn abgesehen - :.tets der Liberlc~en lächelnde,
kühle Redmer und Kritiker. Das gesd11vollcne Pathos der
Presse- und K.Immerdebatten wird err;äm.t durd1 die hoffnungslose Skepsis des Zeitungsle1er1. Eine kritiklose Gl::iubigkeit, wie 1ic andere Völker oit ihren Pührern entgegenbrinr;en,
kann sid1 der Franzose Uberhaupt nicht vorstellen.
Das tranzösisd1e Volk ist alt, weiterfahren, durd1 viele
sd1limmen Erfahrungen gewitz•gt; und es har gelernt, immer
mit dem Schlimmsten 7-U rechnen. Das ·ist es au<·h, was jede
Ver,t:indigung mit die,em Volk so o.~nrndlid1 enthl'.-·cn oder
ganz unmöglo~h m.1cht. Die hesqcmeintcn Reden ircmdcr
StaHsminncr werd~n von den Frar{zoscn nur als Vernebelung,
als T~u1~hungs- und EinsdJ.lifcrung.wersuche usw. auf"claßt.
M.111 k.11111 garnicht ander.l ~ d1 'm,ltl von "ich allf ~ndere
sJ1ließo: - Jls hinter jedem Wort de1 fremden Staatsm.mns
eti\'J\ zu sud:en, w.1s, w•e nnn ~~bubt, dahinter stecken muß.
Man i>t unlähi~-;, etwas einhdJ sd1lechthin zu glauben. Hört
man "Gleichberedltigun";", so libcrsetzt m:n .>ich das mit
"Revanc-he". ~.lan \....1nn 1ich - wo'~>ci man ebenfalls von >ich
auf andere schließt - g.1rnid1t denken, d~ß ein Volk wie
Dt•utlchl~nd nidot rcv.Jn(hciU,:crn sc·:n ltönnte! Sc·lbst\'Crltind·
lid1 nic·ht, solange c,; r:och ·~cs~hwi<ht ht - Jher selb,tvcrständlich d.1nn soiort, sob.1ld e:; sid1 wieder benüsend g~kräf
t!~t tlihlt.
Au~h der ri~enm Regierun;: ge;;enlibrr nrharrt d.ts iran?ÖSIIchc Volk in die~er Einstellung. Es ;;laubt auch ihr kein
Wort, wobei man die Möglid1kcit zugibt, d~ll gelegcntlid1
-aber nur am tJ.ktischen Gründen- au~h einm1l di~ W1hrheit gesagt w~rden könne. D:r Fr.mLO\e ist stol<..lui 1ein logische, Dc·nken, d.1s i-hn aba sehr häufig d.l'-'.u v~deitel, zuviel
zu dcilkcn, d. h. I.u grübeln, LU tültel~ und zu kombinieren,
wo das garnicht nötig wäre und wo es nur sch:;dcn ka!Jil. lnswährend sein ßli~k über der eimam~n l'läd1e des Oze.1n,; den
im Dunst verschwimmenden Horizont zu suchen sd1ien.
Srille trat ein, als Miltenbcrg .~eendn hatte. Jene verhalten
vi_briercnde Stille Airibs, die nicht durch das S.-hweig~n der
Dmge, sondern durJ, das stUi"ll'lle Raunen und Flüstern aller
Dinge zugleich zu entstehen scheint.
Unvermittelt wandte Hunter den Kopf. Seine hellen Augen
blickten direkt in die Miltenbergs.
"Es ist ganz anders", sagte er. "Wir wissen; jeder En<>länder
vom König, bis hinab zum lctnen Dockarbciter, iq ein Gcntlc~
man. Unbedingt zuverlässig als Kamerad. Fair irn Streit. Ehrenwort und Handschlag sind sic-her, wie bares Gold. Wenn
irgcndwo in_ Gottes _Welt zwei Englishmen _ein~nder beg~gnen,
10 tre!fen s1ch zwel Gentlemen. Wenn w1r e1nem an der n
begegnen,_ so ist dies zum mindesten fraglich. Gehört cler
Fremde emcr höheren Klasse ;eines Landes an, ist er Offizier,
•höhercr_Beamter oder_ Gelehrter, so ist es immerhin möglich,
daß er em Gentleman 1St. Ist der Fremde aber niederen Standes,
so ist es sehr unwahrs~-h.einlich."
"So?" fuhr Miltenberg auf. "Und wer sagt Ihnen das?"
"Wer-?" James läd1elte sar-kastisch. "Ihr selbst. Wir sehen
doch, wie die Ausländer, die sich in unserer Gesellsdlaft befinden, ihre Landsleute niederen Standes nicht als Gentlemen
behandeln. Namentlich in den Kolonien erlebten V."ir es tä"lich
Und wir hören doch, wie alle diese Leute von ihren U~ter:
gebenen und anderen Landsleuten sprechen. Sehen Sie, man
kennt d1c große Masse der fremden Völker nur wenig. In der
Hauptsadle lernt man ja nur die Angehörigen der besseren
Stände kennen, weil diese das Geld haben, zu reisen, oder auf
den Konsulaten und in andern Stellungen anzutreffen sind.
Au1 ihrem Munde .hören wir das Urteil über die breiten
Schichten ihres Volkes daheim. Nach diesen Urteilen besteht
die große Masse in Rußland aus verlausten kriecherischen
Muschiks, ~ in Deutschland teils aus engstirnigen, lädlcrlichen
Kleinbürgern und eigensinnigen Bauern, teils aus "kadavergeh?rsamen': Kommißsoldaten. Frankreich scheint nur von geiZJgen Klemrcntnern und ungebildetem Landvolk bewohnt,
währen-d ganz lulien offenbar aus makkaronivenchlin"enden
Bettlern besteht, die, wenn oie gerade nicht Ma·kkaroni "schlingen, in Lumpen gehüllt in der Sonne schlafen. Was nun erst
die indischen Radsd1ahs, oder gar hier die Niggerhäuptlinge
über ihre Untertanen sagen ... , Sie wissen es selbst. Sie gelten
ihnen nicht me'hr a!s Tiere, die mm nach Belieben töten darf.
Sollen wir clie Völker höher sd1:itzen, als sie sich selber achten? Es ist schon so, dear fricnd; Wir Engländer sind das
einzige Volk, das nur aus Gentlemen besteht. Und darauf sind
wir mit Recht stolz. Meinen Sie nicht?"

•
Dies sprach man in Lagos, West-Afrika, im Jahre t9Il.
Wie mag man heute dort sprechen?

besondere ist ihm die politische Kritik geradez11 ein Lebcnsbedürfnis. Jeder Einzelne ist fest davon überzeugt, daß er allein
die Sd1hchc der Regierung durchschaut und daß die Volksmasse wieder mal an der Nase herumgeführt w1rd.
Diese Ein~tellung, die zweifellos :ihre großen Nachteile hat,
erleidnert die Arbeit der Regierung andererseits aud1 wieder.
Da das Vernaucnsverhältnis, wie es z. B. zwischen dem deutschen Volk und seiner Regierung besteht, vöJlig fehlt, darf sid1
die jeweilige französisd1e Regierung sdwn allerlei erlauben,
ohne da!\ das französische Volk "aus den Wolken fällt".
Gewiß läuft ihm auch einmal die Galle über, wenn es, wie
im Falle Stavinsky, gar zu 'tark kommt, aber im Grund läd1elt
der FraM.osc auch dann noch überlegen und ist stolz daraui,
daß diese Minister sich so gezc1g:t haben, wie er - der Einzelne - sie ~dJ.on immer eingesdlätzt hnte, nämlich als
schmutzige Gauner und Diebe. Sie haben i'hm mit ihren Skandalen recht gegeben. Er hJt es ~dJ.on 1mmer gesagt, daß es so
und nidu anders bei der Rq;icrung zugeht. Die Möglid1keit
eine 1· grundsätzlichen i\nderung lehnt er als alter Skeptiker
ab, de1;n "es kommt ja doch nichts llcsoeres na•h".
Aus dieser geistigen Einstellung des Franzosen ist der Schrei
nad1 Sid1erheit zu erkl.lren. Sicherheit ist das Wichtigste, in
der Politik, wie ;m Privatleben. 100 ooo Franken- d1e dem
Deursd1en oder dem Amerikaner die Grundlage für ein Ges~·häit wären, von dem er viel Arbeit und reid1e Erträge erhoffr - sind dem FrJazo>cn 4o::oo Franken Jahresrente und
weiter nKhts. Er denkt g~rnidn daran, sein Kapital in Irgend
wcld1en Ges~"häften w riskieren. Er will es möglichst sicher anle;;cn, und wenn er dabei einmal hereiniällr, dann nur, weil
man ihn bezüglich der Sicherheiten angelogen hat. Wer den
franwsen statt vier Prozent viereinhalb oder gar fünf bietet,
der erregt sein Interesse, 10fern er erstkla>sige Si<.'herheiten ver>pridJ.t. Der dabei etwa (wie in ßayonne, dem Ausgangspunkt
der "StJVi>ky-Sbndals") erlittene Reinfall macht -die Franzosen noch vorsichtiger und noch skeptischer. Sie sincl überzeu~t, da!~ jeder es darauf abgesehen hat, sie reinzulegen .>owohl in finanziellen, als auch in politisd1en Dingen.
Dcslulb ist es ~uch vergeblich, wenn ausländische Staatsn\Jnner >ich bemühen, um das Vertrauen der Franzosen zu
werben, denn der Franzose vertraut niemandem und einem
lr~mden StaHsm.lnn schon t;arnicht. Je mehr man 1hil umwirbt, dcsw mißtrauisJ1er wird er, deso:o mehr ist er davon
übernu;;t, daß nun ihn nur umgunen, einsdlläfern und dann
vern1d1ten will. Das gilt ke1neswegs nur fUr Deutsc.1.land, sondern cben:;o .1uch lür Mussolini, Polen, Rußland, England und
AmerikJ - überhaupt iür jeden, der es mit FrJnkreich z.u tun
hat.
Ulrich von Riet

Auch eine Bilanz
~·.r

w"ocn'< ii.:~;>t.: hOu sterben :\1c·n,ch~n vor Hun!;cr, bringen

~lem,hc'll

"'r Hu"~"' s;d1 urn- don Hrnidnen .\lenschon ei:1on
der sie wCrtd1-1ftlid1 bcJroht, weil er den Ertra~ ihrer
..O,rbcit und ihre> ßo,!cn, zu billig macht als dall <ie ~abei \;l~ubte:J
bc>tehcll <u kiinnc'll.
\Vir wu:;rcn'< l.i:t;:lt; oba C> i>t '\\ohl 7-:.>:-n cr;teamol, daß ein
Ve"ud1 :.:;.:macht ·w:1rJc, d:e Au;w1rkunhcn dic<e, ganze11 Jrr;inns
nach hci-.lc.l Sc:tcn ~inma! LLS1:>"11cnf1<send zu c r r c c h n c n. Da<
.,llili<komilcc zur L•nJaun.~ Jer \'i'c!tnct" nämlid, veröffentlicht
IUr d.".> Hr~ll>~crJe Jahr eine St a t i' t' k, wonadJ in Jaluc '933
"' ,!er '""'''"" \.;'eh ctwJ ~ po ooo );J~mdlcn 1n H:mger storbcn,
ctw~ r O) 0~0 .1ber .1~s An.:;st ""' ,b",dben SchiJ<>ol <icl1 selber
.h> Lebe" "":""-'"· lh< "t :;JS c:nc. DJS andere aber ist, dJS zur
,o)\>~n ;>;~;, au1 J'"'"' .1c:bc'll )\h·,J>c·hc•ncrJc lU 'iclc Lebensmond
I' CL 11i·..:'act ".>Clr,!.:n -· .. u:n .3;, Pccioc >rob.J ~·• h.J!tcn" -, cb~~ sie
.;'"" .. - h.iuc·.1, ""' '.\dlt<WCil :C.kn•.d,_,., J:n r.~b"" zu halte".
J:, \:Ur,!.:ll .Jld .iic,c ''"'""'~' 'l,'c:,c ,:.,rdl \'CI·mchtuol; dem
brc·nn·,·:,_lc.-, !k :.,fi c"1.L,l~Cil jG'i ~·C'> F.i>cnb~hLw:a·;cnhlun·,;cn Gotrc,J.:, '44 '"~ \\',·~~om Re'•, c67-:>oo SJJ< 1-:olfcc, 2 160 o~o Kilo;:r.o."m Z:"!Lcr. ','c;!.c:'-t, ~;,,, SULU":O:Cn n,J~h .. nuttb~r" gcmadu,
wurJcn ""''·-·dc", 4-'1 o:oo Waggons Gc-.cide. An I·lcisd1 wur.lcn
\crociJucr b?w. ·lc:11 VJ.k:·hcn prci,:;c~c·bcn: 111 form von Kon·
'"r·;,·n 51;: :c~ z__,,,",.,, Cn fr;schtm Zu<t.->nd 1 41" ~"" Kilo,;ramm.
~".:1' .fn lkccchnu"; dc; i-lilt<kor.,:tccs, JJ< dieoc ~;raucnhahe
St.u',tOl, ubcr .lc:•, o.·:n,J,.fdidten lrrSLr.·,, a·.-fr;estellt hat, hittc man
onn:iiLund s:.:J<i~ Pr<.>''cnt lll der \'erhun;erocll rlc.mit retten k:ini· ;-.;,,chtau,~~b:", 4· Sepr~mbcr '93~-)
ncn.

Ub~rilul~,

Spiel mit dem Drachen
Nu'\ !St also dod1 der Herbst gekommen. Der \Wind tr~ibt
in hctti:;en Stöflcn nicdri;; hängende Wolken daher die bald
Jie Erde mit l'inem leichten Gischt übersprühcn, 'b~ld sidl
~uflockern und dJ und dort einen Flecken blauen Himmels
sichtbar werden lassen. Bei solchem Wetter - diese Erinncrun~,; "liegt 1n der Luft", wie man sagt; man zieht sie mit
jedem Atemzug ein- b~i solchem Wetter sind wir einst über
die StOppelfelder gelaufen und haben unsere Drachen steigen
lassen.
Dra<.'hen ... Muß nidn noch einer ir"endwo unter Gerümpel in einer Ecke stehenl - Da ·ist er "'ja; er wird ans Licht
g:ezo~en, d,e_ Stä_?c z1~r Versteifung werden eingesteckt, das
Gcw1rr d~r Sehnure wlrd zurcd~tgdegt, schon zerrt der Vogel
ungeduld1g an der Fessel, von der sich zu lösen ihm trotz
allem ße~ühen nie gelingt, und dann beginnt dieses errege~d~ :'>PJcl des Windes mit dem Drad1en und des Menschen
m~_t ~c1den, dessen R~geln man von früher her noch imtinktmaßJg beherrscht.
Der starke Westwind treibt den Dr.1d1cn rasch in die Höhe
Vorsichti~- lägt man die Schnur durch die Hand gleiten. 4 ~
Met_cr Hohe,,_5o Meter, und plöt?.lidl wird's da oben unr~hlg. _Der 'W m:l drd~t nach Süden, der Dra.:hen fällt, fängt
s1ch woeder, ste•gt, word vom Wind bald nad1 Osten bald
nac~- J";Torden .~ctrit>?C!l- Die>e Lufrsd1icln scheint ganz 'unzu;erla"Jg _zu sem; s1e s•eckt voller Löcher, die den Drad1cn
1mmer woeder abs.tcken bssen, voller Böen, die ihn bald aufwärts, bJld .1eitwäns treiben.
Durch r\mjd1en oder Lockerlassen im jeweils richtigen
~ugcnh_h<X _gelingt. es schließlich, den Drad1en auch durch
d,~se lod:eng~ :'>chod!.t zu bringen. Weiter oben bläst der
Wmd g]e,chmaf~Jg aus '?1estrn. Wunderbar ruhig schwebt der
Dr.1~-hc. D1e Schnur g_l_cltc;t d~r~·h die Hand, sch-neller, immer
sdl!leller, man muß plo:z!Jch lcsthalten, spürt aber sofort einen
st_e~-henden S~merz; d1e erste Brandbbse, die clie Schnur an
d1~ _Han~ gene~en hat. :vhn zieht den Ziigel schärfer an, unwdlJg baumt sodl cler prache, neigt sich nad1 links, dann
~twas ~J~-h. ~edus, und fmdet dann den enizigen Ausweg, den
1h~ d1c. Sp!elrcgell_l, ~aturge~etzc genannt, lassen: er steigt.
St.elgt, bos _er auch _m d1es_~r RlclH_un~; das zulässige Maß (oder
sem_en SteJgunp;swmk<;l) uberschnttcn hat: seine Tr~gfläd 1 cn
begmncn zu nttern (1St -~s Reue? oder Angst?), er neigt sich
nadJ._ vorn, droht kopfuber abwstürzcn, aber schon nadl
w~n1gen ~etcrn, Fall _spürt er, daß se!_ne Leine angespannt
wird, ~r nchtet s1ch w1cder auf, se•ne Flachen blähen sich und
er begmnt von neuem das Spiel, in dem er wohin er auch
strebt, im:ner gl~ich auf s~inc Gr~nzen stößt.: Er, der ge:;dlaffen zu sem schemt, um ms We1te zu entfhehen wird von
clem Willen des Menschen da unten, von den Launen des

Neu-Frankreich

Der geredtte Preis

Im Sommer 1 534 hat der französische Seefahrer C a r t i e r
die Ostküste des hcuti~;en Kanada entdeckt; eine feierliche
Messe u~d die Errichtung eine~ liliengeschmückten Kreuzes
waren d•c Symbole dafür, daß d•escs Land von nun an Eigentum des französisd1en Königs sein sollte. Das neue Frankreich
("Ia nouvcllc Francc") :w~rde dann im Laufe der folgenden
Jahrhunderte von franzostschen Bauern kolonisiert.
Als aber m Nordamcri~a die _Engländer immer mehr die
Oberhand g;;_wanncn .und '.~ enghsch-französischen Krieg, der
dem curopa1schen Stebcnp.hrJgcn Krieg parallel ging, die
fran:>:os.;n sdJ!ugcn, da verz:~-htete Ludwi~; XV. im Frieden
v~n ParJ~ 1763 aut d1e Kolome. Offenbar hatte damals FrankreJdl kctn großes Interesse mehr an se1nem Toduerbnd.
~ed~nf~,lls wci0 man, daß Voltaire über die "paar 1 lektar
Sdmee , ab dte er Kanada bezea:hnctc, semen Spon ausgecosscn h:1.t.

~

Ni1.:ht ganz mit Red1t; denn Französisch-Kanada z:ihlte
sffion damals 6o ooo Einwohner, und daß es nidn die schlcd1testen Franzosen waren, die in Kanada wohnten, sieht man
d.1ran, d_aß si~, von ihrem Muuerland im Stich gelassen, in
zähem Kamp! gegen v1ele Schwierigkeiten ihr französisd1es
Vol~stum und ihre Muttersprache bewahrt haben. Die drei
Mithonen Franko-Kanad'tcr (so viel o'md es heute) spred1en
ein etw;~s alterriimliches Fran<.ösisch, haben eine ira!l7.Ösische
Presse (nun 7.ählt 16 Tages1.eitungen und 190 Wochenzeitungen) und haben den Südosten Kanadas als durcluus franzö,isdJes L1nd ~rhalten. Montreal und Quebcc sind französische
St~Jte, und daß das fhd1e land von Klctnbauem bebaut wird
(u'!d nidt~, wie ~er Westen, von Ftrmern), ·ist zum Teil wohl
aur den tranzöstschen Charakter zurückzuführen (zum Teil
natiirlidl auch auf die !andsd1afthhen Verh~ltnis>e).
Kan_adJ. ist wohl das einzige Beispiel dafür, dJß ·in einer
K.olorue ein bedeutender Teil der Einwohner einem Volk angehtirt, das unter d'c Gro!Smädne gerechnet w1rd und selber
eine der bedeutendsten Ko!onia\mJchte ist. In Kanada mit
st;ork 10 Millionen Einwohner leben 3 Millionen Franzosen!
~1.tn stelle si~h etwa vor, in Indien w~re ein Drittel der Bevölkerung Jeuts~U! Man bnn sich dann denken, welche Reibereien und welche Kämpfe es in K~nada 7.wisc1Jen Engländern und Franzosen seit 1763 gegeben hat.
Als vor dem Weltkrieg die "enten;;e cordialc" zwi1ciJen
England und Frankreid1 zustande kam, wurd~ man in Frankreidl sehr vorsidnig in der Betonung der Verwandt>chaft mit
den Kanadiern. Man wollte be-i dem englischen Verbündeten
jeden Verdacht vermeiden, als wolle man den Franko-Kanadiern den Rücken steifen oder als hege man 1;ar nod1 weitergehende Pläne in Kanada. Und selbst als im Weltkrieg
2::n ooo französische Kanadier ihrem Mutterbnd zu Hilfe
kamen und etwa so ooo von ihnen ihr Leben auf französi>chem Boden ließen, blieben die französischen StJatsmänner
sehr zurückhaltend.
Im August und September 1934 aber, als Kanada seinen
40c. GeburtHag feierte, sind französisd1e Mimstcr, Verrreter
der Kirchen, Abgesandte der Univcrsität~n und aller mög!i,hen Vereinigungen über den OzeJn g:e!ahrrn, um an ~en
Feierlid1keiten teil7unchmen. Dr~i innzösische l~rirgsschlffe
hab~n die Grüße des Muttnhndcs übcrbr~cht. Auf Kongres~en und B~nkcttcn sind Rcdc·n und Grüße t;~tJusdn und "nd
die Vatrctcr f'r.Jnk!-,·idls mit Jubel ulld D~:Jk überschüttet
"·pnktl. üic irJnlii,i<c:,cn Zeitufl)~cn ~'r.1dncn immco '.nedn
Ir;;~.,''. ii!-,c•· d;c \'erd,cn-tc, die· ,ich t'r,11lkrc',J1 urn Kanadct
er"·ort>el'. h.1be, 1.md die ~ n g l i; c h c n Z:itu":~·~n - ~b,·n

I~ einem ~undfunk,·octrag über seine Agrarpolitik hat RcidJsernahrungsnun15ter Darr~ am >4· Seplcmbcr u. a. gesagt ("frankfuner Zeaung", Nr. 4S8):
" ... Was di': Preisentwicklung angehe, , 0 habe im
Aubust Roggen m Rottordom 56 Mark, 1n Deutsd>land I 59 Mark
je Tonne gebracht, Weizen in Liwrpoo[ 6
9 'Mark, in Deur;dJland
'?9 ~Hk Je Tonne, Sd1wcinc in Chica1:o " Mark, in Deutschland
.;, .•. u .. )C Zentner, Butter in Kopenhagen 7 s Mark, 1n DeutschbnJ ~H :.tark je lJoppclze.ntncr, Speck in Kopenha.~en 107 ~brk,
"' Pcuts~-f.land 184 Mark JC l)oppelzmtner, Eier 1n Kopenhagcn
3~; Pfc~n•t;e, in Dcut<t:h!and 8 Pf;;. das Stüd<. Diese Preise gölten
1m Grobhandel oJer an ~len Börsen. Sie vcnd1afhcn dem Bauern
höhere ErlVsc und Stetigkeit des Ertnge,.
AndercC>cit< aber wirkten sid> durd1 die 'vlarktordnun~ Jicse erhebitc'hen Prcisuntcrst:hiede gegenübn dem Weltmark't in Jer
cigentli<-hen Lebcnshaltutlg nidu so fühlbar am, wie ein Vcrglc;ch
mit .lem Ausland zeige. Nach cwcc Ob~rsicht des lntcrnniunJ.lett
~~bc}t,amtes für Oktober 19)1• die audJ noc-h bis Augmt '9)4
Gultlgkc1t haben solle, habe im F.inze!handd ' Kilo Weizenmehl
in Deut><;hbnd H Pfg., in Frankreich 4 5 Pfg. gdwmt, 1 Kilo
Butter ),!! :vlarl... f:egell J,6co Mark; 1 Kilo Schweincfleisd• 1,66
Mark gc~cn 2,_,0 \brk, I Kilo Kanuffcltt 7 Pfg. gegen ~ Pfg.,
' Lacr Volln,;_ldJ 2:; Pfg. ~egell 15 Pfg., I F.i itl Deutschland u
i'fg. ~<'gc~ I) l'f;;. in Fran4reich.
Die gc>anncll Lcb,'n<haltun~>4osrcn "' Dnmd>land seien 1m
Au;:;ust 1934 gegenUbcr dem Vorjahr nur um 4,1 Prozent ge~ticgcn,
die Ko>tcn flir Er~lihn111g ~llc;n um 7,5 Prozent. Diese Steigerung
;ei nicht grölkr ais etwa die flir Jic mci•tcn TcxtilerzengnCS<c.
Wolle man die Prcis"rhOhungcn verstehen, so müsse matl bedenken,
dol\ Jie Fm:ih!'Unj;>kosr"n SCit \Urz '9'9 vo;l 159·3 auf Io6.! im
lvUr~ 7llr~cl,ge;;~ngc" seien, al"' g01w erhcblid1 mehr als elWO die
Löhne, und J~i; sie bis August I9J4 cr>t auf 110.5 gcsrie~en >eien,
>lso e•·n >}Prozent 'Jn früheren Stucus wieder aufgeholt hltten."

Dienen, nicht verdienen
Di~

,.Deut•chc ZcitJn~" schrc:bt zu ein<"m ,,,, "Wirt•;dJafndiemt"
"eriiffentl:d1tcn Anik,·:· ,.Un.strittcnc Goh;ilter" u. a. über d1e Be?ügc der Vo"ta.lJ""''~Iiedor utld Aufsichtsräte bei den Akt;cng"'cl i<dl alte" :
"Im DurdHchnitt v~diente ein Vorstan<hmn~lid im Jahre 193]
40000 Rm. pro Jahr und ein Au!sid,nr~rsnlitglid J~~o Rm. 1m
Jahr. 'ö;\·nn man 111111 bedenkt, da'\ eitl Vorsundsmir;;licd in den
ollermeisten l'~!!t':J zu;;le:c;h Auf<idlisrdt>nlitglieJ 111 a•.de,.en Ge>ell>d>often ist, ''~ erhöhen sich diese Durd,.st:hn•w;be,,iige 1n der
Wirkl,dJkeit ~0111 bctr'.ichtlich, wobc1 wir e;nn1al annchm<"n wollen,
Jal\ alle Angaben in detl Bi:anzcn aud1 wirklich <timme••· Vidc
VontanJsmitgliedn haben indessen bis zu 20 Auhicht"atsposten
nme - da. ist Jic ~esctzlit:h zugelas,enc Höd>;tgrenze -, so daß
also dae Gehalt ,beser l'ccsonc,; 100 occ R:n. im Jahre bcrrä~t
Bei ein•ctn Teil da Ahien;;cselhchaftcn, vor allem bei den grO!lercn, ~>cr,:e:J "' die Vonund,n•itgli~der unJ an Jic A11bchtsriitc
bei weitem höhr~ Detd~c ~e,ahiL So botra~cn z. ll. die Bezi.i~e
bei Ak~itn~,·,elhdlaflCn mit ein'"" Akttctlkapital von Libcr rOO Millionen K:n. f\11· Vor;tand;mit~l~cdcr SG ooo R,nL und [Ur AufSJdltsratsmirgliec!c•r ~~~o 1\m. im J;hrc. D:c "Spitnn!cim,n~en" des Liber.1li1mu' out Jem C·:Sictc dn Gohiltcr bntl man ol>o getrost auf
"'"" Vtcnclm;[[:,,n Rn .. pro Jahr <d>:'iucn.
lk1 vcrsc;,:.;xn"n (;c"~iWil hH nlrtn die lk<ii~o dincr Kreis<' von
19.1' ~~ •?;; >·•s•r c·cl>i,ln. )),.,, i>: '"·'·;"l ~ecchcn u:n '" Hrwerflidlcr, .1], k1·.onoHhh l.iihnc lln>l Cch.i!:cr ,:er breite>\ S<·hichtcn
,,,h,! :.;ch,l:c·n wuricn. 11;~, ,!c;rft~ c·ille recht intorcssantc Er~än
""'-~ ,,.,., .., '.-, 1'r1·... !,,, \\'irnch,ft.\chc:J' '"'" ~~r Ikurteilvng cler
",,,, .,.., ;:,,,.,_,]c lhcdo \'c·c llcac.: /.~m o;u,,,,,..

illh.
Und d.1' war a~1 der Gcbut·t;;,,~;fcier C'f,~lltlicll d.11 lnterc;\1'1'.~1!~ (und daum haben wir auch ·hic~ die G~<chicht~
KanJdas kurz t:esdJilden): das fr.1n'!ösi>C:J-~ngbdle .. ß~nd
r:is" (das es formell ~lf mcht gibt) ist hcutc so eng, daß d1t.>c1
einzigartige Nehen(;inandt·rwohn~n von Engländern und Franzosen ehe'r nod1 zur Vcr~e~rkung cks Bund~s dient, obwohl
in KanJd~ scib.1t 0.1türhi1 der K.tmDf zwts~hcn dem lrlnzösid!en und dem englisch~:'! f'.lcm;;nt. immer no~h iortd111ert.
:viax Grq.;ory
----~---·~·~-~-
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w:ndes und von den Gcse~~-"'l 1ciner f,n imm~r an ~inen
<>e~au bestimmten Plat7. ;;cb~an:, von dc,n er nich: entfliehen

k~nn.

Denksport
Tr:""l():"e:r;,, tre>i>'t. wi[l,c!J dir, schceiht
rbub.:n •'·" >Citl'' 5.1.·~""\c:· ·',::.nc :\uf~1bc stdl~n: F.:n Sd1;!f f:ibrt
aul ,!c-•p .\leer."' •c: :>·ir ct·ln LJ.iutl.', ~;·"""wo!:e von il<>'ton ab·
~cblhrcn, c< l,~;t 7wc::,. n,!en T,,nnen. E< <e~cit no<·h l.c H:wrc,
der ~rnr:,. ~h>t J>t ;c:,,..,":"·n, e111 ~chiff<i'·"~e :td" am 1\a(k, zwölf
b"·'~!nc DctC"detl S:,!, c,n Cur.L ·!er \Vin,l hl:i>t vn•1 N.O.O., die
Uhr ··:e~t ,;" v:cncl n.,,J, dn·i ",d,nJ.tta:.;'· mtn ist im Monot
;..·h•
\\'ic a:t ist Ucr Kop:t:ut~
D.> ,lu (,_·,o~\C:t"

I

1

Von unten ist er nur noch als Punkt ~idnbar; manc1m~
verdeckt ihn ein kle:ner \Volkc!lfetzen gam. Die 350 Meter
Schnur sind am Ende. Aber immer noJ, gehorcht er jedem
ßdeh! der durch Anztchcn oder Nachlassen erteilt wird. Du
lenkst' ihn aus dieocr Entfernung durch e;ne klc:ne .1\rmbcwe;;un::; w1e ein Pferd, d.11 du am Zü\':d führst.
Jetzt kann man den Drach~n sich selbst libcrbssm; aus
dieser Höhe ist kein Absturz zu bcfürd1ten. Man verankert
a[~o das Ende der Sdmur in den Boden und geht, ma vom
lndichöhcschauen steifem Genick ut~d einigen Brandbhse_n an
der Hand, nach Haus~, um nod1 e1ne Schnur zur Verbngerung zu hol>:n.
Tom

Filmkritik
rHerr dcrW'elt",dcrdic.erTa;:;cinS(lltt-

Dcr Fl1m " D e
1'
J
~art g~-<pidt wor .:len ist, liegt auf der Linie von "Mctropo '.," un.

weist demcnt.>prcchcnd de"en hohlbombast;schc Blufftcdmlk 3Ul.
Um nodJ schlimmere Ahnenschaft zu nennen, könnte m~n J<H;h an
die G 3 rrung der Dr. M:tbusc-Filme eri_nncr_n und ihren SdJuß v<~n
~rlinli<h irrlidJtdndcr Pseudo-lhmonte. E.nes Tag< crf1nJet em
::..ah 11 sOonigcr Jnge 11 icur einen Roboter giJ;anr_osaurisdJcn Ausmaßes,
eine Maschine n1it der schlechthin alles 7.erstort wer,!en kann, "'"'
sid1 dem Vehikel in den Weg stellt. Nach kurzer Kraftprobe_ kr~
piert das Teufchzcug: und reiß seinen Erfinder mJL ll'lan. konnte
. gra<.~lcn wcrlll es n1mt
" .<n k om1sm
· ·1• ""'"'.
,,,,
Oder ewenrhh
n1dJt
soch
~
komisch, so:;dew vielmehr trauri;;, ein traun;;es Mad1wetk. lknn
lliffit nur ~aß tlics fahrzeug, halb Tank, halb memchcnah!'bdJcs
Gebild ,;n·, ·cn fysil<alisd 1en Ctseu.en <.u widerspr~d1en sdlemt, .' · was
b soll de"n n•rstort
..
wer ocln
wer d.en, utl'l' wanun soll
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· o 1)
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kein Gc<chch"n im Smn einer Ausc,nanclcr.>crzun~ auf t.-r '"~
sci~etl Fbcne 'l)a. aber ~era.lc hittcn wir allenfalb gern sc. cn
f:.ihlt (und wie er handelt)
· · c1n
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Luft wor cin•t den1 Stc·rbcn n.1h.

"IIilf mOr, mt111 lmnmli;d1or P-•P·'",
"' rief ,i~ mit <ehr trübem Blic-k.
.. ich wcdc dumnl, ich "'"rdc Ji,k;
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1 ud1 5 ,1urc :-,.tikh wird scm e'npfohlen:
wenn nicht- hli idt Jen Teufel lw!c:o!"
Dc·r Fkrr, ,i,h sdJ'ouend "" !lloma~c,
erf~nd für ,ic <h T<>tl!nl<.>''g<·.
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>eide"' Jic \\'dc, die - sd1rcit.
du Luft b~tw> gedeiht.
Chri,ti.\!1 :>lor;;c11~tcrn

Die Stimme der Tragödin
!\h d;e icrzt oiebzigjiihrige Sduusp1elerin Adele SanJrod ki.irz!ich 0 ; 11 mal allf Jer Straße eine11 Blit~dcn tröstete, antwortete der:
.,Jawohl, Herr Gcr.eral!"

Kunstseide
Den lebenden faden der Wolle, der Baumwolle und der
Seide zu verspinnen und zu verweben ist eine jahrhundertealte Gepflogenheit. Erst in allerneuester Zeit hat der Mensch
begonnen, sid1 von der lebendigen Faser freizumachen und
Chemikalien aus Spritzdüsen zu jagen, die als künstlicher
Faden der Natur den Rang ablaufen sollen, Kun~tseide ist
nicht bloß ein mechanisch-chemisches fabrikat. Sie ist Ausdr.uck eines Zeirwescns, Kleid der Gegenwart, die in die jahrtmlEonena!te Ordnung der Elemente greift und sie nach ihren
Betehlcn neu antreten und neu gehorch<":n läßt.
Da> SchicksJlhafre, das sich in dieser Umwandlung ·außert,
ist der Menschheit nodJ nicht völlig klar geworden. Man betrachtet die (.'hemische Te,Unik in der Regel nur vom wirtschlttlichcn Standpunkt aus. M1n bere~hnet die Kosten und
stiert auf die Bilanz der Herstellun;;;, Daß sich durd1 die Auswertung der Chemie der Lebenskreis des Menschen in eine
~öllib neue Si~re begibt, daß eine Tradition "on Werten zuSJmmenbricht, ist nur wenigen deutlich.
Der Mensd1, dieses mag manchem ein Trost sein, kann sich
aud1 mit seiner syncheti~ierenden Chemie nidn außerhalb der
Natur begeben. Aud1 alles Lebendige arbeitet dtemisch. Der
Chemiker fol:~t, so gut c1· kann, den Spuren der Natur. Wenn
er seine Kunstseide aus einem lebenden Grundstoff, dem Holz,
der Zellulose, dem Zellstoff, den Gebilden der lebendigen
Natur entnimmt, durch chem1sd1e Prozesse cn:eugt, so folgt
er den beobachteten Gesetzen der Materie (allerdings niffit
der lebenden, d. Red.).
Als m~n die erste Kumtseide aus Zellulose ma,+tte, in die
man zur Löslichm~chung Bestandteile der Salpetersäure einsetzte, entotand em feuergefährlidter Seidenfaden, der durch
einen winz.igen Funken mit Gier 7u einer kleinen Spur Asche
ni~derhranmc. Diese üble Eigenschaft, die einige Merud!enlebcn kostete, führte zu dem weiteren Versuch, die Kunstseide
zu "denitrieren". Man spannte den gefährlid1cn Salpetersäurebe;randtei! nur solange in die Zellulose ein, bis sie löslich gemacht und aus der Lösung i!l feinen Düsen der Faden ge7.ogcn war. Nun schüttete man Natriumsulfhydrat darüber
und erhielt einen ungefährlic\ten Seidenbden; denn das Natriumsulfhydrat sti~hlt Jus d.:m Nitrofaden den feurigen ßesondteil.
Au; den gleichen Grundotoffen und im selben Verfahren
entsteht auch der Filmstreifen. Kunstseide und Filmmasse sind
chemi;che Geschwi~ter. Das Kleid des Filmstars und die Filmhaut, in die sidt der Glanz ihrer Seide fotochemisch eingefressen hat, stammen aus der gleichen Retorte.
Das Suchen nach neuen Wegen zur Kunstfaser ging weiter.
Man verwendete neue Lösungsmittel für den Zellstoff. Man
behandelte ihn mit Eisessig. Ober die "acetylierte" Zellulose
goß man Azeton, wodurd1 sie sich löste. Die Spinnlösung
spr;tzte man aus und gewann den Azetatseidefaden
mit sein~m bestedJend feinen Glanz. Man löste Kupfervitriol
in Ammoniak zu tiefblauer Flii>sigkeit, behandelte die Zellulose mit diesem Kupferoxydammoniak und erhielt die Ku pf e r s e i d e. Das V erfahren, das wirtschaftlich da.s günstigste
wurde, das Viskoscverbhren, arbeitet mit Natronlauge und
SdJwddkohlenstoff. Mit der Lauge wird aus der Zellulose
A!kalizdlulos.-:, und mit dem Schwefelkohlenstoff verändert
sich diese zu Zcllulosexanthogenat, zu Rohviskose. Die Spinnlösung wird 1n ein Fällungsbad von .Ammonsalzen gespritzt,
was einen Zerfall der chemisierten, gelösten ZeHulose in unlödidJe Hydntzdlulose herbeiführt und als Faden die V i skoscseide pbt, als größere Schicht das Zellofan.
So dr~ngt ;idl der Mensch in den Re1gen der naturgeworenen Stoffe. Seine Gier geht weiter. Er will den Zellstoff selber
cin1ml aus seinen Elementen (Kohlenstoff, WJsserstoff und
Sauerstoff) W>,lmmenschweißen. Das ist bis jetzt nur der
Natur gelungen.
A d o I f Reit 'Z

Ganz unmöglich
A!; r,obert Fult0" oHo9 dcc bayeri•d.en Regierung vorschlug, die
Do"a" aufw:irts ""t SdJ,ffcn "ohne Pferde", d. h. durch DampfbctrOcb, 'lu bchhrcn, da nahm der bayri<t:hc Ingenieur und Akademiker Jo;cph Vün ß~adcr in einem ausführEdlen Gutachten da-

Was viele nicht wissen
Doll Goethe eher von untersetzter als von imposanter StatUr war.
D~r; Hölderlin von seinem vicr7.igsren Lebensjahr an das Haus
nicht >·erlass~" durfte, weil 1hn die Studenten auf der Straße ah
Narren vcrspottct~n.
D:tE friedrich der Grolle nur sch!ccht Deutsch sprach.
Daß frieJrich Schiller rot.haarig war.
Daß Kar! Jcr fünfte, der Pilgrim von St. Just, •idl -daselbst, laut
Auss.1ge seiner Biographen, überfressen hat.
Daß während der französi,d1en Revolution insgesamt höchstens
3000 Personen hingcrid1te' wurden.
Datl Berlin eine sbwische Siedlung ?:ar.

Literatur
Hindcnbmg, Briefe, Reden, Bcridne. Heransgegeben und eingeleitet von f ritz End r e '· MJt S Bildtafeln und 6 Zeichnnugen.
Verlag der "ßüd,er -der Ro.<c", Wilhelm Langewiesche-Brandt, Ebcnh,,men bei Miind.en. Po·ri< kartoniert RM. 2,~0, in Leinen RM.
J,6o.
l\bn kennt diesen ß<1ch-Typ, den Tim Klein geschaffen
hal, ''"" früheren VerOffentlich~ngen des Verlags her (über Friedrich den Grollen, die Befreiungskriege, den Vorkampf 1848, Bismar<k usw.); er bewährt ,;eh aud1 hier. Die Charakrer!Sierung
H:ndenburg>: "sdbstlos, von tiefem Gottvertrauen, keinerlei Eitelkeit, >ehlidlt, kc\ne frasen und k~ine großen Worte, kein Buhlen
u,n Porubrit.'it" trifft wnbl das W'esent!ichc. Was er an seinem
ll· Geburt,t,tg sa;te: .. ~.1it Rd~nsartcn ist noch keine Nauon groß
gc•wordcn", könnte dem Buch als Motto vorangcset7.t werden. Daß
<ich in die Sch:lderung und Würdigung e:ner Persönlidtkeit, die
kaum eben ersr von der BUhne des Lebens a.bgetrcten ist, auch
Lc;;cndires einntischt, i,t f"St unvenneidlidt. Der Verfasser ist sich
aud1 Darüber klar, ,üß "die Gosdtichte der Jahre, da Hindenburg
an der Spitze des Deutschen Reiches stanJ, als GcsdJidne des
Rcichspr:isicbuen not:h nicht zu sd>reiben" i.>t. "Nidlt einmal die
Umri«c la'<cn ,;& mit Sicherheit 2'cben; was der Reichspräsident
gewlin<dJt oder gcfürdltet, gefOrdert oder verhin<lcrt hat, kann
meist nur aus ..lcr Kcnnmis seines Wescm, >elten au• Offentliehen
oder vertraul;d,tn li.ußcrungen geschlossen v.crden."
Dr. Owlglass
Christoph Schrcmpfs Sltze Ubcr <eine Stellung zur Bibel sind
'einem Ilauprwcrk .,Vom öffe:tdichen Geheimtlls des Leben>" (fr.
Frommann' Verla.f:, Stuttgan, Prei• brosd1Cert J,p Mark, ~cbun
dcn +·5" /1-b,·k) entnnm",cn und so~lcn zur Lektür~ die.es Buches
anr<f:Cn .
Mor~ensterm Gerlicht "DOe Luft", ein profotischer Hinweis auf
das ,!am~l< noch fehlende Radio, i<t eine Probe aus Jer bei Bruo\0
Cassirer in ßerlm erschienenen S;>mml ung ,.A ll e G a l g e n I i e ·
der" (Galson!ieder, Palmström, Palma Kunkel, Gingganz), Prcii
3,So Matk.

g~g.en Stellung und "bewies", daß die Ven·endung von DampfsdUffen auf einigermaßen schnell fließenden Strömen gänzlich un·
möglich sei.
1836 sagte der englische Fy,iker Dionysos Lardncr in einem

Vonrage lU Bristol: "Der Gedanke, eine ozeonischc Dampfschifffahrt eröffnen ~u wollen, gleidtt vollkommen jenem anderen: einer
Reise nach denl Monde!"
183z wurden in .Bayern verschiedene amtliche Gutachten gegen
die Einführung der Eisenbahn geltend gemacht. ln Funkreich erhob noch 1818 der große Naturforscher Arago Einwände gegen
Jen Eisenbahnbau.

Im Jahre 178z sprach sidl der berühmte Astronom Lalande im
"Journal de Paris" folgendermaßen über die Fliegeversuche Blandlards aus: "Es ist in jeder Hinsicht als unmöglidt erwie>en, dalt
sich ein Mensdl in die Luh erheben und darin l1alten könne
Nur ein Tor kann auf die Realisierung solcher fantastisdler ld""n
noch hoffen."
Als Graf Zeppelin einer mathematischen Kommission der Tedlnischen Hochschule in Stungart seine ersten Baechnungen zu seinem späteren Luftschiffblu nach dem Prinzip "star-r und gleichschwer wie .die Luft" zur Begutachtung vorlegte, da wurden seine
Ideen als undurchführbar abgelehnt. Arn 9· März 1902 läßt der
"Verein Deutscher In:;enieure" die Sache de, Grafen Zeppelin lallen, da "nicht genügend und gesichenes Material vorliege" - obwohl Zeppelin bereits drei erlolgreidte Versud:.sbhnen hinter sich
·hatte.
Als Du Moncel am 11. März 1878 in der französischen Akademie der Wissenschaften zum erstenmal den neuerfundenen Fonografen Edisons vorführte, da beochimpfte ihn ein alter grilliger
Akademiker nomens Bouillaud als Sd:.windler und Bauchredner.
Ähnlich erging es der Einführung des Telefons, dem Telegrofenkabel zwischen Europa und Amerika, dem Blitzableiter Franklins
usw. - kurz die List solcher "Utopien", die heute Selbstverständlichkeiten geworden sind, ließe sich noch lange weiterfometzcn.
Hermann Sörgel in "Atla:Jtropa"

Stellung zur Bibel
Seit ich -die B i b e I nicht mehr als das W on Gottes lesen
kann, das mit unbezweifelbarem Ernst unmittelbar an mid1
gerichtet wäre, dessen Wahrheit ich nidn erst festzustellen
braucllu, nur mir zueignen dürhe; seither ist es mir zu einer
großen und immer größeren Verlegenheit geworden, etwas zu
finden, an dem ich mich e r b a u e n könnte.
Auf wen ich hören mod1te: es wollte sicll der .Eindruck
überhaupt nicllt einstellen, oder es konnte sich der Eindruck
nid"Jt dauernd erhalten, daß da jemandzum i r rede von mir;
mit der bloßen ernsten Absicht, mir zu raten und zu helfen;
und mir wirklich 7.u raten und zu helfen, durch die aufrichtige,
lautere Wahrheit. Das innige Gefühl, das mid-i erwärmen sollte,
verriet sich als anempfunden oder if;J.r bloß affektiert; der
ernste Gedanke, der mid1 erheben sollte, verriet s"1J1 als nachgedacht oder gar bloß nacllgeredet; Jas Bild des Lebens, mit
d~ssen Hilfe icll mich in meinem Leben zurednfinden sollte,
war nicht erschaut, nur konstruiert, oJer nicht in wad1cm Bewußtsein erschaut, nur im Rausch oder Fieber erträumt. Oder
bemerkte icll, daß ich nicht überzeugt, nur überredet werden
sollte; nicht für die Wahrheit befreit, nur für eine Parteimeinung geködert oder gepreßt werden sollte. Dann war es
aber mit der Erbauung aus: wo ich mich vertrauensvoll hingeben wollte, fanJ icll mich vielmehr zur mißtrauischen Selbstbehauptung genötigt.
In dieser Verlegenheit griff ich immer wieder auf Jie Bibel
zurück, an der ich mich doch einst wirklicll hatte erbauen können. Aber der frühere Eindruck wollte sich nicht wieder einstellen. Gotteswort war mir eben zu Menschenwort geworden.
Idt spürte in den heiligen (nein: heilig gesprochenen) Schriften
nicht mehr den Atem aus der ew'gen Stille, sondern die Unruhe der Zeit.
Die erbauliche Zueignung wurde mir schon durch die Unsicherheit der überliderung erschwert, die zur gelehrten
Untersuchung des Textes nötigte. In dem angeblichen Bericht
über Gottes Walten sah ich jetzt eine meist sidnlich befangene,
oft durch die Geschichte widerlegte menschliche Auffassung
der Absichten Gottes. Wo ich las "so spricllt der Herr", hörte
idl doch nur Mensd1en, die aus einer gewissen Zeit heraus für
fine gewise Zeit redeten. Daß ihr Wort für ihre Zeit eine ~;roß~
Bedeutung gehabt 'habe~ mochte, gab ihm noch kci:Je Bedeutung für mich. Konnte 1ch je die Wahrheit für die Vergangenheit in Wahrheit für die Gegenwart übersetzen: Zeitwahrheit
ist nidJt ewige Wahrheit.
Die ästhetisclle Erbauung, die mir manche der heiligen
Schriften durch ihren poetischen Wert gewährten, erwies sid1
nicht bloß als ungenügender Ersatz, sondern geradezu als
Hindernis der wirklichen Erbauung. Dichtung ·hat nun einmal
als solche nicht den Ernst, der allein wirklidt erbaut. Der
Dichter als Künstler w i II nicht bloß wahr sein. Der Dichter
als Begeisterter steht in dem Verdacllt, daß ihm Fanra~ie und
Wirklichkeit ineinander fließen. Ja, wenn wirkli~h nur Gottes
Geist durd1 ihn redete! ... So oft icll zur Bibel zurüd>kchrte:
es schien dabei bleiben zu wollen, daß die Bibel als Erbauungsbuch für mich verloren sei.

•

Die Not, die der Krieg über uns bracllte, hat meine Stellung
zur Bibel doch wieder verändert. Indem sie mein Bedürfnis
nach Erbauung steigerte, steigerten sich aud1 meine Anspri.iche
an Erbauung. Da wurde mir vollends klar, daß mir mit Gescllidne nicht gedient sei; und aud1 nidn mit Hypothesen,
Postulaten, Idealen; und aud1 nidtt mit Geheimwissensduh,
die sich mir freilich i.iberhaupt nicht erschließen wollte.
Das alles sind ja recht schöne Dinge; und zur Unterhaltung
finde idJ sie nod1 jetzt, wenn ich die innere Freiheit fi.ir bloße
Unterhaltung habe, ganz interessant. Aber das alles ist dodt
nur Poesie versclliedener Art, die in dem schweren Ernst des
Daseins bei mir versagt. Um diese schönen Dinge genießen zu
können, müßte ich schon haben, was sie selbst mir nicht gewähren können: einen soliden Boden unter den Füßen, auf
dem idJ fest stehen kann, wenn die Welt zusammenbricht; die
Kraft, nicht bloß mich selbst aufredn zu erhalten, sondern
auch nocll andere zu stüt:ren; einen ruhigen, schwindelfreien
Blick über dJs tosende Meer hin, auf dem wir steuerlos d.thintreiben.
Nun wollten doch ernste Menschen, die ich selbst ernst nehmen muß, in nicht minder böser Zeit aus Jem Evangelium
den F r i e J e n gewonnen haben, der höher isr als alle V ernunft. Sollten sie das nur einem Vorurteil verdankt hJhen,
das icll aus guten, unwiderleglicllen Gründen aufgeben muihe?
zu dem ich also, audt wenn ich wollte, nidn zurückkehren
kann?
Das ist doch wohl nicht anzunehmen. Nicht bloß die sd1öne,
auch die heilige lllusion trägt nidn me'hr, wenn die Wirklichkeit mit schwerem Ernst auf den Menschen drückt. Sollte also
der Fehler nidlt doch an mir liegen? Verstand ich vielleidtt das
Evangelium nicht riclltig? in meinem religionsgeschi~-hdichen
Verständnis? wegen meiner rcligionsgesdJichtlichen Betrach-

tung? Wenn mein Auge auf die Zeit eingestellt war, konnte
ich frcilid1 keine ewige Wahrheit entdecken!
Diese Wendung war in mir auch Jadurch vorbereitet, daß
mich die Religionsgeschichte, so interessant sie mir war, d<:ch
je länger je weniger im Ernst interessierte. Was ging m.tch
überhaupt die Religion:.gcschichte an? War denn das eu~e
ernste Frage, eine Lebensfrage für mich, daß ich mich in d1_e
Religionsgeschichte ricln:ig eingliedere, daß idt gar in die Re!tgionsgesdtichte richtig eingreife?
Die Rel-igionsgeschichte mochte, wie die Geschidtte überhaupt, über mich hinweg oder durd1 mid1 hindurch gehen:
Jas vol!zog sich doch wie es sich vollziehen mußte, ohne daß
ich midl darum bekümmerte. Meine religionsgeschichtliche
Stellung mag irgend wen interessieren, der über kurz od~r
la:'g no<:h auf midt zurückblickt: mir bnn sie gleichgültJg
sem.
Was geht es mich insbesondere an, wie die christliche Kirche
entstanden isr, zu ihrem Dogma, i'hren Sakramenten, ihrer
Verfassung gekommen i>r? ob d:1s Christentum ein reformiertes Judentum ist oder eine synkretisti>che Religion? Das kann
dod1 mir gleichgültig ein; mir, der ich mich von Jer Christenheit losgelöst habe - und nicht aus gcsd!id!tlichen, sondern aus praktisd1en, persönlichen Gründen!
Auch die GesJJidne Je s u ;st für mid1 so gleidJgültig wie
die Gcsd!ichte eines Laotsc, Buddha, Sokrates. Im Ernste
interessiert mich doch nur, ob idt bei Jesus (wie auch bei
l.aotse, Buddha, Sokrates) für mein Leben f·indc, was idt
brauclle und mir selb.st nicht verschaffen kann. Und deshalb
freilich interessiert mich auch die Oberlieferung über ihn: icll
habe ihn ja nur ·in der Oberlieferung über ihn; aber auch nur
deshalb.
Ich ·hatte dem geschi<.·ht!ichen Interesse an Jcsus eine Bedeutung eingeräumt, die ihm durchaus nicht zukommt; hatte
mid1 d.1durd1 verfi.ihren lassen, meine Zeit und Kraft an
gleid1gültige geschichtlid1c Kuriositäten zu versdlwenden;
hatte mir (v.·as schlimmer ist) dadurch die Stimmung verderben la>sen für ~ine ernsth~fte ß<'1dläfrigung mit Jesus die dod1 nur danuf ablelcn bnn, ob er Lebens w J h rh e i t hat auch für mich.
Also mußte ich da-; gesdlichtliclte Interesse an jesus (wie
übrigens auch an Laotsc, Buddha, Sokrates an Spino:ra,
Kant, Nieczsehc) dem crb.1ulichcn lnraesoe ein- und unterordnen; und Jas komue ich ja wohl, da ich kein Examen in
Religionsgeschidnc mehr zu bc1uhen habe.
Indem id1 das tat, 7.eigtc sich mir cntens, daß bei Jesus für
mid1 tatsächlich nod1 weit mehr zu holen war, als ich erwartet hatte: welches Glück!
Zweitens stellte siJ1 heraus, daß die lit~rarisd1e Kritik der
Evangelien (nachdem sie mir die allerdings unentbehrliche
Freiheit gegen die Überlieferung gegeben hatte) für die praktische Verwertung des Evangeliums durchaus nidJt mehr die
große Bedeutung hatte, d"1e ihr von den Feinden noch mehr
al.l von den Freunden zugeschrieben wird; so daß ich mir also
(aucll ein Glück!) die Zeit und Mühe ersparen kann, die religionsgeschichtliche Durchforschun1; des Ncuen Testaments tu
verfolgen.
Dafür erwies siJ1 drittens eine ganz andere, praktische
Kritik der Evangelien als notwendig; ich mußte resolut ausscheiden, wegwerfen, was ich JUS g11tcn Gründen nicht annehmen wollte. {Das wurde mir schließlidt auch zu einer Art
grimmiger Freude.)
Endlich aber trH mir unter d1ese, Arbett em Jesu< vor
Augen, der mir nidtt bloß (wie (Cesap) Weit mehr an Wahr'heit bot als ich noch erwartet hatte, sondern audt wahrscheinlicher ersc:hien, als die mir bebnnten Jesusse der Gelehrten...
Christoph Schrempf

Das Omen
United Pre.s hat am 2c. September aus N~apcl ~emcldet (nad1
Jen "Braun5chwcCser Neuesten K~d1rid1ten", Nr. no): "W:ihrond
eines Bittgottedicrmcs, der gestcm vnr~:1ittag fi.ir die i,alienisdle
Kronprinzissin, die sti.inJlid, die Geburt eines Thrnnfnl~ers erwartet, in der von Glitubigen bJ< in die letzte N:<dtc <licht gefüllten
Kathedrale zelebriert wurde, gerieten die ?llaS<cn in tiefste religiöse
Ekstase, als sidt um 10 Uhr 3 ?l-1inuten d.1s geronnene Blut des
Sdtuto:heilige" St. Januarim verflüssigte. Das Blut, das itl einer Fiole
aufbewahrt wird und mit dem '" \'rrb;Jtdung mit einer heiligen
HaJtdlung in jedem J"-hrc ei1un"! dieser oymhoh;che Umwandlungspro'l.Cß vorgerwmm~n wid, <chmo!z dinmal sehr sd1nell, was von
der gläubigen Menge als ~u'"' Omen für eine !eidltc und glückliche
Geburt angenommen wurde ... Auf die Verkündung des wunderbaren Ereignisses hin gaben Jie Geschütze in den Forts und die
KompanJen der Garnimn donnernde Salv~n ab; in das Dröhnen
und Klingeil der Kirdten)!;lod>en misJl!en stdt die hellen sd1arfen
oder dumpfen Teine der Sirenen von allen Fabriken."

Der chemisd1e Mensch
Die "Sc-hule der freiheit" (Hnamgebcr: Ülto Laurenb~d:.) gibt
in Jbrcr humori.ri<chcn Ecke folgmdc Zcimng;me\dung wieder:
"Professor Borgens vnn der Col<~nlblJ-Univer;it~t m New York
hat auf etner C!1emikertagun)!; auh:hencrrcgende Ausfi.ihrungc.1
über die MöJ;Iichkcitcn gemadl<, rnit Hilfe der chcmisd1en Erhnntn'S<e die nwn<lhl:chen Ei).\en<chaften wie Denken usw. erhebliJ1
beeinflus>en zu kiinnen. ProfcS>or Borge. ts erklärte, die Zeit sei
nicht rnehr fern, in der der Chemiker e> in der Hand haben werde,
Subst~nzen haz•J<rellen, die nic·ht nur die gedanklid1en Kräfte des
Gehirns bei Menschen erheblidt stcigem würden, sondern audl die
Korpcrhaft, ja >ogar die Ge,undheit und die Schünheit Jcs Men,J_wn. gewi;scrn_nßcn nach Rezept auszu~csralten vermögen. Statt
Wie b,>hcr Mcdikamen[c herzu>tcllt•l, die ><.:hmerzlindcrnd oder die
N:crvcn cinsd1läfcmd (Schlafr.Hnel) wirl,_m, wer Je ruan in Zukunft
in der Lage sein, mit d1c•miochcn Frzcu;;ni>Scll Fähigkciun und
Werte des Menschen so zu erhöhen, Jaß ein "Übcrmcnsd1" zu entliehen vermö~c·."

DER NEUE WEG
Eine Monatsschrift
für die fortschritrliche Hausfrau
Tritt ein hir Lcbc~srdorm, nlti.ir!iche und erdgebundene Lebens·
Mit Küd1cnzcttel für jeden T.lg des Jahres, lamt Rezepten
Der Gcsundheasbricik~stcn w1rd von ei!lelll Arzt ~:;ekaet
Sehr i f t I c i tun g: Frau ThusnciJe Buck, Saulf;aU (W"iintb,;.)
Ver 1 a g: W"iblin~cn bei Stuttgart, Ludwi~>burgcr Srraile Nr. 3
Pr c 1s: Einzelheft l5 Pfcllntg, Vi,nd.iolm:,bezug 85 Pfennis, Jahresbezug 3,+0 Jvlark.

Kleinigkeiten
Spione. Ein Amerikaner hat ein Budt veröffentlicht, in dem <r
eme ungeheure Zunahme an Sptonen m Europa feststellt. In d•n
lernen ~V>CI Jahren scten m europaJSchen Ländern über 6oo Spione
verhafte• worden. Er behauptet, es gäbe in Europa unr;d~hr
10000 auS<;;ebildcte Geheimagenten.
Kriegssd:ticksalc. Im Juli 1911 wurde eine spanisdte Armee in
Stärke .-on zchntauocnd Mann unter dem Oberbefehl von Gentral
Silvc>trc von de,. Rifkab}·l,·n unter Abd cl Krim ~csd1lagcn und
zum großen Teil ;;dangcllgellontmen und verschleppt. Einem der
Gefangenen ist e. jetzt gdun~,n, von einer Insel im S~itlen Onon
zu entfliehen; er hat mitGeteilt, doß Hunderte <ei11er Sd>icbolsgcnO»cn bei Jen Eingeborenen d"rt Sklo,•cndicnste tun.
Chik~go. Die "Deutsche All~emcille Zeitung" bcridttet, dah während einer Wahlvenarnmlung auf einem der bclebcesten l'lüze Chiklgos plötzlich ein mit vter M~nncrn besetztes Auto in voller Fahrt
in die tausendköpfige !..-Ienge fuhr und a"s drei S,hnell~dcpisto!en
ein mörderisd1es Feuer eri.>ffnctc. Alles stob in wilder Panik auseinander. Gleid:. darauf ersdlien das Auw aus der entgegcngcsc<~ten
Richtung und wiederholte den Überfall. ZwCif l'cnoncn w~rxlen,
teilweiSe schwer, verletzt.
Japani$chC Schmutzkonkurrenz. Die Adln-Fahrradwerke rn
Frankfurt a. M. versehen ihre in alle Welt gehenden Fabribtc
mi1: einer Marke, die einen Adler auf einem Rad zeigt mit der
Umschrift "Adlcr-Fahrradwerke Frankfurt am Main". Die Japaner
bringen Fahrräder mit derselben Sdmtzmarke auf den Markt, nur
haben sie die Buchstaben verstellt: statt Adler steht Redla usw.
Stoffe aus Glas. In Paris soll man kürzlich die ersten Kleider aus
einer gesponnenen glasartigen Masse zu sehen bekommen haben.
Der Voneil dieser Glaskleider sei: starke Porosität und leichtes
Reinigm. (Wie e< mit der Strapazierfähigkelt bestellt ist, wird nicht
verraten.)
Opium. Die Nanking-Regierung will jetzt die Rauschgiftverscuchur.g, den Kreb<sd:taden des d:.inesischen Volkes, mit allen Mit·
tdn b~k.impfen. Jeder erwischte Rauschgifthändler wird sofort
durdt d.!> Sd1wen hingerid:.teL Wer nach der Emziehu:lg$kur
wieder ri.iJdälli~:; wird, soll glcid:.falls hingeridltet werden. Man
sdl.itzt die Zahl der Rauschgift,i.ichtigen allein in Peking auf 70 c"".
Tausend und eine Nocht. Moslemische Frauen widersetzen sich
den Reformen Kcmal Pa,d!l\ neuerdings durdt Demonstrationen
kle,ner Gruppen von Frauen, die tiefversdtleiert durch die Straßen
von Anbu und Stombul wandeln, umgeben von erregt gestikulierenden Haufen von \l;tassenrägern, l\1doncnverkäufern und Bazarhöndlern. Die Behörden sind den harmlos und zwanglo, dahinsputerenden frauen 1;egenüber hilflo\.
Was gelernt ist, ist gelernt. Der Radsffiah von Potialah hat seine
180 Arbeitselefanten im Dschungel ausgeset7.t, nachdem er siffi einen
ganzen Park vnn Traktoren zugelegt hatte. Unvermutet e~sd1i~nen
die Elefanten nadlts auf ihrem ehemaligen TätigkeitsfelJ, wo sie
immer Bäume gesdllepp1: hatten. Sie stieltcn auf ein Lager von
Zemcntröhren, hoben sie auf und warfen sie in den Fluß, ·gJllZ so,
wie sie es mit den Bäumen g'macht hatten.
Maharadscha zwangsbeurlaubt. Die indisdte Regierung har Jem
Maharadscha von lhabur "nahegelegt", seinen Staat auf eine bestimm<e Zeit zu verla<>m, damit die englischen Beamten Gelegenheit hätten, die zerri.Jttcten Finanzen des Staates wieder in Ordnung zu bringen. Der Maharadscha weigert sich zu gehen, und soll
nun auf den Schub gebracht werden.
Kastengeist. lr1 Nagpur {Indien) fiel kürzlidt ein kleine, Mädchen
au> einer höheren Kaste in einen Brur>ncn. Zwei "Unreine" wollten
das K111<! rnten, wurJen aber daratl geh;ndcrr, da weder dH Mäddlen nod1 da; Wasser m't den Unreinen in Berührung kce1c~cer1
sollte. [)., ]\]Jdchcn mußte infnlgede%en ertrinken.
Persisdler Luxus. Der SchJh von Persien hat sich in Sillweden
einen Luxuszug bauen lassen, de< der gi:in:tendste und deshalb auch
teuerste Zug der Welt sein soll. Alle Metallteile des Zug'" sind
Y~rgoldot oder versilbert, die Tr.irgriffe gar aus massivem Silber,
dte kostbar>ten Holzarten wurden verwendet und die Wände sind
mit Damast und Seide bcspantlt. Aus gewi»en Gri.inden hat der
Sffiali ~ber aud:. angeordnet, daß sein Zug eine didte Panzerung
am Stah!planen bekam.
Am grünen Holze. Die Steuerbehiirdc von Washington hat dem
ehemaligen Schatzkanzler Mellon, dem drittreichsten Mann in den
Vereini~ten Staaten, e1r1en Steuerzettel zugestellt, wonach er
3 075 103 Dollar an rüc-kständigen S~euern und Geldsuafen fi.ir
Steuerhinterzichu"gen zu zahlen hat.
Die Wunderma,d:tinc. In Philadelphia ist eine Redlcnmaschine
aufgestellt wo_rden, di~ sich auch den sdtwierigsten Berechnungen
fu; ma;hcmaosche, astronomische und ted:.nisd:te Zwecke gewachsen
ze;;;t. E"ernpcl, zu deren LOsung gelehrte Männer Monate brauffien, bew,i!tigt die .'1/Jasdlinc in wenigen Minuten. Sie ist neun
Meter lan,:, bcst(ht aus rund 70 ooo Einzelteilen und kostet
40 ooo Mark.
Erfolgrcifficr Trick. Ein amerikanisch~s Verlagshaus versprach
dem cntcn Leser semer Rotnan-Ncuerscheinung, <ler einen .1bsichtlich. verbor~cnen Druddehler auffinden würde, 30 coo Dollar als
PreiS. lnncrha!b vierzehn Tagen waren liber 100 000 Exemplare des
Buffies verkauft.
Die Sterne. lügen nicht. Der amcribni>che HoCJSdtulprofessor
H~tgh~s hat SJch emen vorzi.iglidlcn Ruhm als Astronom erworben.
Kurzhffi i.iberr.lSchtc er die_Welt mit der Entdeckung von fünfundzwamtg neucn Sternen. LCJder «eilte sidt herau;, daß die entdeckten Sterne nur auf einer ge<chickten PhotofihdJung existierten.
Hughes hnte dte Sterne erfunden, um bcrr.ihmt zu werden.
_Nützt ni~1ts! Vor ci~em C!cricht<hof_ in Srraßburg .-ersdtluckte
em ?l-1arm dtc Unt~r:sd1rtft, mit der er 11d1 zum Kauf eines Radioapparates vcrpllichtet hanc. Er glaubte dadurch die Verpflichtung
h111fälhg zu mad1en, wurde abct· trotzJcm zur Zahlung vet·uneilt.
Nachahmenswut. Ei11 ncucs englisches Gesen verbietet in bewoh<lten Gegcn,icn voll l!.JO Uhr 11adm; bi, 7 Uhr früh den Gebrauch der Hupe durch Motorfahrzeuge.
Letzter Modcsffirei. 1:! P<>ri> tra~e11 manche Damen "etzt H~ls
kctten aus )!;i·n!k;' Gi."ku~cln, die mit Wasser geli.illt ;ind; <llrin
sdtwllntwoll "" (,ummi "~J,gcbddete win>.ige bunte Fische.
Want_m wohl? ln hmcrlfrika hat man Negerstämntc entdeckt,
de~:c·n h.tm·rl """ eigene Sprache sprcffien, die zu crlernc'll den
Mannern >trc•n;; \"Crbotell ist.

Deut.chc Glaubensbewegung, Ortsgemdndc Karlsruhe. Soni11J~,
Septe"> her, II Uhr, ;prid:.t Albert Sc x a u er ill den Vier
].llH·c.lct\Cil, Hcbchtraße ::1, über ,,Zeit urhl F.wi~kei1:".
·• eu1em
·
···1 ln~cn
·
]" Zur Miterziehung
·• nu,
17-Ja
jutl<"Cn ni 111 mt 1··an d•d >~r H,,_ush~lt (30-40 Minuten B~hnfahn ,
s,un··art) nnd1
'"''der fur langere v~d e c k urzcrc
·
zcn· au.f I' '"'Hllnterndtt
·
· .~ "'
· aII cn
1··~.. ch cn;_ der h?hercn
Lehranstalten bOs Prim.1, .1ußndem in Sp01·
tmd1, t~r Anfangcr auffi in ltalicnisdt u 11 d Ru_,:,,h. Auf \\"twlch
,·c;;eur,.dw Kost. H c r man n List, Rme;heim bei LC011berg,
b c·1rn Bahnhof.
)C.
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Die

Der "Neue Plan"
Am 24. September ist <.lt ,. 'ogc:H~llltc "-:-.i c :1 e P 1 a n", die
l\icke:1looe pbnwirncha>tlich~ übcrwach:;n" Jcr <>es.lmtea

de~_t-d1en Einfuhr, 'Dw~it "r nicht durd1 Kompens~nonsge

s~a~tc (also ohne_ lku!spru~Tiung von Devisen) erfolgt, in
Kratt g~treten; l?•e_ Z~:otunc;cn. und die \i:'irtschaftspolitiker
haben dH•ses Ere1gms Je nJ~h ,h,-~r w>rtsdJ.\i dichen Grund'haltung sehr no-\thicden b~gri.iik Di~ cinc'1 lnh\'" d.uin eine
rrun?sätzlithe Sc!;w~nkung der Jcut,c·hen Win,chaft 1 politik
1r: RIChtung au~ d1e Pbnwirt>ck,ft ).':es~her>. Die mdnn haben
d1e _9berzcugung ausge1prod1en, es handk· s1ch lediglich um
vorubcq;ehcndc Maßnahmm, die den Ch.Jr,,ktcr der Notwehr
trügen und nur für deren hoHendich nidlt all?ubn"e D~ucr
bestimmt s~ien.
"
Wer redn beh~lten wird, lälh ~i<:h heure nicht sa"en. Und
über den Ausganl' <le_\ neu ht>duittencn Wco;;cs wi:d keineswegs ledi~lid1 die Absicht <"ntschcidcn, in d~r er bcsc:hrinen
worden ist. Es ist sdwn öftct· vor;ckommcn, daß Einrichrunge:-o, die nur als Notbchelt ,;nhch;; w"ren, n.Khher "ehcn
geblieben sind; und ~ut-h das Um;;ckelnte ist denkbor: daß
grundsätzlich gemeinte Richrunpänderunf:en später ,-~,.;dien
werden mußten, weil es sic-h herausstellte, daH man !D nidn
wcner kam.
Sither ist nur SOVlel, dag D~utschbnd untc:· dun Zw.Jn~
der Verhältnisse heute eine Aufgabe zum zweitrnm.d 1.u l01c;,
hat, die ihm in ganz ähnlid,er, wenn au<:h sl·hwieri.,ercr Form
sdlon einmal 'gestellt war: eine n a t i o n a I~ V/.1 ' r ts c h .1ft, eine wirkliche Volkswirr~chaft auhub1t1en. Ob die
Lösung sd1on diesmal grlin;;en wird oder nicht jcdenblh
wird Gelegenheit gegeben sein, 7.\l lernen und alre' Fehler .ou
vermeiden. Es handelt sich d.uum, haben wir an dieser Stelle
sd-wn vor zwei Monaten )!:esduieben, "die r:chtigc Mitte zwisd!en Einordnung und Freiheit zu finden, die weder in reine
Zwangswirtsduft einmündet, nod1 dem printcn Streben nach
Profit ein ungehemmtes Sidnusrobcn gestattet". SoJ.iJlisr:sche
Theorien kennen wir zur Genüge; jetzt werden wir w1eder
praktischen Anschauungsunterricht bekommen.
Die wirtschaftliche Sirunion unsHes Landes lällt sich heute,
wo wir besser durch den "Geldsd,leier" hindurchsehen ab w
den hinter uns liegenden "normalen" Zeiten, mit der emes
mittleren Bauernhofs vergleid1en, der vom lhuern und seiner
Familie bewirrsd1~ftct wird. Arbeir~kdfte sind da, die ;;ewohntsind zuzulangen; Boden ist da, auf dem zwar n•~ht alk1
wächst, was man gerne hätte, abe•· doch mviel, daß man bei
einiger Einr~ilung auskommen bnn; an Werkzeugen und Gcdrcn ist kein Mangel; lediglid1 an Gdd 7Um Einkaufen
spannt's, und außerdem smd no~h alte Sd1ulden abzutngen.
Der Bauer in unserem Gleichnis wird zus~hcn, daß er .1us
seinem Boden möglid1st viel herausholt; in erster Linie das,
was er und die Seinen 7.um Leben brauchen, in zweiter Linie
Waren, die er auf den Markt bringen und dort ?;egen Dinge
eintauschen kann, die ihm fehlen. Er wird nur d.1s Allernöti~ste kaufen und sich m'lt dem, was er hat, möglichst lange
behelfen. Er wird dafür sorgen, daß niemand im Hause
müßig ge'ht; daß gespart wird, wo man iq;cnd k.mn; daß alle
Werkzeuge und Rohstoffe restlos ausgenützt werden. Nidm
darf weggeworfen werden, mit dem sich noch etWa\ a11bngcn
läßt; nichts darf verderben, was genießbar ist; und das Beste,
was geerntet oder er?eugt wird, kommt zum Verkauf, auch
wenn dafür im Haushalt W~ren zweiter Q:ulität konsumiert
werden müssen.
Wir braud1en in diesem Vergleich bloß statt Familie Volk,
statt Geld Devisen, statt Markt Weltmarkt zu setzen und
wir 'haben das Rezept, nach dem sich das deursd1e Volk m
seiner heutigen weltwirtschaftlidlen L~ge zu verhalten h.u.
Es ist ohne weiteres klar, daß die Einfuhr aufs Allernotwendigste eingeschränkt werden muß. Daß wir künftig etwa
auf Wolle zu ver~idnen haben, die wir nidlt selber produzieren können, ·und dafür Kunstwolle und später Stapelfaser
zu unseren Anzügen verwenden müssen. Daß der Verbrauch
von Textilien überhaupt nach Möglid1keit emgesdn:inkt werden muß. Ebenso, daß die Qualität der auszuführenden Waren, gegen die wir manchen notwendigen Leb~nsbedarf --::- vor
allem Fette - eintauschen müssen, umer kemcn Umstande_n
leiden darf. Wir werden uns als ganzes Volk mit Gclassen~_eJt
und in der Hoffnung auf spätere bessere Zeiten in Verhaltnisse zu finden haben, die manthem Einzelnen unter unseren
Volksgenossen durchaus nichts Neues sind: des Schuhma~as,
dessen Kinder barfuß laufen; des Weingärtners, der semen
Wein nicht zu trinken bekommr; des Goldschmieds, der nur
Blechlöffel zu Hause hat.
Es hat lange gedauert, bis Deutschland erkanm hat: _was
ihm Männer wie Wid!ard von Moellendorff nach dem Kn_e;;e
deutlid! genug gesagt haben: daß ein sol~cr Krieg mcht
spurlos vorübergeht, .daß Deutschland durch 1hn arm gewor.den ist und sich nun erst in langen Jahrer; der Arbe•t ..und
Sparsamkeit wieder heraufarbeiten muß. Doese Jahre_ mogen
durch die moderne Tedmik mit ihrem _ungeheurer; WJr~ungs
grad verkürzt werden; aber so laJlge s1e dauern, ~~~ e~ Jedenfalls richtiger und eine> Volkes WlC des unsere_n wurd1ger, zu
arbeiten und zu sparen statt ins Blaue hine1n Schul1en ~u
maffien Das un"efJhr hat Mocl!endorff damals (auchß m dred
sem Bl~tt) gepr;digt. Er ist auf taube Ohren gesto _en
~at nun vielleicht ~ie bittere Ge_~ugtuung, ~ic si~~-r~~ wiiJ
alten deutschen Spnchwon ausdrudn: wer mcht ho
•
muß fühlen.
.
.
.
d
Auch heute noch, das darf v!cliCJcht h1er gesagt wer ~n,
strJuben sich offenbar viele Wirtsd1after in DcutKhlan4, S!ch
·
1·1_st, emz":lgeste
·
h e? un dd!eundie Lage, wie sie nun emma
umgänglichen Folgerungen aus 1hr zu z1ehen. S1e glauben zum
Beispiel nad! dem teilweisen Ausfa!l des Expons durch vermehrte' Werbung die Binnenwirtschaft "ank':lrbeln" und zu
vermehrten Umsätzen zwingen zu miisscn. F.m Unt~rfangcn,
das durchaus privatwirtschaftlichem Denken entspnngt ~nd
von ihm aus auch verständlich ist, dem aber aus yolkswlrJ<chaftlichen Griinden iiber kurz- oder lang wohl hw un_d d a
ein Riegel wird vorgeschoben werden mi.issen. Zum mm esten, soweit es sich auf Waren bezieht, deren Rohstoffe knapp
oder vorüberg<1lend knapp sind:
Es liegt, um Beispiele anzufohren, durdlaus nicht im In-

;;n

tc:·cssc der Jeut<c-hen Gesamtwirtschaft, wenn der Vcrbraud1
.ln Textilien iibcr das Notwendige hinaus gcstei~en wird;
W<·_mgstcns sobng<:, als die Umstellung der Tn:t;'Jwirrld-.~it
a.ut n_eue Spinnstoffe nidlt vollendet ist (sie wird imm~rhin
em b1s zwei Jahre beanspruchen). Der Verbrauch von Se.ife
und fenhaltigen H~utsalben sollte vorläufig ehn etw.'> !-'ed_rossch als durth Reklame animiert werden. Auch der ßenzmverbrauch für Vergnügun:;sfahnen isr ein Posten in unserer WirrsJ,afr, über de.<>en Beredltigun<> "eWiiSe Zweilei erlaubt ;ind, ;obnge die Anb<·en zur Kohl;ved!i.issi";Jn" noch
nicht ierrig sind.'
"
" "
'Nährend d~, demoehe Volk oder weninstcn> eine .,ewisse
Schic~lt in ihm aus dem Vollen ~d1öpfen z; kö"ncn g~;::iaubt
h_at, J>t dtr Verbo·auch, der Luxus, die "breite'' Lebcn 5 "altung
Clll zwar naive,· ~b~r begreiflid-Jer gesellsd,aftlicher Wertmaßstab gewesen. Damit müßte jetzt eigendich bis aui Weiteres
gebrochen werden, und es müßte im Ge"<'enteil die spH5Jme
Lebe1dührun.~, die besd1eidene Kleidung und \Vohnung al1
bc,onderer Ehre wilrd1g gelten. Es r;iht eine _~,nekdo•c vom
ersten amcnkan;s,·hen Gn~ndtcn in Paris (aus da Zei: d<'"s
Un.lbhänr;igkeic.kriege< von 1776 bi1 1783), der he1 einem
teinliehen Dir!omarencmpfang inmitten seiner , '-'" s~mt und
s,·ide Str0!7enden Kollegen voll Stolz in einem g.lnZ e,niachen
hausgewobcnc" "'-'1\encn Rock crsdl!cnen war.' Viellci,ht ergib~ 1ich fü1· dc·utsche Vertreter im Ausland bald bn>.ründeter
Anlaß, dic<<el Exempel aui ihre Weise ,1b7uv.-ond(·!n. Wir
Jürfen überzeugt sein, daß ihr Ansehen ebcwowc"'~ d.1runter
leiden würde als damals d.-,s ameribnische.
"y -,, ><
D.h ,.Stwttgutn Ne"~ T.;p:_b\ou" ,du~:bt am ~6. Scptc•nbt,- '"'"'
d"'' "Sptcn1 der Kompen<,ltion•gt''chäft,·. ,!;, ~b,=~cm

1chncll in Hull gckom;nen 5inJ und von cknen Vtrtr<l<'r der dcut·
1d1cn und der .1u<ländi,<.hen Ge<d 1äfr<wdt '"gen, dal; '"' <rnP oder
gerade we~erl d..-r Schwi~ri~hitcn, die 1ich bei j),,,, F.in<piclu~;;
7cigr", erne ,]ui;t:'tlrdenllich rcit-,·ollc Bctiitigung für den ~c,-.i<·~tcn
Kauf",onn ~.lr>lellc11".
EC>cnsn ,,J,cr, "'" "' :_,. dol; die dcuuJ1cn Ci.o,.L,-. Tcch·
niktr unG !'fl.lnzcnziidner gcr.1Jc in den letzten J~hrc·r. ~"1/, <"'"""liehe I ciotunge" vollbradn h•ben, >o sid1er i>t e; .lU<-h, <la!\
e"'" Ent'>:ic'klunr. die inll ""Rollen gebrach\ w>d. n; ,. " : c d ~ r
r Ü <.: k " i r t ' gcw<·:• Jet wnd<·n kann. Einmal w:r.l "'"" ni~ht
Hundenc von 1-.lill:nnen in die Eigcnherstellullr, ,-,,., Rol>'•oiicn
>trckcn, U!ll da~n t"t•va ir. e1n;~cn ]ahrn1, wenn die Auflelll>.tndclsta~c SJch wieder gcbc"ert lubcn ,o.!lte, die llCUerrichtrten hbrikcn
'tillLule~cn, u~d n"f der andcn•n Seit~ ~lllß n;a<l ci.1ni>< rec-hnen,
chil die. ne"<"n Methodnl nicht etwa nur ?U .,Ers:ltl,tofL:,,", >On·
dern ;u gan? :Hou~n Ei~em,-hof,cn, ja >u VcrbciScrun,;,·n iUh•','n, die
auch ..Ier Verbnuchcc ;p:itco >'.J,. md~t "''""" will.
;D:·. I udv:i; K ii h t c n1 der ,.Dntuchcn P:-c:,c ', "-ic . .;5)

ller demsehe Verbraud1 .111 T <:" t i l roh' toffen '" na.__;l ;"\u,.
eines Direktor; der Glan>,toff-A.G. (Kölnisdtc Zcitc>ng, ';.
September) bi;her zu 95 Prment au; Einiuhr gedeckt worden. Die
Einfuhr YO!l Textilruhstoffen umfat<; ihrem IX'erc '""h ein Viortol
,kr deut><.hen Gesamteinfuhr !lnd zwei fUnfrei dn Ro!.stnlic'"f"),'·
!11 der Tc,ttlindu;trie und im Bcklcidungsgc-.:erbe >·nd et~>.a ein
Fünftel der überhaupt in lndusrric und Ha.,dwcrk brschiihi;tel1
Penonen dtig:, dJe mit ihren F.1mi]Jenangellörigrn ctWO c=n z~~n·
tel der deut)<:hen BC\ülkcrun~ ausmachen.
;erun.~

llcr Rc!dlswirt>d!aft<mininn hat in eOnem Sd!re;b«l an den
Reich,luft;d!utzbund d,e Anregun; gegeben, :-nit allem Nad1druck
darauf zu a<:hten, daß die in de:1 Haushalten vorhandc·nc•n w ").
lcnen und bau~'wollcncn Lumpen nicht etwa v~rhra"nt
oder als :0.1iill be<tlU!(t, sondern ge,~mmelt und der W'icden·crw·cr·
tung zugeführt werden, da sie den Roh5tof/ für die Hc,-Hdhm~
'"" Kunstw<•llc '--'''d ll.u11stbaurnw"l!c bilden.
(Berliner Volkszeitung, '9· Septe.nbcr)
Der Rcic-hw,·irtsc-hafrolltlni<tcr ist ermächtigt worden, die vorhandenen Brounkoh!cnprodukt'on><tiUcn samt etwa unn;chlo"e·
nen Vorkommen zwed;, Er?Cugung von T r c; b <toffen ZJ c•ner
Pf !ich tgemcl n <d>a ft z '-' '·' ~1mcn zuh ,_,en.

Gegen Begriffsverwirrung
Volh",irt<d,.it" hat dn RcichS<ag~abgeord
nete Dr. H unk< in einem Aui•atz "mehr Ordnung in die Köpfe"
verla:1gt. Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 487) zitiert d1raus fol·
ge11de Sätu:
,.ln der Wirt<<:hafmheorie und der w·;n,<:hoftspolitik habe >ich
allmählich ein Zu>ta>~d heramgebildct, der an die Geschichte vom
Tunnbou zu Babel erinnrre. Eine Verständigung sei naturgemaJ;
immer nur dan11 müglich, wenn eine eindeutige Zuordnung zwi'ch"n S,chc und Worrbild ;·orhanden >ci. D"·on ,.; aber in vielen
Fii!lcn gar nidn mehr zu <prechcn. ~'enn z. B. in der Wirtsdtafr<thcPrie je n.l<h Bedarf die freie oder die gebundene Wirtschaft al<
nationalmziali<tisdl onge>ehcn werde, dann be;rehe die Gd•hr, daß
das Salz du~1m werde. b mü<<e dclhalb eine Freise<ZUllf; von alten
bewä!Jnen nationalso7.ialiS<isdlcn Krälrm erfolgen, die ,ich am,,J,licßlich rn:r der Begründung und Ausb;)dung ~inor national·
, 0 ziali><isdten Wirt,dloftslehrc und -theorie zu befa""" häuen.
Eine bowutlte Tat erfolge nur aus einer klaren Grundholtun~ her·
aus und habe ihren Grund in einer f"ndicnen ~'eltantd!auung. Die
Theorie sei doe Wcgwci•crin in das unbekannte Land. _'l.hn könne
di,· früheren w,rtschaftsthcor:cn ablehnen, aber man solle ni<:ht
~lluben ohne eine bessere Anscha"ung auszukommen. Es s~i no<:h
\";,,:11cr ' 50 gcwc;en, daß großen Proleten und Rdormatoren
Sdlwarmgei<ter fol~ten, d1c durd! ihr unklares B:ld der reinen
Ld"·c <dn·cnten Schoden zullogtcn.
"Diese Gefahr liilh ;id1 nur dadclfdl beseitige", daß jeder vo:1
uns eine am~nciJHletc Kenntnis der Wirts<:hafrsgt·schi<-hto und der
von um ab):dehn(cn Wirtlchaftstl1coricn erwirbt. Nur <0 wird uns
ne\in):en, "•as bisher Hrab<äumt wurde zu vollbringm: un•cre Ge·
danken in unangreifbuer Gcsd!losscnhcit und naher Terminologie hcrauSlu<tcl!en."
In c1ec

.,D,·~ts<:hen

Kleine Chronik
Die ; p an i; ~ h c Regierung ist zurücksetrcten. Der frühere
Ministerpräsident Lerroux ist mit der Kabinen•bildung be>uftragt
worden.
J)a> r ~ m ä n i s ~ h e Kabinett Taurescu ist umgebildet wordt·n.
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Handel auf Krücken
Argentinien in der .. Weltwirtsd:Jaft"
Von Fritz Werkmann
\V,\\·\!m wird last in allen Ländern über Ausfuhrschwierig-

l-eiten g,eklagt? Und warum wird gleichzeitig eine Erscheinung
angegriffen, die den Namen "Exportmi.idigkeit" erhalten hat?
Eine kleine, unscheinbare Notiz, die kUrzlieh im Handelstd deutsc-her Zeitungen zu lesen war, gibt auf bcide Fragen
;;leid1Zeiti1; Antwort, Überschrift: "Zum deutschen Auftauun~sabkommen mit Argentinien." Diese Auftauung führt auf
verwickelten Wegen über die argentinikhe Devisenkontrollkommission mir Devisenvorgenehmigungen, über argentinische Konun der Reidtsbank zur "Rcichshauptbank Berlin,
Devisenahtcilung, Sachgebiet Argentinien, Auftauun~ deuts~·he Kredite". Eine komplizierte Angelegenheit, die he>timmt
nele Beamte in Amt und Würde - aber auch viele Exporteure - zum Ermi.iden bringt!
Worum hmdclt es sich? Deutsche Kapiu:i;tcn h~ben Kredite nach A~gentinien gegeben, die dort ,,eingefroren" sind.
Sie .<ollen dadurch "auigeuut" werden, daß, unter Vermeidllng des Tonsfers von argeminisehen Devisen nach Deutschbad, die ar~entinischen Schuldner in ihrer Landeswährung
den argentinlschen Exporteuren die Waren bezahlen, die diese
nach Dcutsd!land liefern. Die deutschen Empfänger bezahlen
die erhaltenen Waren in Reilhsmark an jene deutschen Gläubiger, die an argentinischc Schuldner Forderungen haben.
D.1zu brau~-hr man dann in Argentinien und in Deutschland
Au<- und Einfuhrgenehmigungen, Kommissionen und Abkommen. Wie sollte auch sonst der argentinische Exporteur den
Mann finde,,, der ihm seine Waren bezahlt?
Seltsam isr nur, daß doch auch friilier nach Deutschland
c;elicf<'"rte art:enrinisdte Waren bezahlt worden sind, daß auch
früher die deur.1chen Gläubiger befriedigt worden sind, aber
ohne Kommi.>sioncn und Genemipungen und Abkommen.
Wie ging d~> vor sich? Auth damals fand nidlt viel "Transfer" in dem Sinne statt, daß argentinische Pesos nach Deutschland oder Reich1mark nad! Argentini~n ,·erfrachtet wurden.
Damals w.1r es so, daß z. B. an der Börse in Buenos Aires von
den Schuldnern, die Zahlungen nach Deutsdlland zu leisten
hatten, R<""ichsmark nachgefragt wur-den; sie wurden von denjenigen, die den argentinischen Exporteuren in argeminischer
W~hrung Liderungen zu bezahlen hatten, angeboren. Eigentlid-J zahlte also auch schon damals der argentinische Schuldn~r
an den argentinis~?e~ Lief~rante.n, d~r deutsche Importeur an
den deutschen Glaub1ger, Jeder m setner Landeswährung und
g.mz ohne Kommis~ionen.
DJnn wurde die deutsche Weizeneinfuhr immer mehr gedros><'lt; ArgentinJen traf Gegenmaßnahmen: durch seine
Handelspolitik begünstigte es die Einfu'hr aus England. Wo
sollte nun der ar;;enrinisd!e Schuldner die Reichsmark hernehmen, die er zur Einhaltung seiner Zahlungsverpflichtungen gegeni.iber deutschen Gläubigern brauchte? Und dann verhängte ein Land Einfuhrsperrcn, ein anderes erhöhte seine
Zollmauern, ein Drittes verschlechterte die Währung. Jeder
Zoll löst einen Gegenzoll aus, auf Währungsversd-Jlcchterun.~en und andere Dumpingversuche eine> Landes antworten
andere mit Gegenmaßnahmen. Sobald ein Handelsminister
einen ·Plan zur Förderung der Ausfuhr seines Landes fertiggestellt hat, machen sich s~ine Kollegen in anderen Ländern
daran, sich vor der drohenden Einfuhr 1.u schützen.
Jede> Land bemüht sich eifrig, die Devisen, die es einmal in
>einm Grenzen hn, nicht wieder herauszugeben. Auf di<'"se
Art ist nach und nad-J der Wirtschaftsmechanismus lahmgelegt
worden; die Vermittlerrolle, die früher der freie Markt versah, muß nun mit großem Aufwand von Kommissionen
wahrgenommen werden.

•

AJs der Welthandel gegenüber 1919 mengenmäßig um fast
30 Prozent, in Gold geredlnet um über 6o Prozent gesunken

war, kamen die Staatsmänner von 6z Ländern nach einjährif!.er Vorbereitung am 12. Juni 1933 in London zur Weltwin~chafrskonferenz zusammen. Sie gingen bald wieder auseinander, und die Offentliehkeit war galant genug, nicht viel
über ihr Versagen zu reden. Sie Ubersah dabei fast völlig, daß
d;e Konferenz zu mindestens einem Ergebnis geführt 'hat: zu
einer Weizenkonferenz, auf der die meisten Weizenausfuhrländer (-die Sowjet-Union war nicht vertreten) sich darauf
einipcn, die Weizenausfuhr durch ein Quotensystem auf die
einzelnen Ausfuhrländer 1.u verteilen.
Jn Arr,entinien war zwar die vorjährige Ernte (die im
Dezember 1933 versandbereit wurde) verhältnismäßig schlecht
ausgefallen. Immerhin war sie groß genuf!., um eine über die
Argentinien zugestandene Quote hina·usgehende Ausfuhr zu
ermöglichen. Und so richteten denn die argentinisdlen Handelspolitiker all ihren Sd!arfs..inn darauf, Mittel und Wege zu
finden, um die Weizenausfuhr zu steigern - und da> internationale Abkommen, das Prunkstück der Wclrwirrschaftskonfcrenz, belanglos zu machen.
Sie haben einen Weg ::;efunden! Der Weg führt über eine
Deviscnkontrol!kommission. Als Wegwei~r dienen eine Unza!hl Pangra~cn; gepflastert ist der Weg mit Formularen, und
rechts tmd lmks davon befinden sich kleinere und größere
Ab.oweigungcn, Nebenwege, auf denen der Hauptweg umgangen werden b:m. Wohin der Weg sd-Jließlich führt, darüber sind sich die Pfadfinder noch nicht einig.
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D:e nord.1merikanischen Farmer haben seinerzeit di~ Abwertung des Dollars mit dem Hinweis auf Währungsverschleffiterungen in den Konkurrenzl:.inJnn, z. B. in Argentinien, gefordert. Argentinien hatte den Peso bereits zwei
Mal abgewertet. Als dann aber der Dollar vom Gold gelöst
wurde, erhob sich bei den argentinisdlen Farmern (d. h. in
erster Linie: den Großagrariern) lautes Geschrei; sie drohten
wgar mit Jem Agrarstreik für den Fall, daß nichts zur weiteren Entwertung des Peso und zur Sti.itzung der Gttreidepreise unternommen würi:le. Die Getreideproduzenten stellen
keine mad!tlme Gruppe dar (~8 Prozent der argentinisdlen
Ausfuhr bestand 1933 aus Getreide, ein Drittel davon aus
Weizen!) und sie wissen wohl - wie ihre Kollegen in ande-

ren Ländern - von ihrer Madlt Gebrauch zu madten! Sie
haben z. B. wie in ander~n Ländern ein Moratorium für Hypothekensffiu\.den und Zinsen durchgesetzt.
rhnen zuliebe gründete die Regierunj nun eine "Junta
reguladora de granos", eine Getreideregu ierungskommission.
Sie sollte alles zur Verschiffung kommende Getreide zu einem
für die Farmer annehmbaren Preis aufkaufen und zu Weltmarktpreisen ausführen. In der ersten Zeit lagen die Ausfuhrpreise um q: bis ao Prozent unter den Preisen, die die Kommission den Farmern zahlte.
Zur Dedt.ung der Verluste wurde eine Devisenkontrollkommission gegründet. Alle durch Ausfuhr erlösten Devisen müssen bei ihr abgeliefert werden, und 1.war zu dem festen Kurs
von 1 5 Peso für 1 Pfund Sterling. Importeure erhalten die
von ihnen benötigten Devisen von der Kommission nad-t
Maßgabe der jeweiligen Bestände. 1i.hnlid! wie durd-t das
deutsd-te Repartierungssystem soll auf diese Weise ein Einfuhrübersd-tuß verhinden werden. Die Einfuhr aus einigen
Ländern, mit denen Sonderabkommen bestehen (z. B. England), wird bei der DCVIisenzuteilung bevorzugt.
Der offensid-tt!id-tste Erfolg dieses Systems war das Abrutschen des Pesokurses. Wenn eine Ware (in diesem Fa!l die
Devisen) der Zwangsbewirtsdlaftung unterliegt und jeder
fürd-ttet, seinen Bedarf nid-tt red-ttzeitig decken zu können,
entsteht ein Run nad-t dieser Ware, und ihr Preis steigt.
Wenn der Preis der Devisen steigt, so heißt das: der Peso
sinkt. Im November 1933, vor Einführung des neuen Sy6tems, wurden für 100 Reichsmark 95 Peso gezahlt, im Dezember bereits u6, im Juli 1934 waren es 133, im September
150. Im Freiverkehr, also außerhalb der Kommission, werden
sogar 160 Peso geboten. Der Kurs der anderen Währungen
stieg i•n ähnlid-tem Maße. Die Differenz zwtisd-ten Ausfuhrund Einfuhrkurs mad-tt den Gewinn der Kommission aus.
Da die Getreidepreise auf dem Weltmarkt etwas gestiegen
sind, braudlt die Getreidekommission keine großen Verluste
mehr in Kauf zu nehmen, die von der Devisenkommission
gedeckt werden müßten. Wenn die Verwaltungskosten der
beiden Kommissionen auch zweifelsohne hodt sind, können
»e doch nidlt den ganzen Gewinn der Devisenbewirtsdlaftung
versd-tlingen. Wo er aber sonst geblieben ist, das ist eine
Frage, die in der argentinisdten Offentlichkeit ein gewisses
Interesse erregt. Eine Anfrage hierüber an den Finanzminister
veranlaßte diesen zwar zu eingehenden Mitteilungen darüber,
auf weldle Währungen sich die bewirtschafteten Devisen verteilten und wofür sie verwendet wurden. Aber die Bilanz der
Kommission zu veröffentlichen, unterließ er. Böse Zungen
schließen daraus, daß der Finanzminister Grund habe, mit
Hinblick auf den Staatshaushalt an dem Kommissionensystem
seine Freude zu haben.
Sonst haben allerdlngs wenige ihre Freude daran. Das
Schimpfen der Importeure tat der Finanzminister m.it der
Bemerkung ab, sie hätten ja in letzter Zeit, z. B. info\ge der
Do!larentwertung, audl ganz gute Gewinne erzielt, nun sollten s.ie audt einmal die Verluste tragen.
Audt die Fanner sind mit dem Kommissionensystem unwfrieden. Die Getreidekommission zahlt nur So Prozent des
Kaufpreises sofort in bar. Seit der Unterschied zwischen
Weltmarktpreisen und den von der Kommission gezahlten
Preisen nidtt mehr sehr bedeutend ist, wird wieder mehr und
mehr Getreide unter Umgehu•ng der Kommission ausgeführt.
Den argentinisdlen Fannem ist näm!idl inzwischen eine
Hilfe erstanden, an der die Kommissionen völlig unsdluldig
sind: infolge schledlterer Ernten in verschiedenen Ländern
und einer im Verhältnis dazu befriedigenden Ernte .in Ar·
gentinien scheint sowohl ein Anhalten höherer Weltmarktpreise als auch eln au"snHdlender Absatz von argentinischem
Getreide gesidlert. Diese günstige Lage ist das Ergebnis von
"Narurkatastrofen, Trockenheit und Obersdlwemmungen",
wie ein argenUnischer Berichterstatter erfreut sdlreibt. Innerhalb weniger Wochen sind die -Preise fast aller Agrarprodukte
um so bis IOO Prozent gestiegen; dadurdl erhöht sid-t der
Wert des noch im -Lande lagernden Getreides um I20 Millionen Pe.<lo (das ist mehr als der Wert der gesamten monatlichen Ausfuhr Argentiniensl).
Infolgedessen hat Argentinien jetzt gewisse Aussidlten, aus
der Krise herauszukommen.

Das raumfressende Flugzeug
In entlegenen Bauerndörfern gibt es audl heu~e no.:h ältere
Leute, die nod-t nie mit der Eisenbahn gefahren smd. S1e haben
vielleidlt früher einmal, um ein Stück V.ieh zu kaufen oder um
Getreide zu verkaufen, eine oder zwei Tagereisen zu Fuß o_der
mit dem Fuhrwerk gemacht- aber weiter sind sie noch mdlt
gekommen. Wenn man s.ich vorstellt, wie klein für solche Leute
(zu denen wir wohl die meisten unserer Großväter rech~en
müssen) die ihnen bekannte Welt ist, dann bekommt man eme
Ahnung, wie sehr die Eisenbahnen die Welt haben zusammenschrumpfen lassen.
.
Vielleid-tt wird einer unserer Söhne oder Enkel ähnliche
Sätze schreiben. Nur wird er an die Stelle des Fuhrwerks die
Eisenbahnen setzen, und statt der Eisenbahnen wird er die
r: I u g zeuge als "raum raffende" Erfindung preisen. Und
wahrschcinl.id1 kann dieser Enkel mit besseren Grund auf uns
"cngbegrenzte" Eisenbahnfahrer herabsehen als w!r Heutigen
auf unsere zu Fuß <>ehenden Großväter. Denn d1e raumsparende Ener<>ie des Fl~gzeugs ist verhältnismäßig wohl noch viel
größer als die der Eisenbahn. Von Stutti;art nad-t Berlin wird
es bald nidlt mehr so weit sein wie vor ein paar Jahren von
Stuttgart nach Ulm, und von Böblingen ist die Post heute
schon fast schneller in Buenos Aires als, mit der Bahn befördert, in Königsberg.
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Diese Verkleinerung der Länder und Meere bewirkt natürlich in Winsdlaft und Politik die größten Umwälzungen. Da
ein wichtiger Teil der Politik immer noch die Krieg f ü hrung ist, werden die militärischen Folgen der Raumüberwindung durd! die Fliegerei eifrig studiert. Eine der bedeutsamsten Erkenntnisse dabei ist die, daß militäri.sdl die
"großräumigen" Staaten den "kleinräum1gen"
immer überlegener werden. Solange die Kriege in der Weise
geführt wurden, daß das Heer an die Landesgrenze befördert
wurde und dort mit dem feindlichen Heer kämpfte, war ein
großräumlger Staat n1cht ohne weiteres im Vorteil. Sobald aber
die Flugwaffe den Krieg entsd-teidet, ändert sich das. Und zwar
aus zwei Gründen. Einmal hat ein großräumiger Staat schon
im Frieden nidlt nur viel mehr Anlaß, sondern audl viel mehr
Möglichkeiten, seine Fliegerei (auch die Passagierfliegerei) großzügig auszubauen. Und dann liegen in einem kleinräumigen
Land die widnigsten Verwaltungs- und Wirtschaftszentren so
nah beieinander und ist das Verkehrsnetz so dicht, daß ein
überraschender Luftangriff den Staat mi!itärisd-t und wirtschaftlidl vernichten kann. Auf einen großräumigen Staat dagegen ist ein überrasdlender Luftangriff viel schwerer auszuführen; je entfernter die anzugreifenden Zentren liegen, desto
größer werden natürlid-t auch die Verluste des Angreifers; und
selbst wenn es gelingt, in einem Te i I des Landes den Verkehr
lahmzulegen oder einige Industriewerke zu zerstören, so ist
der Staat im ganzen noch n1cht bezwungen.

In den. Stunden großer Gefdtr, wenn der gan:ze Staat dem Abgrund zurollt, ist es erste Pflid!.t der Regierung, unpopulär z:u
Andre Suares

sein.

Die PatriardJen
Von Dr. 0

w

1g I aß

,.Wißt .ihr eigentlich audl, auf was wir sitzen?" fragt der
alte Hirlinger seine beiden Freunde, die mit ihm die kleine
Ruhebank am Ufer teilen.
,,Auf unseren dreimal vier Buchstaben, denk .ich", erwidert
der Stauda.ch.er und kichert in seinen eisgrauen Sdmauzbart
mit der breiten, braunen Sd-tnupftabaksrinne hinein.
,.Fehlgesch"ossen - auf dem Aussterbe-Etat sitzen wir und
dürfen zusd!.auen, w.ie die an<iern lustig und lebfrisdl im
Wasser herumplantsdlen."
"Und wie selbiges Wasser weiter lauft und immer weiter",
fügt nachdenklich der dicke Dosch rhinzu, den sie frozzelnd
den Vampir nennen, nidlt etwa, weil er ein Blutsauger wäre
(ganz im Gegenteil; er zieht andere Flüssigkeiten vor), sondern von wegen seines Bauches, der hierzulande den anschaulidien Namen Wampe führt.
Die drei Patriarchen sirmein vor sid!. hin, während flußabwärts, gegen die Schleuse zu, das junge Volk sidl tummelt
und einen Spektakel dazu vollführt, als wäre das Leben eine
ew.ige Kirdlweih.
"Ein Fußbad tät' sdlließlidl auch nichts schaden", sagt jetzt
der Hiirlinger. "So bacherlwarm ist's, und kein Mensdl um
den Weg, der einem eine üble Nadlred' anhängen könnt'. Ich
mein', idl riskier's."
-Er zieht die ledernen Pantoffeln aus und die Socken, stülpt
die Hosen hinauf, täppelt zum Ufer, läßt sich ächzend nieder
und hängt seine mit Krampfadern schön marmorierten Waden ins Wasser.
"Aaah, tut das wohl! ... Geh ·her, Staudad-ter, weich deine
stärrigen Haxen nur auch ein bissei auf! Kann lcicht sein, daß
du deiner Alten einen um zehn Jahr' jüngeren Mann heimbringst. Das gäb' eine Wonne ab, Donnerwetter!"
"Umgekehrt wär' audJ nicht übel", lacht der andere. "Aber
rovor muß idl nodt meine Wochenwäsch' abhalten. Verstehst,
Hir\inger?"
Natürlich vemeht's der; denn er weiß ja, daß im Staudachersehen Ehevertrag ein ungesdlriebener Paragraf enthalten ist, der da lautet; Dem Ehemann ist der Gebraud-t von
Schnupftabak nur mit der Auflage gestattet, sämtliche in folge
dieses säuischen Lasters verdreckten Nastücher eigenhändig zu
wasdien und gut getrocknet an die Ehefrau abzuliefern.
Also entwickelt der gewissenhafte Kontrahent das ihm
gnädigst bewilligte Wochendeputat, zwei dunkelblaue Lappen,
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Das klingt alles nad-t grauer Theorie. Daß aber dit Wirklichkeit mir dieser Theorie übereinstimmt, das wollen wir jetzt
nodt an einem Beispiel zeigen, nämlich an den militärischen
Vorbereitungen im Fe r n e n 0 s t e n.
Die drei stärksten Mädtte, die sid-t auf einen Krieg im Fernen Osten vorbereiten, sind Japan, Sowjetrußland und die
Verein·igten Staaten; ein kleinräumiger und zwei großräumige
Staaten. Großzügig und einheitlich wird in Sowjetrußland und
in den Vereinigten Staaten das Militär- und Zivilflugwesen
ausgebaut; es ist unbedinl);t notwendig, die großen Räume
durch Flugzeuge zu ersdl!ießen, und es i.st, eben wegen der
großen Räume, m ö g I ich, für den friedlid-ten Verkehr wie
für die militärisdle Verteidigung in erster Linie Flugzeuge zu
benützen. Wie wenig Flugzeuge braudlt dagegen Japan, um
sein kleines Inselreich mit einem Luftverkehrsnetz zu über·
spannen! Die Zahlen, die russische und amerikanische Zeitungen voll Stolz, japanisdle al; Warnung veröffentlichen, sind:
3000 russisdlen (nach russischen Angaben: 4000), 3000 amerikanischen und 300 chinesisdlen (von Amerika gelieferten)
Kampfflugzeugen stehen nur rsoo japanisdte gegenüber. Das
Verhältnis 6300: 1500 wird nodt grotesker, wenn man das sogenannte "potentiel de guerre" berücksichtigt, d. h. die industrie1le Kraft eines Landes zur Herstellung von KriegsmateriaL
Amerikanisdle Zeitungen berid!ten, gegen Ende des Weltkriegs
sei die Industrie der USA in der Lage gewesen, 20 ooo Flugzeuge im Jahr herzustellen. Heute wird das jährlidle "poten-

tiel" auf 30 ooo geschänt. Die russischen Zahlen bleiben lwor
hinter den amerikanisdten etwas zurück, stehen aber immer
noch hoch über den japanischen.
Aber kann man hier einwenden, weiß man denn bestimmt,
daß im'Kriegsfall Japan allein gegen. die ~rei g~nannten Mächte
stehen wird? Das weiß man natürhch ll!d-tt s1d1er; denn politische Konstellationen können sich ändern. Man weiß nur, daß
~eute im Luftraum über Ostasien die USA, China und Sowjetrußland zusammenarbeiten. Von San F rancisco aus treiben die
Amerikaner ihre Fluglinien und Stützpunkte über Alaska und.
die Ali:uten bis nach Ochotsk in Sibirien vor. Zusammen mit
den Russen arbeiten sie an der Sduffung von transarktischen
Luftlinien, die San Francisco mir Moskau (über den Nordpol)
und mit dem ösdidten Rußland (über das nördliche Eismeer)
verbinden sollen. Außerdem hat eine amerikanische Flugzeuggesellschaft (die "_Pan-Ameri~an Air".'a~s") 45 Proz~nt,. der
chinesischen (staatluben) "Nat1onal AVlanon CorpontJon erworben so daß wahrscheinlich der Flug San Francisco-Nordpol-Sibirien auch bis China for~gese~n wer.den kann; damit
w"ire die Verbindung, der USA m1t Chma gesJdlert, auch wenn
Japan das Meer sperren würde.
Diese Pläne sind zwar noch nidlt verwirklidlt, aber wie lange
wird es dauern? -Die Welt wird immer kleiner, und wir sollten
über den Bauern, der noch nie die Eisenbahn benützt hat, nicht
zu sehr läd-tdn. Denn vielleicht wird mancher von uns bald
ebenso rückständig sein.
M a x G r e gor y

W eisse Flecke auf der Karte
Die weißen Flecke auf der Landkarte - das sind diejenigen
Stellen der Erdoberfläche, die man noch nidlt genügend erforscht hat um ein Kartenbild von ihnen zeidlnen zu können. Nodl ';n der Mitte des vorigen Jahrhunderts zeigte die
Welrkarte sehr viele solcher weißen Flecke. Diese sind inzwischen bis auf einige Reste versd-twunden. Insbesondere ist
das damals noch fast ganz unbekannte Afrika inzwisdten zum
allergrößten Teil erforscht worden.
Die Frage ob "erforscht" oder "unerforscht" ist oft nid!t
so einfach zu beantworten, denn es gibt viele Zwisdienstufen
zwischen dem ganz und gar Bekannten und dem völlig Unerforschten. Heure sind alle Länder im großen Ganzen erforscht; aber in vielen Einzelheiten sind die Karten der überseelischen Länder nod-t mangelhaft und oft geradezu falsdt.
In den weniger bekannten Ländern sind z. B. die Flußläufe
oft nodt gestrid1elt angegeben, d. h. man weiß, daß in der
fraglichen Gegend ein Fluß sein muß, aber man kennt seinen
genauen Lauf nodt nid!t. Oft sind sold-te Flüsse audl von
Leuten bercist worden, denen es an der zu genauen Aufnahmen nötigen Zeit und Fad-tbildung fehlte; nadl ihren Angaben wird die Karte dann so genau wie möglidl gezeid-tnet.
Neuerdings sind viele der vorher ganz unerforsd-tten Gebiete durch das F I u g z e u g - in der Arktis auch durch
das Zeppelinluftschiff - aufgenommen worden. Im wissenschaftlichen Sinn sind diese Gebiete dann "erforsd-tt", obwohl
sie nach der Oberfliegung natürlich noch gerade so wild und
unzugänglid-t sind, wie vorher.
Aud-t in den als bekannt geltenden Teilen der Oberseeländer verhält es sich vielfach so, daß das Land zwar von
vielen Reisenden kreuz und quer durchzogen worden ist, daß
die schwerer zugänglidlen Teile - Gebirge, Sümpfe usw. aber trotzdem nodt nie von Weißen betreten worden sind.
Auch die Besiedelung hat sid-t in diesen Ländern gewöhnlid!
die bequemsten Wege gesudlt und hat die zwischen den leidlt
zugänglichen Tälern, Ebenen usw. Jjegenden Gebirge, Urwälder und Sümpfe einfach unerforscht gelassen. Die didltverwachsenen tropischen Urwälder sind so ·ungeheuer schwer zu
passieren, daß man in allen feuchtwarmen Ländern der heißen
Zone unbetretene Urwälder didlt neben sehr belebten Landstraßen, Eisenbahnen usw . .findet.
~hnlidl liegt der Fall in der Wüste. So genau man z. B.
den Lauf des Nils kennt, so wenig weiß man von den i'hn
umgebenden Wüsten. Zumal die libysdle Wüste, westlich ..-on
Oberägypten, bir:gt noch so mandies Geheimnis. Das gilt auch
von anderen Te1len der Sahara; so suchen z. B. die Italiener
im südlichen Tripolis immer noch vergeblid!. einige Oasen, die
den Aufständisdlen als Stützpunkte dienen. Auch im minieren und westlichen Teil der Sahara gibt es noch ganz bedeutende "weiße Flecke". So gehört z. B. die auf der Karte
spanische Kolonie Rio de Oro südlich von Marokko zu den
unbekanntesten Gegenden der Erde_ Von Rio

großmäd!tig wie Bettriedten, aus der Tasche und ein Stückehen Seife dazu, kniet sidJ am Flußrand hin und reibt und
fummelt und schwenkt sie, daß es eine Art hat. Aber wie er
sie nun an einem Weidenast :wm Trocknen aufhängen will,
k~mmt. ihm. der Vampir in die_ Quere, dem's _be! der prallen
Hitze m semem Speckpanzer 1mmer ungemtithdler geworden 1st.
"Weißt was, Staudadler?" sagt er. "Wenn der Hirlinger
sich sdlon ein Fußbad leisten kann, warum so!lt' i c h mir
nidlt ein Sitzbad vergunnen? Bloß eben - keine Badhosen
hab' id-t nicht dabei. Könntest mir wohl mit einer von deinen
Nasfahnen aushelfen!"
"Nimm schon lieber gleid-t alle zwei, damit die Ehrbarkeit
nicht zu Scbden ·kommt!"
Der Vampir arbeitet sidl ächzend aus seinen Zwiebelsdlalcn
·heraus, umgürtet die Lenden mit der sinnvoll verknüpften
Doppdanle~e U!"Jd betritt. vors~d!ti~ tastend das fremdartige
Element, b1s es !hm an d1e Kme re1dlt. Dann kauert er sich
nieder, bespritzt erst die Brust, und nun läßt er die strOtzende
Fülle seiner Leiblid-tkeit wollüstig von den Wellen ·umkosen
und blinzelt dabei schalkhaft zum Ufer hinüber wo neben
dem Hirlinger jetzt audl der Staudacher die n~ckten Füße
ins Wasser baumeln läßt.
"Hockt er nicht drin wie die keusche Susanna im Bad?"
sagt der Hirlinger und stoßt seinen Nachbarn in die Seite.
"Verspürst keine Anfedltung, Staudacher?"
"Anfechtung? Daß ich nicht lach'! Unsereins fedtten bloß
noch die Handwerksburschen an\"
,,Hast redlt. Und wen.n's d~ ~inmal was Speckiges ist,
dann muß es zuoberst hegen m emer Schüssel voll Sauerkraut."
Sch~unzelnd ~ängen sie de.r appetitlichen Vorstellung nadl
und bhcken dabe1 den Fluß hinauf, der vom Städtchen dahergehastet kommt, vorüber an moosigen Ufermauern an stillen
Gärten, an Badehütten und W:ischestegen.
'
Was ist denn das? ... Der Hirlinger legt die Hand abblendend über die Augen und sieht schärfer zu. Ein unklares
Etwas, nid-tt eben klein, mit einem metallischen Glanz auf dem
~ück_en, ist eben ?m die nächste ~rümmung gebogen, dreht
s1ch 1m Stru~el em paarmal um _s1ch selbst und treibt jetzt
gegen den d1cken Dosdt zu, der Jmmer noch genießerisdt in
der Kniebeuge hodl:t und sich versimpelt am Buckel kratzt.
"Das ist ja ... Wenn das kein Huchen ist, will ich Cyprian
heißen!" schreit der Hirlinl\er aufgeregt. "Der hat gewiß seine
fünfundzwanzig Pfund! Al ez faß' Vampir!"
Der Dosd-t fahrt zusammen, sieht nun auch das Unwesen,
das gegen ihn anrückt, und streckt abwehrend die Arme aus

wie d~r P~ofet .Jonas, als ihn der Walfisch einlud, nur ganz
ungemen m semem Inneren Platz zu nehmen. Aber schon
rumfel~'s .i~m g~_gen den Brustkasten, er k_riegt's zu fassen,
hebt s m d1e Hohe und ruft nun ordenthdl erlöst: Eine
Bettflasch', Hirlinger, eine Benflasch'!"
"
"Eine Bettfbsch'i'? Was hat denn die hier verloren?"
Der Vampir supft breitspurig mit seiner Beute ans Ufer
<und die drei würdigen Greise besdlauen sidt das Wunder vo~
allen Sei.ten und s<hütteln bedenklir:h die Köpfe dazu.
Auf emmal deutet der Staudadler wortlos flußaufwärts.
W ahrhafcig, sd-ton wieder eine! Sie ist kleiner hält sich
n:ther am Ran~ und hüpft lustig und flink über' die Kiesd
lh~n. Ohne Be_smnen rutscht der Staudacher die Böschung
hmab, v_erlegt 1hr den Weg und nimmt sie in Haft. Und nun
halten Sie alle sd!arfe_n Auslug, noch gute fünf Minuten lang,
gespannt,. ob das Sp1el wohl so weitergehen wird. Aber es
ble1bt be1 der Dublette; um einen größeren Familien- oder
Gesellsdlaftsausflug scheint es sich also dodt nidlt zu handeln.
. "Wie soll man sid-t das jetzt ausdeuten?" grübelt der Hir·
l1!"Jger. "~sdlen kommen hier wild vor und Weißfische und
d1emal e1n Hecht oder auch ein Bleßhuhn; aber zinnerne
Bettflaschen? Davon hab' idl all mein Lebtag nichts gesehen
und gehört."
.. "Das pinl? ist ganz einfadl, ".'enn man sid!.'s nur richtig
~herlegt , w1rft der Staudadler e1n, der es mit dem Rationallsmus hält. "Schon geht .~er Hochsommer zur Neige und der
H~rbst steht vor der Tur. Da hat eben eine Hausfrau oder
D1enstmagd im Städte\ vors':'rglidl nach dem Redlten gesehen
und un_ter: a~ Sreg ~_a~ Wmtergerät mit Zinnkraut gefegt,
und WCll S!e mcht gehong aufgepaßt hat, ist es ihr ins Wasser
gepurzelt und auf und davon."
"_Nicht~ für ungut", meint der Hirlinger, "aber du bist und
b\~1bst d1e alte erznüdtterne Grunde!. Guck dir doch die
~eJd_en Flaschen genauer an! Ist die größere nidlt rund und
UPP 1_g um un~ um .und also ohne Frage ein Frauenzimmer,
"_' 0 hmgege~ d1e klemere schlank und glimpfig henduut wie
e1n ke<.kes junges Mannsbild?"
,,Dir hat die keusche Susanna von vorhin die Fantasie verdorben", grinst der Staudacher.
Abe_r unbeirrt fährt der Hirlinger fort: "Als die beiden in
der
beisammen waren , wird der Flascherich
dl Zmnkraudauge
l"J._
.
s on ~ e1':'.' J?lt dem Scharwenzeln angefangen haben. Aber
seme_gsdtam1ge Dulzinea, w:e die Damen nun einmal sind,
ha~ 1hn auf später vertröstet, wenn sie ersr auf dem Sreg
be1m -:rro~-knen wären. Und dann ist sie heimlidJ über den
Rand ms Wasser gerutscht und der Herr Galan nad1 dem

de Oro_ kennt _man nur _einen ganz schmalen Küstenstreifen.
i\uch <he an d1ese "sparusche Kolonie" angrenzende französisdle" Sahara ist noch wenig erforsdn. Hingegen'' bergen

lndere !eile Afrikas kaum n<;Kh Rätsel, nachdem man die
äquatonale Urwaldzone und d1e Wüsten im Süden gründlich
.;ufgenommen hat. Hier hat dJs Flugzeug viel geholfen.
Von Asiet; ist der un~rforschteste Teil Arabien. Trotz J~r
Nähe des Mittelmeeres 1st es auch heute nod!. ein geheimnis~·o!le~ Land, :Jenn die glühend_e Hitze, der Durst und die
rJnatllchen ~Jnge~orenrn ve_rhmdern alle Forschungsreisen.
Nur der Ted zwtschen Synen und Mesopotamien ist mit
F!u~.>:~gen gut erf?rsda worden. Auch auf der Halbinsel
Swa_J g..bt. es n?;ch e:n1 paar. unerforsdue Stellen. Die übrigen
.,we:ßen I:leck~ Ast_ens befmden sich in den Salzwüsten Ostp;mer;s,_ :n T1bet,_ tm Tarimb~cken, in der Wüste Gobi, in
:-.<o_rdsJbtnen ~nd 1m Grenzgebtet von Oberbirma, Tibet und
China. Au_d! "Im Inneren von Borneo und im Norden von
Sumatra gtbt es noch einige unbekannte Stellen.
In Austra!ien ist noch vieles zu erforschen. Nur das Flugze_ug k_ann .'n den wasserlosen australischen Wüsten ·helfen.
Dt~ Ries_enmsel Neuguinea ist - zumal im holländischen
Te1l - Immer noch sehr schlecht erforscht. Das Innere der
Insel ~~upommern, der Salomonen, der großen Molukken
und etmger anderer Inseln des holländischen Archipels sind
1udl noch nidu bekannt.
W~s ~-on der neuen Welt noch unerforsdn ist, liegt größtenteils tm Norden Südamerikas. Der Rest der unerforschten
Gebiete Amerikas befindet sich in Feuerland, Südpatagonien,
Nordkanad~, Labrador und Alaska. In Brasilien - zumal im
Norden. dieses Riesenlandes beginnt der Urwald meist
schon hmtcr den letzten Häusern der Städte. Dasselbe gilt für
Guayana, Venezuela usw. Dort sind überall noch viele mehr
oder weniger große Urwaldgebiete, oft in nächster Nähe von
belebten Flußläufen oder Wegen. Im Inneren des Kontinents
gibt es Gebiete von der Größe europäischer
Län<;fer, die nodJ völlig unbekannt sind. Es handelt steh dabei um die riesigen, undurchdrin".lichen Urwälder
die zwische~ den. einzelnen Strömen des A~azonasgebiets lie:
gen. Auch m :M..ittel- und Südbrasilien ist vieles noch nicht
recht erforscht oder erst mangelhaft aufgenommen. Da
mmche Kart.ografe.n den falschen Ehrgeiz haben, lieber irgendetwas hmzuzetdmen, statt zuzugeben, daß eine Stelle
noch unerforscht ist, darf man den Karten nicht zu sehr
tr~uen, aud! wenn sie die sd!önsten Gebirge oder Flüsse zeigen. Kommt man !hin, ist alles ganz anders, und "Siedclungen" erweisen sid! als verlassene, einzelne Indianerhütten.
Ganz besonders große "weiße Fledie" - weiß in jedem
Sinn - finden sid! natürlich -in den Polargebieten. Durch die
Forschungsreisenden sind meist nur einzelne Reiserouten,
durch Flugzeuge und Zeppeline nur die Umrisse der Inseln
usw. aufgenommen worden.
Aber selbst in Europa gibt es noch Stellen, die
keineswegs einwandfrei vermessen sind. So zeigte es sich z. B.
im Weltkrieg, daß es damals no<h keine ordentlichen Karten
TOn Albanien gab. Auch im Inneren von Sardinien und Kor!iika gibt es nod1 Gebiete, in deren Macchiendickicht die
Staatsgewalt endet und die Banditen hausen. Auch die zu
Europa gehörenden Küstenländer des Weißen Meeres, die
Halbmsel Kola und die Samojedentundra bis zum Ura! sind
nur wenig bekannt. Sogar im östli<.hen Teil Finnlands bleibt
noch manches zu wünschen. Aber diese Teile sind bezüglich
ihrer "Unerforschtheit" natürlich nicht mit irgendwelchen
tropischen Urwäldern zu vergleichen.
Im <;roßen Ganzen kann man .lagen, daß es zwar wohl
keine ganz großen Entdeckungen mehr zu machen gibt, daß
aber dodt noch eine ungeheure Menge Kleinarbeit zu leisten
ist, bis die Karten der exotischen Länder in Ordnung gebra.d!t sein werden.
Ulrich von Riet

Zu wenig Arbeiter!
Die folgende Schilderung aus Arg e n t i n j e" ist einem
demniidut im ~erlag von Rütten und Loening, Frankfurt
a. Matn, ersche,nenden BudJ ,·on Han• To!ten: Eroberer
der Wildnis" entnommen. Sie betrifft zwar eine~ Fall in
.'.-::· die ~achfrage noch Arbeitern nur vorübergehend' das
Angebot ubcm.cLgt. Immerhin gibt sie civ.en Begriff davon
_"-'eld1e 5oziale Revolutton es bedeuten würde, WC<ln diese;
Zustand andauern würde.
F. W.
Der drei~~lige Giftregen 'hatte unsere Baumwollpflanzung
zwar geschad_Jg_t, aber unter den heißen Strahlen der Märzsonne UJ;td etmger; r_echneitigen Regenfillen erholte sie sich
r~sch. Dte zum D_tcktcht verwachsenen Sträucher reichten uns
bts. zur ~rust. Vtele Fruchtknoten waren fast so groß wie
Huh~ereter und färbten sich bräunlich. Hier und don öffneten Ste sich, und die Samenhaare quoUen wie Wattebäusche
hervor.

Schuhcreme
Eine chemisd>e Fabrik bat einmal ßemard Shaw um die .Erlaubni.., eine neue Sd>uhpaste "Shaw-Schuhcreme" nennen zu dürfen.
,. Wir werden bei Millionen !Yienschen flir Sie cine große Propa~anda m.ad>en", schrieb ihm die Firma. ,,Millionen Meruchcn, die
tlglidi ihre Schuhe mit Shaw-Schuhercme putzen, werden stets an
Sie denken müssen."
Slu.w antwortete ganz kurz: "Und wie wollen Sie für nlich Propaganda machen bei den vielen Millionen Menschen, die in der
Welt nod> immer barfuß herumlaufen?"
ersten Schreck nix wie lhinterber . . . Oder glaubst 's etwa
nicht, Vampir?"
Der hat sich .inzwischen das Hemd und die Hosen übergezogen, die blauen Notbehelfe. ausgew.unden und in d!e
Sonne gehängt und führt jetzt emen er~ttterten Kampf m1t
dem Kragenknöpfchen; da kann man mcht auch noch Glaubensbekenntn-isse ablegen.
An seiner Statt antwortet der Staudacher: "Wir müßten
eben beim Zinngießer Böhnlein auf den Busch klopfen, oh er
nicht heimlich zuhinterst in seiner Werkstatt einen Brutofen
für Bettflascheneier stehen hat. Dem Schlauberger ist alles
zuzutrauen. Wenn wir jetzt die Ausreißer in der Polizeiwache
abliefern kommen wir so bei ihm vorbei."
"Und 'zum Rappenkel!er ist's von da auch nimmer we!t,
wo wir den Finderlohn vervespern können ... Kommst m1t,
Vampir?"
.
.
Der dicke Dosch hat keine rechte Lust dazu; lieber bbbt
:"r noch eine Weile in der Sonne sitzen.
"Vergiß dein Heirat_sgut r,Ucht!" J_J;eckt er deJ?- Staudacher.
Die Nastücher erwe1sen s1ch als uberaus _geetgnetes .~ack
mat-erial für die Findlinge. So bleibt den bet_den Grau·kopfen
Auf ihrem Heimweg die unnötige Ausfragere.' ersp~~;
..
"Und wenn, dann sagen wir, Herrenpilze 51nd dnn , trostet
sich der Staudacher.
.
"Oder milchjunge Schnupftabakssämlinge, das glauben s1e
unbesehen", schmunzelt der ~irlinger.
Das ungewohnte Bad hat den Dosch ;nüde gemacht, und
das Abenteuer mit den Bettflaschen hat 1hn mehr aufgeregt,
als er sich selber zugibt.
1,
"Was ist das wieder für eil!- Geschwätzwerk ~e~h)id;
brummt er vor sich hin. "Er wtrd halt doch alt al ma
,
d 1
der Hirlin~er!"
Und wed die Sonne gar so 1heiß heruntersticht, us.~ t er
eln und duselt so fort, bis die Glocken zu Mtttag lauten.
Da fährt er auf und weiß erst nicht recht, w_o a~s und an;
t;anz durmelig ist's ihm im Kopf. Und auch dte Fuße wollen
nid1t so wie cr's möchte. Aber nad1 und nach kommt er doch
wieder in Gang und sdtlurft dem St"idtchen z.~ und gelangt
111ch in die kleine Gasse m..it den bunten. Vorl?anchcn, wo er
daheim ist_ bloß sein Haus kann er _ntcht. ftndcn, um _alles
m der Welt nicht. Er irrt die ganze Reth~ hmauf und wtcdcr
herunter und zic'ht schließlich an irgendeu~em ?~ckenhtrang
und will fra"en wo er der Dosd1, -denn e1gcnt 1
n~ ..
Wenn er
den 'Satz herauskriegt~! A~cr. s wer Wte
Blei iot die Zunge, und die Silben zwtrbelt s 1hm nur so
durcheinander.

\!;ß

;o

sehen. Ich wartete bis zum folgenden Tage auf den nächsten
Zug; vieUeicht brachte er Arbeitsuchende.
Lange vor der fahrplanmäßigen Ankunftszeit fü!lte sidJ der
Bahnneig mit Farmern, die die gleiche Hoffnung hegten. Die
endlose W agenreihe, vollgestopft mit Hunderten von Mischlingen, hielt noch nicht richti~, als die pflanzer schon ihr
Werben begannen. Der eine pr1es seinen Acker, der ganz frei
sei von Kletten und stachligem Unkraut; der andere bot unentgeldidt Bataten und Kürbisse an; ein dritter verpflichtete
sich, außerdem noch Rindfleisch zu zo Centavos d.a.s Kilo zu
liefern; wieder einer sagte, bei ihm sei überbaupt noch nidit
geerntet worden, so daß man die Flocken nur so mit den
zehn Fingern zusammenzuraffen brauchte, Pflücken könne
man das schon gar nicht mehr nennen.

Wir b~gannen einzu~eimsen. Vorläufig bewältigten wir es
~och allem. Schon wemge Tage später war das Baumwollfeld
u?er und über weiß betupft. In der Mittagshit7.e sprengten
dte quellenden Wollbüsd1el ihre Kapseln mit einem schnalzenden Knall, als seien in der Pf!anzun"" Hundene von
Kastagnettenschlägern verborgen.
"
Jetzt konnten wir nicht mehr ohne Hilfe fertig werden.
Ich fuhr deshalb nach Madugay, um Arbeiter zu holen fand
aber keinen einzigen. Noch einmal unterna'hmcn wir' beide
den aussichtslosen Versuch und zupften m.it Feuereifer dnuflos; doch es gelang uns nicht, aud1 nur die kleinste Bresche in
die Wattemauer zu schlagen. Mehr Kapseln, als wir während
des Vormittag.> ihres flockigen Inhalts entleerten, sprangen an
den abge~rnteten Büschen in der Mittagspause wieder auf; wir
kamen mcht von der Stelle. Hier hieß es, um jeden Preis
Pflücker herbeischaffen, ganz gleich woher.
Ich fuhr mit dem Zuge nach der fünf Bahnstunden ostwärts gelegenen Stadt Resistencia, um von dort Erntearbeiter
zu holen. Hier und in Barranqueras, der Hafenstadt am Paran<ls~rom, brachte ich dreißig Leute zusammen, red 1 t fragwürdtge Gestalten, anscheinend Landstreicher und Hafenlungerer. Aber ich konnte nicht wählerisch sein.
Alle verlangten sofort Vorschüsse. Der eine gab an, eine
Schuld begleichen zu müssen, der andere wollte s.ich eine
Decke, d1eser ein Moskitonet:r., jener ein Paar Hanfschuhe
kaufen. Einige verschwanden sogleich mit dem vorausgezahlten Lohn, und id! verlor das Geld und die Arbeiter. Fünfund7.wanzig Mann brachte ich glücklich zur Bahn. Aber während der Fahrt wurden •ihnen von mitreisenden Farmern Angebote gemacht, und diese lockten mehr, weil man da keine
Schulden abzuarbeiten brachte. Jedesmal, wenn der Zug sich
in Bewegung setzte, um eine Station zu verlassen, sprangen
einige meiner Leute von den Trittbrettern und suchten das
We"tte.
Mit nur sieben "Getreuen" und um ein paar hundert Pesos
geprellt kam ich zu Hause an. Doch. jetzt stellte sidl heraus,
daß diese zusammen~cwürfelten Pflücker wenig taugten. Jeder
bradne kaum 10 K1lo am Tage zusammen. Der Handgriffe
unkundig, stachen sie sich an den sdlarfen Spitzen der Kapselschalen die Finger blutig. Trotzdem waren wrir froh, wenigstens diese Leute zu haben. Es sah ganz stattlich aus, wenn
wir zu neunt im Felde arbeiteten, und wir erregten den Neid
der gan:r.en Umgegend.
Jedrn.:h nicht lange. Ein benadlbarter Pflam.er umschlich
unsere Farm wie das Opoosum den Hühnerstall, und als wir
einmal, im Hause mit Wiegen beschäftigt, unsere sieben
Pflücker allein lassen mußten, brach er aus seinem Versteck
hervor und überredete sie, mit ihm durchzubrennen. Reittiere
hatte er hinter der Waldinsel verborgen, und so entkamen
sie rasch. Wir sahen die Ausreißer, die utts ein gut Stück
Geld schuldeten, nie!Tl<l.ls wieder.
Immer mehr verschwanden die grünen Tupfen der Saumwollblätter unter einer sdlimmernden weißen Decke. Ein
V crmögen hing in hauchzarten Strähnen von den Büsdlen
herab, und die dicke Wattesdlicht lag sd!on auf dem Erdboden. Der erste große Regenguß mußte diesen Reichtum
vernichten. Hunderte von Händen wären nötig gewesen, den
Segen einzubringen; es war rein zum Verzweifeln.
So fuhr -ich abermals nach Machagay, um Hilfe zu suchen.
Aber •im ganzen Dorf gab es keinen beschäftigungslosen MenGrad gut trifft es sich, daß die Nachbarin gleich merkt,
wieviel es beim Dosch gwhlagen hat. Sie führt :ihn behutsam
in seine Stube, hilft dem schweren Mann ins Bett, legt ihm
ein nasses Tuch auf die Stirn und rennt dann Hals über Kopf
zum Doktor.

Der aufgebügelte Herbst
Die guten RatsdJläge, die unsere Tageszeitungen ihren Leserinnen
für Kilche und Haus geben (in den Beilagen "Winke für die Hausfrau" oder "Für Küche und Haus" oder ~ie sie heißen mögen},
hlben für mich immer etwas Belustigendes. idJ verkenne durchaus
n.idJt ihren praktischen Wen:, o nein; idJ verachte keineswegs die
in ihnen darg~botene Weisheit, diesen E~trakt au< Kochbüchern
und hausfraulidJer Tradition, aber ich kann mir nicht .helfen: ich
verwechsle diese Zeitungsbeilagen immer mit FasdJinpnummem,
in denen ja auch gewöhnlich irgend ein Hausfrauenonkel gute Ratschläge gibt, wie man am besten Ochsenmaulsalat pf!anu oder
Rollmöpse längt.
Wie schön ist doch der Herbst, heißt es da z . .ß., und wie schön
ist ein Strauß aus herbstl.idlen Zweigen mit den farbenbunten
Slättern! A-ber, ach!, die Blätter fallen ab und die Herrlichkeit des
Herbstes wandert in den Mülleimer. KOnnte man denn nidJt ... ?
fragt die sdJönheitsdurstige Hausfrau. Und: doch, man könnte,
antwortet sofort die dienstbeflissene Zeitung. Man braucht nämlich
nur jedes einzelne Blatt mit einem lauwarmen Bügeleisen
zu b ü g e 1 n. dann h:ilt der farbenprädJtige Strauß wer weiß wie
lang. Also: nur frisch drauflosgebügelt, dann hast du immer, ob
draußen die Sonne brütet oder der SdJneesturm pfeift, den -bunten
Herbst im Zimmer.
(ldJ muß jetzt allerding> hinzufügen, daß dieser Ra.,chhg, d<n
Herbststrauß aufzubügeln, kein FaschingssdJerz ist, sondern ein
-guter Wink, den eine Stuugartcr Zeitung vor acht Tagen den
Hausfrauen allen Ern,.es gegeben hat.)
I. G.

Die Kopie
Im Bridkamn <ler .. Berliner Mor~enposf' {Nr. n8) hat kürzlid1
ein angcbllcher Ehemann namcns JoadJim R. aus Ch<>rlouen-burg
sein Herz folgendermaßen ausgeschünct:
"Li~be Leser! ldJ habe einen sdlweren li.rger. Irgendein unverantwortlicher Mcn;dJ hat meiner Frau eingeredet, sie habe furdJtbarc A.h.nhdJkeit mit einer bekannten Filmschampielerin. Seit diesem Au~enblic-k läuft meine Frau von Kino zu Kino, um ihr großes
\/orbilJ~ genau ru studieren. Wetln ich nach Hause komme und
harmlos meine Zcaung le.cn will, bedient m\dJ nwine sonst so
verntinftigc Frau mit Starm~nieren, sdllägt die Wimpcm hoch und
runter, tichdt "räneh·oll", sieht mid1 von unten auf an - wie die

Mit abwei.senden Mienen sahen die ärmlidt gekleideten Correntiner aus den Fenstern. In anmaßendem Ton fragten sie
nach den Bedingungen, und selbst bei dem sdion viel zu
hohen Lohn von 15 Centavos da~ Kilo (wobei. ein guter
Pflücker auf sechs Peso im Tag kommt) lehnten sie mit wegwerfenden Handbewegungen ab. Auf den Estanzias ihrer Heimatprovinz Corrientes verdienen diese Leute fünfzehn bis
zwanzig Peso im Monat, soweit sie nicht zu den Agredadoo,
dem unbezahlten Reitergefolge der Großgrundbesitzer, gehören.
Die Regierung wollte dem Arbeitermangel dadurch etwas
1bhelfen, daß sie Fahrkarten ins Innere des Territoriums zu
einem ~ehr niedrigen Einheitspreis ausgab. Die Folge war, daß
die Arbeiter, im Glaube_n, daß der Lohn mit der Entfernung
steige, erst einmal bis zur letzten Station fUhren, sich dort
versammelten und später al!mählich zurückkehrten. So wurde
kostbare Zeit vergeudet.
Der Zug fuhr weiter, ohne daß jemand au~gestiegen war.
Mit langen Gesichtern sahen ihm die Farmer nadi. Zerlumpte
Peone winkten ihnen von den Plattformen spöttisch grinsend
Abschied. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurden diese vom
Schicksal Erniedrigten umworben, glaubten sie s-ich unentbehrlich. Und d.a.s nie gekostete Gefühl, etwas zu gelten,
machte sie stolz, berauschte sie ...

Krebs
Die Krankheitsforschung hat im Verlauf des vergangenen
Jahrhunderts ihre Methodik aus der Naturwissenschaft genommen. Die Versuchung, Krankheitserscheinungen im Körper zu messen, ihr Wesen in irgend einer Apparatur zu einem
Zahlenbild oder einer Kurve zu verdichten, als Ursadle der
Krankheit ein stoffliches, einfang- und abtrennbares Medium
aufzufinden, war bei den Erfolgen der naturwisse~chaftlichen
Untersuchungs- und Darstellungsformen sehr groß. Das chemische Weltbild hielt seinen Einzug in die Medizin; das Mikrookop zog den Schleier von vielem bisher Un!iichtbaren
weg und erschloß einen Mikrokosmos des Lebens. Roben
Kochs Reinkulturen stellten uns den Cholerabazillen, den
Tyfusba~illen, einem ganzen Heer von K rank h e i t s errege r n gegenUber.
Aber viele Krankheiten ließen sich mit der neuen, wenn
audt noch 60 genialen Methodik doch nicht erfassen. Unter
ihnen steht a-n erster Stelle der K r e b s.
Zwar sucht man auch· für ihn nach dem spezifischen Krankheitserreger. Von Zeit zu Zeit taucht immer wieder eine
Reinkultur auf, die den langgesuchten Giftträger gefangen
haben will. Aber immer wieder muß man abwinken, weil der
Krebs mit seiner Heftigkeit der Selbsrzen:törung, seinein wilden Zellenwachstum ~>Cinen Ausgang von den verschiedensten (mechalllisdten, chemischen, bakteriellen) Reizen, vielleicht
auch von StrahlungHeizen n-ehmen kann. Man muß einstweilen annehmen, daß ein Universalkrebserreger nicht existiert.
Man hat wohl Bakterien in den Krebsherden entdeckt, aber
erkannt, daß sie nicht eindeutig als Angreifer, sondern mehr
als diemische Reizmittel wirken.
In w.as -diese Reize bestehen, wo sie einsetzen, ist noch
rätselhaft. Man !hat vermutet, daß schon der Embryo "krebsbefangen" sein kann und daß eine erbliche KrebKlisposition
das Urverhängnis des späteren Verlaufes ist. Man hat bei den
Rassen, Völkern, Ländern und Landesteilen Unterschiede der
Krebshäufigkeit entd«kt. Aber was ist nun denn der eigentliche Träger der Disposition, der "Krebseignung"? AudJ ihre
Vererbbarkelt ist bis zum heutigen Tagetrotz ~ngestrengter
Schauspieleein es im Film :H:hr schön tut. Aber zu .meiner Frau paßt
so etwas nicht.
Was meine Frau also mit ihrem Kopieren erreicht h.at, in für
meinen Begriff nur eine cinzige Grimassensdmcidorei. Es matht
mich auf die Dauer reichlich nervös. Ausreden !"ißt sie sich das
nicht. Wenn ich zu 'ihr sage: "W3rum mad>st du denn so alberne
Augcnau!schliige?'' dann ist sie beleidigt und behauptet, sold>e
Augcnaufs.:hläge hätte sie schon immer gemadJt. Das hat sie ~ober
nidJt. Bn·or .ihr dieser blöde Mensch sokhe Idee in den Kopf gesetzt hat, war sie eine nette blonde Frau mit einem einfachen und
ungekünstelten Wesen. Ich als Mann kann J., Theater bald nitht
mehr mitansehen. Alle Bekannten amüsieren sich. Meine Frau a.bcr
ist wohl der AnsidJt, daß sie wirklidJ wie der von ihr verehrte
Was kann ich Wirkungsvolles dagegen unterFilmstar aussieht
nehmen? ..."

Literatur
Am Roroima. Bei meinen Freunden, den Indianern vom rosigen
Fels. Von Theodo,- Koc.h-Grünberg. Verlag F. A. Brodthaus, Leipzig. Preis 2.50 Mork. - Der Forschungsreisende Theodor
KodJ i" vor zehn J~hren in Südamerika am Fieber ge•torben.
Seine Witwe hat diese• Buch zur Erinnerung an ihn herausgegeben.
Es sind Aufzeichnungen, in denen er :H:i~ "braunen Freunde"
schildert; und zwar so, daß der europäisdJe Leser des öfteren
Grund hat zu erröten. "Ich fühle mich in dieser wilde" Umgebung
viel wohler als in der verzerrten Zivilisation, die ich vor kurzem
ver!asren habe", schreibt der Verfasser einmal. Man glaubt es ihm
gerne. Diese Wil-den sind wirklich "be5Sere Menschen'" als die Vertreter der höheren Raose, mit denen sie zu ihrem Unglüik zu tun
bekamen. Ja, wenn alle Weißen so gewesen wären wie dieser
w&dlerc hessische Pfarrcrssohn aus Grünberg. Dann brauchte man
sich nicht zu sdJämen.
Sch.
Meine Hunde im NorJland. Erlebnisreiche Reisen im Hundcsch!itten durdJ Nordkanada. Von E g e r t o n R. Y o u n g. Verlag D. Gundert, Stuttgan. Preis l,9o Mark.- Daß Hunde deutsch
lernen können wie die in der Pre•sc hie und da auftauchenden
Wundertiere von Weimar, glaube idJ nicht; aber daß sie an imclligcnz und .geistigen Fähigkeiten e• mit manchem Exemplar der
G<>nung Homo sapiens aufnehmen, kann man kaum meh,- bezweifeln, wenn dle Geschichten wahr •ind, die der kan~disdJe MOssionar Youn~ von 'einen SdJlittenhundcn erzlhlt. Wenn Sie ihrem
Buhen eine Freunde machen wollen, dann schenken Sie ihm gclegcndidJ dieses .,JugcnJbuch" und halten Sie sidJ nidlt !Ur zu erwadHon. es selber zu lesen. Sie werden daran wlhrscheinlidJ m~hr
Freude haben als an einer läppisffi.en Licbesgesd1ichtc oder einem
DetektivsdJmöker.
Sch.

Forschung in der ganzen ziviliMerten Welt ein Rätl;e] geblieben.
Die Literatur über Krebs ist ungeheuer. Wer sie 5tudien,
staunt immer wieder über das Verhalten der kleinen Krebszellen, die, wie von Irrsinn befallen, keine geordnete Teilung
mehr aufweisen. Die innersten Formbestandteile der befallenen Zelle scheinen geradezu wild geworden zu sein. Der harmonische Lebensverlauf im lnnern der Zelle ist gebrochen.
Eine Anarchie des Zellinhaltes tobt in diesen feinen Strukturen, mit der Folge einer Gewebsennrtung,, einer Geschwulstbi!dung. Züchtet man die Krebszellen außerhalb des
lebenden Körpers, so findet man dieselbe Entartung.
Man griff nach Vermutungen, redete von Zel!sprüngen, von
einem "Krebswucherstoff", der den Haushalt der Normalzelle
über den Haufen wirft und sie zur Ernartung führt. Man
filtriene die Zellsäfte und übertrug experimentell da~ Krebsgift auf Versuchstiere, bei denen tatsächlich Wucherungen ausgelöst wurden.
Aber eine genaue Definition der inneren W escns\"Cränderung der vom Krebs befallenen Zelle ist no~-h keinem Forscher
geglüdn.
Dr. Adolf Reitz

Zum Thema: Sprachreinigung
in der "Deuts<:hen Presse", der Schriftleiter-Fa<:hzeitsdtrifr,
sind letzthin einige verdienstliche Aufsätze gegen "Sprachscheußlichkeiten" erschienen, geg~n das "Spondeut.sch", das
Reporterdeutsch und allerhand beliebte Wendunl'en. wie zutiefst, die Mädel~ und Jungens, die zahlreic-hen :M.itgheder,
dank mit dem Genetiv, die Zusammensetzungen mit -se1ts
(behördlicherseits), die Verwechslung von trotzdem und. obgleich (trotzdem leitet einen Hauptsatz ein, obgleich emen
Nebensatz), das entsetzliche brauchen ohne zu - das ich soeben in einer Zeitschrift vom Range der "Deutsche~ Zu"
kunft" wieder flinma! schaudernd entdecke (Nr. 39, Sc1te 17,
mittlere Spalte) - und dergleichen.
.
Wir pflegen auch in der S.-Z. gelegentlich solche !...Jemen
Feldzüge zum Schurz der demsehen Sprache zu fiihren, des
kostbaren Handwerkszeugs, das von den durch Rasse. und
Stand hiezu Berufenen leider nicht immer einwandfrei gehandhabt wird. Aber Gott behüte uns bei sold1em Beg•nnen,
farisäisch zu werden\ Jedem passiert mal etwas, siehe Demsehe Zukunft. Namentlich wenn man da·w verurteilt ist, täglich Dun.ende von Zeitungen durchzusehen, hat man leicht
einmal eine klcine Infektion weg.
übrigens haben aud1 gr~ße KUns~ler wi~ _Goethe oder
Gottfried Keller durchaus kem ganz emwandtre,es, sozusagen
dJemisch reines Deutsch geschrieben. Und es .-;ibt klein~ Fehler und Unschönheiten, über die man streiten kann; die jedcnfa11s nicht so schlimm sind wie die "hundertzehnprmentigen"
Sprachhüter sie hinstellen.
....
Hiezu rechne ich etwa den Gebrauch des sdllvcdalhgen
Wortes "derselbe" statt dieser od~r er; die VerwedlS!unr; vo:'
seither und bisher, die mir selber immer wieder pasSiert, wed
im Schwabischenbei d e Worte im Sinn von bisher gebraucht
werden; ja, und auch das "letzten Endes", das mir soeben vo:1
einem Leser bitter gerügt worden ist.
Letzten Endes ist nicht besonders schön, d1> sei zug,eg,eben.
Es gehört zu den Geschwollenheiten; "s~-htießlid1" ist einfacher und be.>ser. Aber den Ausdruck deshalb zu verdammen,
weil er doppelt näht, also einen logi.>d1cn Fehler enth~_lt, _ist
doch nicht ganz richtig. Man darf von der Sprad1e namhch
nicht verlangen, daß ~ie ohne Ausnahme den strengen Gesetzen der Logik folge; sie würde dann eine sehr >reife und
hölzerne Figur machen.
In der Logik z. B. ist doppelte Verneinung Bej~h·u':lg; in
der lebendigen Sprache aber häufig verstärkte Vernemung.
"Letzten Endes" ist etwas Ahnliebes wie jene doppelte Verneinung (die in einer sonst so logisch gcbaut~n Sprache wie
dem Französischen sogar grammatische Rege! 1st).
.Freilich gibt es, streng genommen, kein vorletnes _Ende.
Aber gibt es nicht aud1 einen "Anfang vom Ende", gtb1: es
nicht ein "al!erletzes Mal" und ein "Ende aller Enden"?
Im Schwäbischen gibt es einen Herbstscherz, in dem von
einem "Wei' ohne Mooscht" und einem "Wei' ganz ohne
Mooscht" die Rede ist. Wer wollte so pedanrisch se:in, daß er
derartigen logischen Unmöglichkeiten das Lebemrecht absprädJe? Und darum wage ich es, auch für das "Ietzt<; Ende"
um mildernde Umstände zu bitten.
Sc h a 1 r er

mcm<hli<hen Denken? Wer wolle sagen, ob die<c Mensdlen nid"
geradezu Vorbilder seien für den religiösen Men>ffien?
.
Es werde gewiß immer c•nc Gemeinde Jesu geben. Aber ~1c
a11dere frage, ob das Christentum als die normative Gewalt Jm
Zentrum des religiösen Lebens Deotschlands stehen soll<-, werde
von der Deut.U.en Glaubensbewegung anders beantwortet, ind~m
"e erkläre: daß das CJ,risrcntum als zentrale normative Gewalt lnl
deutschen Volke stehe, sei eine E p i > o d c der decaschen Gesffiid!tc, und d1e<e Episode gehe zu Enck.
\1ohammc·d•n•schc \!i<>ion
Die ,.Chmtcngemcinschah" berichtet in ihre•n ,ocben erschieneneil Oktoberheft 1934, neucrding, habe ,;eh im b!am lum er>tcn
Mal eine :>o.lissiomge•dhchaft nad! christlich-europäischem Y!u1ter
~ebildet, deren Seiher und Lcirer ci11 indischer Großbufman:l Agha
Khan sei. Sie wirke vorläuf•g nodl '""'" allem in Afnb.
Ober Agha Khan heißt e" "Die m~isrc Zea des Jahre> ,·erbringt
er in Europa. Eine Pariser Putzmachnin i>t seine Frau. In Ent,bnd
bcsitH er einen entk!a»igcn Rennstall. An dc·n Spiclti,fficll von
Monte Carlo i« er "'" häufiger Gost. Und ausgerechnet dieser
Mann ist ganz besc.scn von den1 emcn W"unschgedankcn, um jeden
Prei 1 d1e Rcli";ion :>.lohammed 1 amzubreiten. Als nüchterner Kauf1nann jeder Zcrsplinerun;; von Krihen feiad, hat er semc mi<s.io·
narJSchen Truppen zu.1ammen~eraift und auw:hließiH:h in Ü<Cofri_ka
,·ingc•ctzt. Wenn darum die .\lissionare der Lcipziger Mission 1m
Parq;cbirge, am Kilimands<haro und am }krubcq,e •n einem im1ncr schärfer werd,nden Abwehrkampf ~ese:> den blam <Ichcn,
wenn d:e Stadt Tabor~ ?.um Zcmrum der rnohammedan;<chcn Propaganda ~cwordcn i«, ''l i•t d,c <reibende Kraft all Jieser Vor~;;n~e nur einer: A~ho h.han, der umichtbare }.1iS>ionsJ=.rckwr, der
Mann ~:it dem Fan.Hi,"ms im Herzen und de;11 Schcdcbuch in der
Had!'"

Neutrale Werte

Kleinigkeiten
RuhenJe Tätigkeit. Eine Bestimmung in der neuen ösu::rreid-,;.
<chen Bunde<Vedassun~ hat folgenden Wortlaut: "Wenn ein :\-lit·
gl.ied der vnrbcrarend~:1 Körperschaften - der Gemeinde- oder
Landesvertretungen oder .des Staatsrates - zum Bundesminister
ernannt wird, so ruht für d,e Daue.- seiner Ministerod,ah >ein~
TJtigkeit." - BcHimmt eine scgen>reiche Anordnung - wenn s;t
nur bdol~t würde, meint dazu die "Kurze Pnuse" (Nr. >j).
Groß.radtkindcr. Be1 einer Rundtrage •n den Schulen der "~"
rikanischen Großstadt Boston stellte es sich herau<, d~(( 3\ooSchu!·
kindcr noch nie eine Kuh ;;c,chcn hatten. Daraufhin b~>d1l_oß c:e
Schulbchi:irdc, eine Kuh zu b"f,·n und den Kindern \"Orzc;tJhre·,,.
Wofür der Kon.>ument da ist. "'"''olltn Sre der leidenden deut·
sehen Sp 1ritusindultric helfen, 'o trinken Sie G,.o;::, und wollen Sie
der kidenden Zuckerindulteie helfen. 10 trinken s,e nochn,.]< Grog,
"nd soll beidon Industrien geholfen wo"lcn, so muß de! Gro; Ca;
Nauorulgetränk der Deutschen wede:1."' (Abb,·ordneter Bro~::>el,
'7· April ,sa5.)
Naturgasanstalt. Die galizische Stadt Lcmbcrr; wird mit Ga< Hr·
;or~t, das nid:tt er>t mü.hsdig hergenelit wird, sondern d"1rekt aus
der Erde kommt. Die Erdgasquellen sind zwar 9" Kilometer entfernt, aba der Transport durch Rohric•tungen lohnt sich immer
nodJ.
Neuer ExportartikeL Die Handelsbilanz Jcr Siidafrikani.'chen
Union i<t diese; Jahr um e1nen neuen Ausfuhrartikel bere.&.cn
worden: um Heu<ffirecken. Gctrod<nctc Heusdirecken werden
namentlich nad! China geliefert, "><"O ,;c von den Feinsd!:-ned<em
hoch bezohlt werden. Für '"" Kilo tro-:kener Heuschrc•:kcn wurde~
b;, :-.u 15 Pfund bezahlt.
Ameisen-Invasion. Kairo le1det unter einer Ameisenplage nie gekannten Au;maßes. Myriaden von Ameisen sind die Stadt eingedrungen. Kein Bäd<er kann Brot bad<en, ohne Hunderte von ihnen
:n den Teig 7.u bcko111!11en. Man ist vollkomn>e.n madulos ,;egon die
lnscluen.
Die Mickymaus. Ccwi;H· KaffermdmC'le in Südafrika haben <1d!
kürzlich ~c",e:gcrt, Kinen mit Seil~ an~unehmcn, die nid!t d~s
Zeid1cn j,.,. :\lickymaus trugen. (Über 6oo Gegenstände des räglichcn Bedarf> '"ld de; l.u~ocs, angebngcn vom Türvorleger bis
I\J ]c:wtlcn und L:hron trJgcn h<:,ac nod! das Bild der ,~\1,.:ky·

Eine der iilr die Seelenhaltung der ~roßen M~>sen bc_uidtncndsten Erscheinungen der neuercn Zeit ist die fortsehrenende
Ablö~ung desQua I i t ä t s gefühls durdJ das Q u .1 n r 1 t ä t s~efühl. Das allgemeine Streben ~ilt heut nidn mehr dem
Besten, sondern dem Größten. Nid.,t mehr der innere Wert,
sondern die äußeren Abmessungen entscheiden. Und bewundert wird aud1 niJH mehr der, der etw.h Förderliches, sondern der, der etwJ> .A.ulst:hencrre~mdcs und noci1 nic·ht Da<>ewcscne> vollbrin<•[.
"' Ausdruck dieser "veränderten Einstellung ist besonders das,
was man Rekord nennt. Und Rekord isr, kurz ;;esagt, das
qu;.ntitativc Höchstmaß, dJs aui den verschiedenen Gebieten
der mcmchlic-hcn ßct::itigungsmöglichke:tcn crrcid1t wird, also
etw,t da weite>te Sprung, der schndhtc L1uf. lhs größte
Schiit, der hö,·hste Turm, die verbreitetste Zeitun:~, ja_ sogar
der schwerste Körper, der lcistunc;sfähigste \Ltgen, d1e a:Jsdauerndstc Tanzlust, die ::;röl~te Bcharrlid1keit i,.n lhumsiucn.
Es k.mn aber nicht fehkn, d.1ß mit dic,er seelisd1cn Umstellung aud1 eine Umschichtung in der SchJu.u·a~~ der menschlic-hen Eigcns,·haften Hand in Hand geht. Und l,W.lf sind es
naturgemilß die zur Erreidlllng emes Rd..ords unentbehrlichsten Eigcnsduitcn, die dem heut•gen Norm-:lmmsd1en :~m
höd1sten stehen, das will S.tgen: Kr.1ft, Zähigk<:!!, Zir!bewußtsein, Gew~ndt~cit und ähnliche.
Alle diese Eigensd1aften haben nun etwas Gem~:mamcs. Sie
bezeid1ncn neutrale Werte, d. h. solche, die 1owohl gut wie
auch sd·t!edu sein können ~ je nach dem Inhalt, der ihnen
gegeben wird. U:1d .1n diese ihre '3;'crtncutralitlt soll hier erinnct·t werden. !Jcnn sie i:.r wichtig.
Es verhält sid1 ja kcincs,.egs so·, d.1ß Knit, Zähigkeit, Zidbcwußtscin, Gewandtheit und ähnliche Ei·~cnsdnltcn an und
iür sid1 schon etwas Loben>wcrtcs b~'C!eutc\en. Auch der gesellschaftliche Sd1ädling, auch der Verbred1er kann s1e be.1it~.en
und seinen Zwecken dienstbar machen. Dann aber bedc=.~ten sie
etwas Unzuträglid1es und Ab!chnenswcrtcs.
Worauf es ankommt, 1st also nicht die wermeutrale Eii~en
schaft selbst, - mag sie aud1 no~·b so a~sgebildet >ein, sondern
worauf es mkommt, i;t der Zwe~k oder Inhalt der wertneutralen Eigenschaft. Und solange dJS nidu voll begriffen
wird, besteht die Gefahr, daß die menschliche Entwicklun)i;
;ich ins Unfruchtbare, Sinnlos-Formabtisd1c und Außerliehe
verliert.
sdJaft. Und solange das nicht vo!l be';,riffcn wird, besteht die
Gehhr, (hß die menschliche Entwicklung sich ins Unfruchtbare,
Sinnlos-FormalistisdJe und Außerliehe verliert.
Inhalt und Zweck men>ch!icher Eigenschaitcn kann aber
Aus der Religionsgeschichte der Gegenwart
immer nur die fortschreitende Oberwindung des Stofflichen
durch das Geistige sein. Und nur sie kann die Maßstäbe liefern,
Zurück zur Kirche
nad1 denen menschliche Eigenschaften l.iberhaupt beurteilt werNach amthchen Zahlen sind im Jahr '933 i•l Deutschland nur
den dürfen.
~6 4 8 3 Personen aus der evangelisffien Kirche ausgetreten (19p:
Es ist in Wahrheit ja so sonderbar wie niederdrückend, zu
107164), dagegen wieder eingetreten: z38035 (193z:
sehen, daß die Menschen sidt 'heut .im SdJwciß ihres Angesichts
l3 770). Die statistische Bilanz ergibt somit für '93Z einen Verlust
um die Ausbildung formaler Fähigkeiten bemühen, mJt denen
von 83 :194> für das Jahr 1933 dagegen e1ncn Gewinn von ~•• 552.
si<; hinterher niLhts, aber tatsächlich auch gar nichts anzufangen
Ganz ·besonders zahlreich waren die Wiedereintritte 1m letzten jal1r
wJsscn.
in Berlin (63 8!5) und in Sachsen (1S z 56).
Da üben >ie etwa ihre Körperkräfte, bis sie Bäume ausreißen
Wieweit die zoo ooo wieder Eingetretenen wirklich als "G ckönnten,- und verwenden sie schließlidl dazu, in ihrem Büro
w in n" z~ buchen sind, mag die evangclisdJ.e K_ird!e mit. sich
den Federhalter zu schwingen. Da stellen sie in wa~ehal~igen
selber a.bmachcn. Man darf wohl annehmen, daß VJele von Ihnen
Erstbesteigungen ihre Zähigkeit auf immer neue Proben, bis
nicht gerade aus religiösen Motiven wieder "Christen" geworden
man meint, daß ihnen nichts mehr unerreidJbar sein könne,sind. Seit dem Erlaß vom I 5- Oktober 1933, in dem Rudolf Heß
und betätigen sie zu Hause dann in der Weise, daß sie zeitdie Gewissensfreiheit garantiert hat, dürfte die Wiedereintrittsbelebens kleine Angestellte und brave Pantoffelhelden bleiben.
wegung zum Stillstand gekommen sein; in aBerjüngster Zc_'t 11t
Da stä:hlen sie ihren Mut in z~hllosen Bestimmungsmcnsuren,
sogar eine neuerliche Zunahme der Austritte aus der evangc!,sdJen
bis ihr GesidJt wie dJs eines mit Schm1.1cknarben bedeckten
Kirdie zu beobachten.
SUdseeinsulaners aussieht, - und der Erfolg ist, daß sie später
Das Christentum als Episode
vor jedem Stirnrunzeln ihrer Vorgesetzten in di~ Kniebeuge
In einer Rede vor den Amtsträgern der "Deutschen Glaubens·
gehen. Da pflegen sie mit Hingcbung d~n bescheidenen *nf!ug
bewegung" >n Berlin hat Professor Hauer nad! dem BeridJ.t dts
einer rednerischen oder schriftstellerischen Begabung, bis sie
annähernd jede Frage des öffentlichen Lebens in wirkungsDeutschen Naduidacnbüros u. a. gesagt:
Es !ei ein Irrtum zo glauben, daß nun das Heil finden mi.is<e
vollen Ausführungen begackern können, - und was sie an
nad:t dem Wort Jesu: "Id! bin der Weg, die Wahrheit und das
nutzbringenden Gedanken dabei zu TJge fördern, läßt sich in
Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich." Die Lehre,
zehn Worte zusammenfassen (und ist womöglich auch so noch
daß es nur einen Weg gebe für alle, müsse vom Standpunkt des
erborgt). Da ruhen und rasten Sie nicht, bis sie zu Einfluß und
deutschen Glaubens aus bekämpft werden. Die Deutsche Glaubens·
Geltung gelangen, - und wena sie am Ziel sind, wartet man
vergebens auf Taten positiver Überlegenheit, die ihren Ehrbewegung könne dem deutschen Volke den Weg zeigen,_ der das
notwendige Rirrgen der Geister miteina!ldcr nidJ.t unrerb•rrde und
geiz rechtfertigen könnten.
die Einheit nid!t störe. Er ergebe sich aus der Grundüberzeugung
Ich. glaube wirklich, daß der Leerlauf, iiber den seit langem
des deuts<hglättbigen Menschen, daß Glaube n i c h t etwa e~lle Sa_<he
auf .10 vielen Gebieten bei uns gekbgt wird, seine tieferen Urdes Willens oder gar der Willkür sei, sondern Sache emc> udsachen in der Obcrschltzung der wertneutralen Eigenschaften,
wurzelnden inneren Seins, eines Wad!stoms. Der Mensd! müsse,
und das ~eißt im Gr_unde: der rein q_umt_itativen Leistun); hat.
wenn anders er c c h t sein wolle, den Glauben zu eigen haben, der
Gerade em Volk WJe das unsere mit SeJner hohen geschichtihm von seinem inneren Schidi.sal gesetzt <ti. Die Deut~<he Glaulichen Oberlieferung hat aber alle Veranlassun", sich gegen
bensbewegung könne aus diesem Grunde mit Achtung vor jedem
solche Mißleitung seines gesunden U rtei!s, und we~n sie andersstehen der als echter, als adliger Gegner mit ehrlicher Oberzeugung
wo noch so verbreitet wäre, allmählich ernsthaft zur Wehr zu
einen 'andenn Glauben in sid! trage. Gleichzeitig könne sie aber
setzen.
Was uns in unserer von so vielen Seiten her bedrohten Lage
auch fordern, daß der Gegner dieselbe Achtung aufbringe.
Wir seien in de11 letzten Jahrhunderten zu hisdien Sichten und
einzig helfen kann, ist nicht die zahlenmäßig große, sondern
Ansiffiten gekommen. Wenn ein Mensd! <einer .Pflicht lebe und
die rangmäßig gute Leistung, ist nicht der Rekord, sondern
bereit sei, ddür auch das Letzte zu erleiden, dann braudie er kein
der innere Wert, den wir zu verwirklichen vermö~en. Und
wenn - mit Recht! - heute so viel von der Notwendigkeit
Wort von Gott zu sagen, vom "Jen<eits" oder vom "Transzeneiner E r zieh u n g der öffentlichen Meinung gesprochen
denten" er brauche nor .10 1,anz echt zu leben. Sei das ni<ht reliwird, dann sollte man gera.:k d .i c s e Seite der Erziehung,
giös? Seien das nid:tt Menschen, die in der Tide ihres Sein~ religiös
die .im besten Sinne deut~ch genannt werden kann, nicht
lebten die vielleicht aus Scheu vor dem Heiligsten nicht emmal an
außer adn lassen.
Kuno Fiedler
Gott denken wollten, um ihn ja nicht "ZU verunthren mit ihrem

mou,'".)

Die fran~Osisd1e Re,·olution. !'Ln au:·"crhs~mcr Lcsec teilt Jcr
S.·Z. r>•t, '><ährcnd der f1an><i<i'd'e" Revolution seien nicht bloß
JCC-? i'crwnen hin[\crichter worden (wie in Je.- letzten Nummer
bc·h.1Uf>IC\ wnrdc·n is:); nad! sc:nm Fest\tcllungen se•er. allein
J > cc:c Hin>;crichtc•te nach Stalld unrl Nomen bekannt, dnuntcr
mehr .1!. 710~ ,.kleine Leute", und voll ,·i'."!c:1 ",-c:terc:> Tause11den
<ci weocn der hcrnd!en1en Verwirrung weder do, Eine nod! Jas
!\ndcr: ic<tgcstellt wor,kn.
Rabelais lebt nodt. Eine Berliner Zcitun~ hat Mitte September
folgende Neuigkeit gemeldet: ,Jn der o>ordfranzö;ischcn Sradt
Rou,·n fi"det h>de des Monatj ein Fnt lt>tt, dessen Parole lauter:
"Vid cs;,•n unJ gut c><cn!" Im Rahmen einer Am.<tellu."l.g, die alle
Genü«c Je,· normannisd1cn Küche zeigen soll, wnden die did<stcn
E;scr Frankreichs einen Kan1pf ma der Gabel veronstaltcn, und
zum König des l'cstes wird der Mann gekrönt werden, der den
dic-ksten Bauch in der Normandie aufzuweisen hat."
Tollwütig. Der Par:ser :O.lillionär Vcille wurde von einem Hund
.:;cbi"en und ließ sidJ. sofon gegen Tollwut impfen. Er fragte nad!
dem (beringen) Preis, 7.<Jg sein Sd!ed<hcft und bezahlte lädJclnd
1:ooo:oo Fr~""· Darauf orgritf der J\rzt sofort die Flud!t und verr:egdtc die Tür hinter dem Millionär, weil er glaubte, d.H ki:inne
nur ein Anzelchc" \'On beginnender Tollwut sein. Ent v"•d sp:itei
gelang es der hau des :>.\illion:ir.<, ghubhah 7u machen, daß 1ccooo
hancen hir ihren Mann kei11e Rolle spielen.
Lotteriegesdtid!te. In einer Stadt Westfrankreichs kauften sich
vior K~uflcute ein ganus Los der französischen Lotterie. Einer von
ihnen verunglückte mit seinem Auto und starb. Kurz darauf wurde
da. Los der Vier mit einem Millionengewinn gezogen. Es stellte
•iffi heraus, daß d~s Lm in dem Anzu:; stedi.en mußte, mit dem
der \'crunglückt~ begrabon worden war. Die drei Kaufleute rauften
sid! das Haar; es gelang ihnen aber, die behördliche Gcnehmigu~
zur Graböfinung zu bekommen. Der Tote hatte da, Los.
\'erkannter Lebensretter. !11 Budapest sprang ein Engländer rJner
Selbstmörderin in Jie Donall nad... Die Strompolizei verk~nnte
jedoch die löbliche Absid..t des Briten, rettete das "sel.b.stmörde·
risdle Poar" und bradne es in das Spital. Trotz s.c.inem .Protest, dtr
ja nid!t verstonden wurde, wurde der Retter erbarmungslos im
Saal der Selbstmordkandidaten ins Bett gelegt. (Die englische Prme
ist empört, daß ungarische Schutzleute nicht einmal englisch kön·
nen.)
WodJ.endc im Gefängnis. Ein Lastkraftwagenführer in einer New
Yorker Vors13dt wandert an jedem Wochenende im Gefängnis.
Das o<t die Folge des Urteils eines weisen Richters, vor dem sidl
der Kraftfahrer wegen Trunkenheit im Dienst zu verantworten
hatte. Damit der Fahrer nidlt zu stuk berullid! geod.,ädigt werde,
cnt>d!icd der Rid!ter, daß er sich jeden Samstag Abend im Ge·
fängnis l.U mclJen habe und am Monta~; früh wieder zu seiner
Arbeit entlassen werde.
Amerikanische Lokaljusü~ Au; einer an>crikanisd!cn Zeitung:
"Der Sheriff C. T. Atkinson erschoß gestern abend in Morrilton,
Arkansas, zwei :Männer und eine Frau, nachdem diese in ihrer
Wohnung Streit angefangen hatten. Die gcti:itctcn Personen sind
65, 6o und 55 Jahre alt; ein 63jähriger Mann wurde ferner .,chwer
verlern. Sheriff Atkinson sagt, er habe in Norwehr gehandelt."
Eine alte Saffie. Die "Detroiter Abcndpost" berichtet: "Die Per·
sonen, die in Birmingham, Alabama, einen Farbigen röteten, deSWl
Personalien noch nicht feststehen, wurden heute von der Politti
gelobt, weil sie dadurch eine Vergewaltigun" an drei .",·eißcn Mäd·
<hen verhinderten. Der Neger starb im Hospital an Kopfschuß,
bevor er irgendwelche Aussagen mad!en konnte."
Sklaven. Nach dem "Deutsdlen Volhblatt" (Nr. 2 ,3) gibt es
"trotz allen Relormversud!cn der Kolonialstaaten" heute noch auf
der Wc~t 5 Milhonm wirklid1e Sklaven, besonders in Arabien,
lnnerafr~ka und _I_nnc:aSien. _(Die Kolonialstaaten mögen sidl abu
auf ihre Human•tat hebcr mcht allzuviel einbilden.)
Kirchliffie Reklame. Der Pfarrer der Nlarkuskirdte '" New York
fand, daß seine Kirche immer leerer werde. Er setzte sich kun ont·
sd!lossen mit einem bekannten Reldamcfachmann in Verbindung.
Die>cr engagierte eine Truppe indisdler Tänzerinnen die etwa 100
Meter von der Kirdie entfernt auf der Str.1ße zu ta~zcn bcgannrn
und •i<;h in rhythmisd!eo .Bewe;;ungcu der Kirffie näherten, gofolß 1
v•>n e;ncm R1_ese':w;hwarm Schaolustiger. Die Tänzerinnen vorsd!wan~en _sdt!,eßlld:t in der Kirche - der Strom der Menschen
cq;oß .,d, •hnen nach. Die Folge wor eine gcfiillte KirdlC und -·
em Strafmandat gegen den Pfarrer wegen Verkc.hrsbchinderung.
Das __ siebente G_tbot. In England und Amerika liegt in vi.lc_r.
Gasthau>em auf Je.dem Nachttisd! eine Bibel. Neucrdirrgs liegt "'
häu/ig an der -Kette. Allzu frommer Lc<cr wegen.
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Deutscher Sozialismus
. Professo~ W e r n e r S o m b a r t, der Einundsieb7..igjähnge, hat em umfangreiches und viel ~elehnen Stoff enthalr.en~es Buch über einen "deutschen S;zialismus" wie er ihn
!lieh denkt, ~rscheinen lassen. Ein verhälmismäßi~ großer Teil
de~ Inhal~s ISt der Polerruk gegen den Kapitalismus und den
"proletansch:n" (marxisti.schen) Sozialismus gewidmet, die
Sambart gleJC:hermaßen a,b]ehnt; der "deutsche" Sozialismus
;mf dessen nähere Bescimmung und Schilderung der Leser vo~
Anfang an gespannt ist, kommt daneben fast etwas zu kurz

Die
~rhaltung der Mittelschichten - eine so verWlickelte, daß von
emer Kampffront: Bourgeoisie-Proletariat nur in den Köpfen weltfremcler Li~eraten die_ Rede sein kann. Ganz abf:esehen dav~n, daß d1e "Klasserunteressen" der Bourgeoisie sowohl als die cles Proletariats, das heißt der industriellen Lohnarbeiterschaft, ganz und gar keine einheitliWen sincl."
Die Verelendungstheorie steht nach Sambart ebenfalls mit
clen !atsachen im Widerspruch: die Lebenshaltung der Lohnarbeiter habe sich im Lauf eines Jahrhundecrs "beträchtliW
gehob_en;;. _Andererseits sei es völlig verkehrt, ein "Arbeir~
fiaradies . 1m Zukunftsstaat und überhaupt einen unermeß,ch~n Re!chtu_m für die Zukunft vorauszusagen. Die Arbeitsbedmgungen 1m Großbetrieb werden immer "unmcnschli<h"
sei~, einerlei in wc!Wem Wirtsduftssystem er stehe; und eine
Steigerung der ·Produktivität der Wirtschaft im Maßstab der
kapitalistischen Vergangenheit sei keinesfalls in Aussicht zu
nehmen. In Zukunft werde vielmehr die Eneugunr; der
Güter ·unter viel weniger günstigen Bedinr;ungen erfol~,;en. Im
allergünstigsten 1-"all .>ei mit einer gleichbleibcnclcn Gesamtproduktivität zu rechnen, "selbst wenn man claran denken
sollte, die SWrecken des Großbetriebs 1u verallgemeinern".
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Primat der Politik

Von Wichard von Moellendorff
Es gilt vielen Sozialisten seit Marx als ausgemacht, daß
Sozialismus Gegenteil von Kapitalismus, also etwas ökonomisches, eine Ordnung der Verhältnisse von Menschen zu
Gütern, nicht aber etwas Politisches, nicht eine Ordnung der
Verhältni~se von Menschen zu Menschen ist.
Der Man::ianer wollte, um seinen Sozialismus zu verwirklichen, einmal für eine kurze Dauer politisch handeln, Gewog.
walthaber vertreiben, sich Macht aneignen, clas Recht verändern, aber er clachte sich diesen Vorgang zwischen zwei
A~er fre.ilid1: dieser liegt ja aud1 in der Wirklichkeit erst in
ökonomische Zu·stände ungefähr so eingeschoben, wie ein
gewissen Ansätzen und u·nbcstimmten Umrissen vor die sidJ
Fürst den Eroberungskrieg als unliebsame, wenn sdmn un~ner ~sensdtaftlichen Behandlung nicht so eind~tig dar'•ermeiclliche Untel'bred!ung seines friedlichen Walrens zu bebiete~ w;e der. zur ~~nüg,e bekannte _Kapital-ismus cles "ökoteuern pflegt. Für den Marxianer kommt Sozialismus gleidill?~schen Zeltalters
uncl der wemgstens theoretisch aussam von selbst auf dem Wege ökonomischer Entwicklung als
gJe'bJg dargestellte marxistische Sozialismus.
ausreifender Kapitalismus clahergeschritten und braudtt nur
•
eine-s Tages mit einem einzigen politischen Schlag sein Erbe
Im Kap i t a I i s m u s sieht Somban nicht mehr und nicht
zu ergreifen, um nunmehr ebenso wie sein Vorgänger eine
neue Gesellschaft als Folge einer neuen Wirtschaft herbeizuweniger als schlechthin ein Werk J.es Teufels, der den Men•
führen.
schen den Gedanken des Turmbaus zu Babel eingegeben hat.
Wie stellt sich nun Professor Sombart den "d c u t s c h e n
Deshalb sind die Marxianer gegen politische Formen an
,,Er (der Satan) 'hat alle niedrigen Triebe Ces Menschen die
immer in dies~ schlummern; die :Begehrlichkeit, das' Er- Sozialismus" vo•·, den er erwartet und haben möchte? siW ziemlich gleichgültig. Thr Endziel stellen sie sich wohl
Für das Ziel des deutsWen Sozialismus erklärt Sambart clie mei.1tens als clie demokratisWe Republik der Erde vor. Aber
we_rbsstreben, die Sucht nach dem Golde, alles, was "Interesse"
he1ßt, <laJ.un:h zu nie gekannter Entfa!tun" gebracht und zur Aufgabe, "Deutschland aus der Wüste des ökonomischen Zeit- wccler gehört dieser Wunsch als eine Besonderheit zu ilmen
allein bestimmenden Macht emporgehoben~ daß er eine Win- alters herauszuführen". Der deutsche Sozialismus darf also die (denn der liberale Kapitalist erträumt sich eine ähnlidie
schaftsweise ausklügelte, in .der gerade sie und nur sie sich he- Werte der kapitalistisdlen Ziv.ilisation nicht bejP,en wie der Schlußverfassung), noch sind sie mit cliesem Wunsch unlöslich
tätigen konnten und mußten: die kapitalistisWe, in der das marxistische, sondern muß sie verneinen. Er ist nicht ein verbunden. Vielmehr knüpfen sie in ihrer Ungedufd cl:u Seil
Gewinnstreben unJ. die Anwendung des Rentabilitätsprinzips "Kapitalismus mit umgekehrtem Vorzeichen", sondern wirk- ihrer Hoffnungen ·bisweilen an clen vorgefundenen Ha·ken
einer feuclalen Monarchie oder an den frisch eingegipsten
von der winschaftlid-Jen "Ratio" den einzelnen aufgezwun- licher Anti kapitalismus.
Das Himmelreich auf Erden wird er nicht bringen; aber Nagel einer proletarischen Diktatur. Uncl nur ein paar vorgen wurden."
Der Kapitalismus hat die MensWheit in einen Zahlen- und er wird Bedingungen des mensWlichen Zusammenlebens schaf- sichtige AufreWte blieben immer bei der Stange einer ausGüttrrausch gestürzt; "immer mehr Menschen, immer mehr fen, die für die Erfüllung der menschlichen Sendung auf drücklich demokratisWen uncl republikanischen Gesinnung,
Güter im Umlauf". Samban ochil-dert dieses Tohuwabohu Erden günstiger sind als die cles vergangeneo Zeitalters; Kul- Das politisWe Wesen des Sozialismus ist weder aus den Maxifolgen-dermaßen: " ... Es kamen das Motorrad und die Bana- tur statt Zivilisation, Ruhe statt des "sinnlosen Gezappels", men noch aus der Historie des Marxismus abzuleiten.
Die Geisteserzeugnisse aus der zweiten Hälfte des neunnen und d-ie Schokolade und die Reklame bei Tag und bei Harmonie und Fröhlichkeit statt des verbissenen Kampfes
Nadtt und das elektrische Lidtt uncl der sprechencle Rilm uncl aller gegen alle. "Ein Bauer und ein Handwerker können bei zehnten jahrhunclerts kranken an der Vorliebe, vor lauter
clas W.C. uncl clas fließende Wasocr und tausencl Bücher am ihrer Arbeit ihres Lebens froh werden; ein Hochofenarbeiter Verstandesübung und Verstandesfreudigkeit den V e r s t a a .d
Tage und der ktinstltiche Dünger und das Flugzeug uncl clie und eine Stepperin in einer modernen Schuhfabrik können es zu ti b e r s c h ä t z -e n, ja geradezu dem Intellekt auf Kosten
antikonzeptionellen Mittel und die Torpedos und clie Laut- nicht. Der Matrose auf einem Segelschiff kann es, der Trim- der Instinkte und Intuitionen ein Monopol einzuräumen. Das
sprecher und cler Traktor und der Fonograf und die Suppen- mer im modernen Schnelldampfer kann es niWt. Bei einem Unbewei~bare und Unberechenbare wird kaum noch als dawürfel uncl die Mundwasser und die Giftgase uncl der Staub- Volkstanz ist man fröhliW, bei einem Foxtrott oder Shimmy seiencl anerkannt und beherzigt, das VergnUgen an wissenschaftlidler Beobachtung heller Fled.en läßt die dunkeln Hinsauger und die Luxushotels zu Lande und zu Wasser und der nidn."
Die Grundlage cles deutschen Sozialismus wird nach Som- tergründe vergessen, und der Stolz auf gelungene klei~ AbWackeltopf mit elektrischem Antrieb ... Es kamen vor allem
die vielen, vielen Waren, die beinahe so aussahen und bei- bart ein starker Staat sein, ein Staat mit autoritärer V er- trennungen -des W .!hrscheinlichen vom Unwahrscheinlichen
nahe so sdlmeckten, als ob sie echt wären: es kam .die ZidlO- fassung, aber im Innern mit reicher Gliederung, wobei die ertötet die Ehrlurcht vor Ahnungen des großen Zusammenrie, die -den Kaffee, die Margarine, die die Butter, die Fflan- Winsdlaft keineswegs an der Spitze der Pyramide stehen hanges.
In derselben Reihenfolge, in der die Naturkunde über
zenfette, die die Tierfette "ersetzten"; es kamen die genage1- wird. Der Staat wird die oberste Aufsidit ü-ber clie Wirtschaft
ten Sdtuhe statt der genähten, .die gestanzten und gegossenen haben, die bei aller Mannigfaltigkeit in großen Zügen nach viele, die WirtsWaftskunde über wenige, cl~ Völkerkunde
Metallwaren statt cler getniebenen und geschmiedeten, clie ge- clem Plan eines obersten Rats eingeriditet sein wird. Die über gar keine exakten Metryoden verlügte, stufte sich das
preßten Lederwaren statt der geschnittenen, die gedruckten Privatwirtschaft soll nidlt beseitigt werden; alle heute vor- Interesse des europäischen Gehirns an der Forschung so ab,
Muster statt der gewebt-en, die genieteten Bücher statt der handenen Wirtschaftsformen werden bestehen bleiben, die claß es mit einer merkwürdigen Seh-.urlimkcit von der Techgenähten; es kamen Talmi und Tomback, Kunstwolle, Kunst- privaten und die genossenschaftlichen, ja selbst die kapita- nik üher die Okonomik auf clie Politnk, von der Maschine
seide, Kunstleder, Kaliko, Pappe, Zelluloid, Seegras, Piassawa. listisdte Unternehmung wircl nicht fehlen; der Staat wird nur über die Fabrik auf den Staat, von der Arbeitsteilung über
dafür zu sor~en haben, daß alle diese Formen im richtigen den Mehrwert au·f den Klassenkampf sdtloß.
EI; kam mit einem Worte cler gesamte "Komfort der NeuStrahlend leuWtete das Licht primär in und über physikazeit". Und man :kann die pflanzen waWsen sehen und mit Mengenverhältnis zu einander stehen.
An erster Stelle in der Wirtschaft wird die Landwirtschaft lisWe Erfinclungen und Enuie&ungen. Von cla her erklärte
den Antipoclen sprechen und ihnen sogar sein Lichtbilcl auf
-Die Großindustrie wird stark eingeschränkt werclen. man sekundär sein organi9atorisches und kommer-:!:ieilcs Getelegrafischem Wege 'schid.en und in zwei Tagen nach Brasi- stehen.
Gewisse SWlüsselstellungen wie Großbankkredit, Schwerindu- baren. Und das zivilisatorische -Ergebnis beth.chute man terlien fl.iegen."
Rüstungsindustrie, Verkehrswesen wird der Staat selber tiär als eine An blw.>en Schattenspieles auf clen Wänden von
Es war "wonderful", Prosperity, Fortsdtritt, Fortschritt strie,
in die Hancl nehmen. Die Genossenschaften werden eine be- Werkstatt uncl Gesdläftszimmer. Von Kultur und Religion
ohne Ende, - hisder Blitz in .den Turm zu Babel schlug und deutende Rolle spielen. Der Konsum wird sidl mit weniger ganz zu schweigen, die womöglich ebenfalls Funkt'ionen der
es sidt herausstel!te, daß dessen Fundamente sehr, sehr, Gütern begnügen als in der kapitalistisWen Zeit; clie Reklame, MeWanik bilden sollten.
sdlwadl waren. Dafür a·ber hatte man die gesunden Bezie- "eine der unerfreulidlsten ErsWeinungen unserer Zeit", wird
Erst seit clem Kriege begreift Euro-pa allmählich wieder, daß
hungen cler Läncler untereinancler uncl eine w?hlgefügte G~ von der ·BilclfläWe verscilwinden. Die Stiefel werden dann eine Kirche bauen nodt nidJt heißt eine Gemeinde gründen,
sellschafuordnung innerhalb der Länder pre~.~cgeben. D1e etwas teurer sein als heute, aber wahrscheinlid1 an Haltbar- daß Verkehr noch keine Geselligkeit vel'biirgt, daß das Zuehrwürdigen Lebens- und Arbeitsgemeinschaften des Hauses, keit gewinnen.
sammenpferchen eines MensWenhauf-ens eher den Haß als die
cleS Dorfes und der Staclt hatten sich aufgelöst; an iflre Stel.le
Die vielgenannte "penönliche Initiative" wird auf mög- Liebe bestärkt, daß das ·politische Individuum durch technische
war eine 2!lgemeine "Zerkrümelung" (wie Sombart das lidlst viele Personen ausgedehnt sein, sidl dafür aber eine und ökonomisWe Bindungen nicht vor Vereinsamung geFremdwort ,Atomisierung" n-icht übel übersetzt) getreten. starke Einengong ihres Wirkung~kreisc;s gefallen lassen m_üs- schützt und claß die politische Societas nicht einmal clurdJ
Die persönLi~e Freiheit, die Eigenart, clie Initiative ertrank sen. "Wir können, vom Standpunkt emer geordneten Wirt- politische Belehrungen und Berechtigungen, sondern alJ.ein
.in Vorschriften, Kollektiveinridltungen, in seelenlos~r schaft aus, es wohl der "privaten In:itiative" eines Handwer- durch politische Yerpflichrongen und Verantworrungen der
Zwangsarbeit. Produktion, Konsum, Lebensstil wurclen glei- kers oder auch eines kleinen Webwarenfabrikanten überlassen, Individuen vor SWaclen bewahn werd~n kann. Kurz, daß
chermaßen genormt und schablonisiert. Einzige~ Maßsta~ cler was und wie sie produzieren wollen. Wir können es aber auch die m o d e r n e Po I i s unmittelbar der Politik bedarf.
Geltung wurde das Geld, der "Erfolg", der_Rel~t~m, eme~ nicht ruhig mitansehen, wenn "schöpferische Persönlichkeiten"
Umer cliesem Winkel gesehen, sinken unsere technischlei auf weldte Weise er erworben war. Die ge1suge ArbeJt großen Stils, wie Herr Kreuger _oder Her~. F?rd od~~ J-:Ier,~ ökonomisch determinierten Imperien, Bureaukratien, Parlaur:d Produktion wurde wie die rein wirtsdtaftliche eine Sache Morgan eine ganze Welt durch 1hre "personlJChe Inmauve
mente zur Bedeutung von Surrogaten henb. Sie schienten die
des Geschäfts und cles Marktes. Glaube, Naturverbundenheit, in Unordnung bringen." Die Kartelle werden auf keinen Fall Knochen und Sehnen cler Gemeinschaft, statt sie zu kräftigen,
Beziehung von Mensdt 7IU Mensch, überhaupt alle gesunden me!hr reine Profitpolitik treiben dürfen, sondern siW in den und fügliW ächzte und stöhnte das I11dividuum unter ihrer
und wertvoUen Bindungen wur-den zerstört 1.m<l_ zerfress~n. Dienst des Gemeinwesens stdlen müssen.
peinigenden Klemme. Die aktiv-positive Politi.k, definierbar
Das neue Gesdtlecht, clas Geschl~dtt des ö_konom!schen ZeJtSombarts deutsWer So1:ialismus" beruht also auf einer al~ das Erwedc:en eines bewußten Willens zur Gemeinschaft,
<>lters, "lebt ein künsdidtes Le!;>en, das. nJcht mehr. das ur- vom Staat ~elenkten und -kontrollierten Privatwirtschaft. hatte ~ich während der teWnisW-ökonomi.s<:hen Hodtkonjunkwüdtsige Dasein ist, -sond.ern em v:=rw1ckdtes Gem1sd_l von Innerhalb der vom Staat gesteckten Grenzen, sagt er einmal, rur in eine teils pas.sive, teils negative Routine verwandelt, clie
Schulunterricht Taschenuhren, Zeitungen, RegensW1rmen,
mag clann die kapitaliscisdie WirtsWaft sich einstweilen noch clas Zerstören der Gemeinschaft entweder abwartete oder
Büd1ern, Kana~sation, Politi'k und elektrischem Licht."
(immerhin: "cinstweil~n noch"! d_. Red.) "fr~i" betätigen. besWleunigte.
Der einzelne Wirts<..haftsführer, he1ßt es an e1ner anderen
•
•
Stelle werde bei aller Freiheit nicht den letzten Entscheid
In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war
Die Züge ·dieses "ökonomischen Zeitalters" träg_t nu~ nach habe~ etwa wie ein Offizier im Heer bei aller Selbstäncligkeit man weiser gewesen. Da hatue man gespürt, daß die Stunde
Auffassung Sambans auch diejenige :SC'Yegung, ~1e m1t dej an di~ Weisungen der obersten Heeresleitung gebunden ist.
naJ,te, in ·der clas Kollektivum Menschlheit, bis dahin wilcl und
Ansprodt auftrat, die Welt vom Kaf!tahsmus erlasen zu wolocker nach den Gesetzen des Genus humarrum aufwachsend,
•
len· dermarxistische Sozia 1smus. Auch er "kennt
sich nach den Gesetzen einer Societas humana umzüchten
Wenn m.1n siW den Weg vom Kapitalismus zum Sozialis- mußte, wenn anders dem alten politisWen Weltgebäude die
kci~e anderen Werte als di~ cler b<_~urgeoisen Ku.ltur, -jj~.r ~aß
er diese auch clem Prolet~nn_ zute!l w~rclen la~sen ~~-~ · ß,_ mus nicht über eine RevoJ.ution geführt vorstellt, sondern als Ausstattung mit neuen tedlnisch-ökonomischen Möglichkeiten
evolutionistischen" Wachstum>vorgang, dann wird er unge- nicht zum Fluch gereichen sollte. Damals hatten die Roman.
her seine Tendenz zur Nlvel!terung, seme V:or!Jebe ur Gro betrieb und Industrialismus, seine Verherrhebung der Mass-e, f'ähr so aussehen können, wie Samban ihn in clen Endkapiteln t i k er, die der Rationalist als ein Gemisch schweifender
seines Buches schildert.
sein Fortschritts"laube, sein Materialismus.
Universalisteil und eingesponnener Individualisten zu beläFür DeutsW!and, das hoWindustrielle, ·hodlkapitalistische Weln sich anmaßt, das sozietäre neben dem generativen
Die marxisti5d,e Geschichtsauffassung, wonach audJ die
Entwicklung der menschlichen ~esellscha~.t sich naW d_~n ~e~ Land mit seiner starken Abneigung gegen gewaltsame Um- Prinzip so innig erfaßt, daß sie Biedermeier und Landwthrwäh.un""en auf dem Gebiet der Wirtsdnft, wird Sombarts männer zugleich, prcußisd1 ·und weimarisdl in Einem zu sein
setzen eines Naturvorgangs absptcle, erklart Sambart f~~ em_
SelbsttäusWung, einen "verhängni?vollen Trupd1lu_ß ; cl1e Buch al~o wohl eine <>cwisse Bedeutung beanspruchen clürfen. vermodtten. Der Kanzler Stein, der Volkstribun Lassalle, der
o.
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berü·hmtc Mehrwerttheonie für w_Jde:spruch<>yoll, d1e KonDeidüngenieur Fa'Ust, der G!'ünder Krupp, der Gelehrte List
zentrationstheorie für sachlich unmhug. :Voll1g m de:. f:uft,
überragen ihre En·kel nicht nur dimensional. Sie alle würden
Kleine Chronik
sagt er, schwebe die Klassenka·mpfthe?ne. Den sJJ!uss1g_en
~ich im Grabe umdrehen, wenn sie hörren, bis zu we!Wen
Das d e u c s c h ~ Wint~rhilfswcrk 1934/35 in eröffnet worden. Resten wir ihr Erbe verwahrlost haben.
Beweis dafür liefern iihm -die Vorgange m - ~ußland. "Ji,er
hat ·
· · Sd r von Industrieproletanern unter der Im vorigen Jahr su1d an Geld und Sachleistungen rund 360 MilSie alle waren, im policis<:hen Hauptsinn die.ser Wone,
'Y'nzlgH< d"ll ln<•llektueller clem bnde den Kom- lionen Mark aufgebradn worden.
F .,.heme
Kollektivi~ten und in .dem ihrem Zeitalter gebi.i'hrenden Grade
run~; emer
an vo
~
d
h
k] ·
Ein Attentäter hat am 9· Oktober in Marseille den Kömg AI c · Sozi a 1ist e n. Ihre Politik bewegte sich nicht wie clie der
muni~mus beschert, das 7.U vier Fünftein unp n;e r _v~~ -~~
~an der von Jugo•lawien und den franzömchcn Mini,ter des
nen Bauern bewohnt wird, die mit _dem " ro etanat m
Individualisten vom Einzelnen her bedingt zum Ganzen hin,
d>; M. d
h·'-en" Auf kemen Fall passe der Klas- i'\uße;<·n Bart h o u erschossen.
sondern unbcclin-gt vom Ganzen her zum Einzelnen hin, und
d 1 •
Lande wie
m este .,_u tun <W •
sie verharrte nid1t wie die der Generalisten ausschließlich b.>i
ln Span 1 e n ~ind revolution:irc Unru.!J<n ~usgebroillen.
Senkampfstandpunkt für Dcutschlan · '.' n emem d 1 clie
Deutschland ist die Klassenschichtung b1s heute urcJ

der stammesgenössischen Aufgabe, die nach Nieczsches Sprechweise im Obermen.>dlen gipfdt, sondern bequemte sidJ zu der
freilich unbequemen, jeweils zeitgenössisd!.en Beschränkung,
den Obermen·sdten nur zum Nutzen, nicht auf Kosten des
Nebenmensd-Jen zu dulden.
Dieses a·ber, nicht mehr und nid!t weniger, ist p o I i t is o; h e r S o z i a l i s m u s, wie ihn einige unter den jüngsten
Gesd!i.:htsfi\osofen aus der Mottenkiste der Marxianer wieder
arusgepackt und vom Karnpfergerudt der sogenannten rein
ökonomischen Konservierung befreit haben.
Es ldhnt sich nicht darüber zu streiten, ob sich der politische Sozialismus denn nicht auf ökonomische Di·nge erstrecke. Ohne Zweifel tUt er es, weil alle Politik, ob sie mag
oder nicht, vornehmlich die Ökonomik zu ·beherrschen trachten muß. Vielleid!t tut er es den Marxiancrn zu Dank, indem er auffi künftig das Mitarbeitereigentum (Kommunismus) statt des Unternehmereigentums (Privatis.mus) an Prodwktionsrnitteln fordert und durchsetzt. Ich persönlid1 verhehle allerding> nicht, daß ich daran nicht glaube, sondern
vielmehr vermute, er wird lediglich die Willkür der Arheitgeber brechen, i·ndem er die geheimnisvolle Bedarfserregung
durch eine öffentliche Be-stimmung und Dekkung der Existe·nzminima verdrängt. Gleichviel,
hier ist nicht vom ökonomischen W e.;en des Smialismus die
Rede: das politische Wesen des Soziallsmus tritt endlich
autonom zutage und wird sich in einer ihm wesensfremden
Demagogie hoffendich nicht noch einmal unterwerfen.

Zwei neue Großmächte?

Das europäische Staatensystem ist vom Abschluß des Yersailler Friedensvertrags bis zum Jahr 1932 im gr~ßen ~anun
nabil geblieben. Die führende Madtt war Frankre1ch; di7 alles
beherrschenden Gegensätze waren die Feindschaft z~che_n
Frankreich und Italien und das spannungsreiche Yer"haltms
zwischen Frankreich .und Deutsdtland. Obwohl von dem
frnnzösisdt-italienischen Gegensatz in der Offentlichkeit, zumal in der deutschen viel weniger die Rode war als von den
beständigen Reibereie~ und Kämpfen zwischen Frankreich und
Deutschland, .10 war doch die weitaus gdährlidtere Grenze d1e
zwischen den beiden la.teini;dlen Schwc.sternationen und nicht
die zwischen den beiden "Erbfeinden" Deutschland und
Frankreich.
Die neuoegründeten Staaten :im Osten, zusammengehßt in
der "K.Jcin~n Entente" und durdt verschiedene Verträge mit
Polen verbunden, hatten die Aufgabe, im französi5chen Interesse Deutsdtland den Weg nadt Osten und Südosten zu versperren und den Italienern auf dem Balkan einen Damm entgegenzusetzen, so daß sich der italienis.che E-infl':l.ß auf dem
Balkan lediglich auf Ungarn und Alban1en besdtrankte. (Bulgarien war zu schwach, ab daß es eine selbständige politis~he
Stellungnahme hätte wagen können, und m Osterreich war
.der französisd1e Einfluß, von Paris und von Prag -her, vorherrschend.)
Trotz dem französisch-italienischen Gegensatz war aber ein
festes dcutsLh-italienisches Bündnis gegen .Frankreich unmög•
Das zwam:igste Jahrhundert hat die Wahl zwischen einem lich, weil einerseits Deutschland viel zu schwach war, als daß
für die politische Re1;el angewandten Sozialismus und der es überhaupt als Bündnispartner in frage gekommen wäre,
Anarchie. Die heuchlerische Ausflucht zu Mischsystemen, zum und weil anderersciu Italien 7.u sehr von England, dem Ver·
Schieberparlamentarismus, zum Streberbureaukratismus,. zum bündeten Frankre·,ms, abhängig war (und immer noch ist),
Jobberimperialismus hat sid1, zumal an uns Deutschen, bitter- als daß es hätte wagen können, den Gegensan zu Frankreid1
lich gerächt. Una·ufhaltsam wird sich bis in die indifferente durch ein Bündnis mit Deutschland auf die Spitze zu treiben.
Masse hinein die Sehnsucht nach einer Reform so hefti3 So mußte si,h DetJuch!and bei seinem Kampf gegen Verregen, daß die populär maskierte Feigheit ihren Platz räumt. sailles (der immer ein Kampf gegen Frankreich war, auch
Und dw.n erst wird der Homo sapiens mit allen harten wenn er äußerlid1 den Anblick von VerständigungsbemühunKonsequemen zu entscheiden haben, ob er zur Societas, zum gen 7.wischen Deutschland und Frankreich bot) nur auf geSozialismus, zum verantwortlichen disziplinierten Dienst legentliche Hilfe von Iulicn und auf seine Rückendeckung
A II e r f ü r A II e ·bereit ist, oder ob er, die sozietären durch Rußland verlassen.
Dieses Bild der politischen Lage Europas hat sich seit BeHemmungen sprengend und die sozialistischen Programme
verbrenneod, A1le gegen Alle hetzt und die Societas so lange ginn des Jahres 1933 an wichtigen Punkten verändert. Die
Veränderung~n las~en sich am kürzesten folgendermaßen zuausrotret, bis das souveräne Individuum ührig bleibt.
sammenfassen: Die .beiden Großmächte, die bisher Deutsdtland Hilfs.ste!ltJng leisteten: Iulien und Rußland, haben sich
Kompensationsgeschäfte
von Deutschland abgewandt und Frankreich genä:hert. AndeDas sogenannte Kompensationsgesdtäft, das im heutigen AuGen- reneits ist Frankreich dadurch i·n Gefahr geraten, zwei seiner
handel wadtsende Bedeutung gewinnt, ist in seiner einfadtsten bisherigen Blindesgenossen zu verlieren: Po 1e n infolge der
Form nid>u weiter als ein Ta u s c h h a n d e ! zwischen zwei ru.ssisch-fran1.ösischen Annäherung, J u g o s 1 a wie n i.nfolge
Kaufleuten in zwei verschiedenen Ländern, die sich ihre Waren der Verruche einer italienisch-französischen Annäherung.
gegenseitig nicht mit Gelil, sondern wieder mit Waren bezahlen;
,.Infolge" ist vielleicht nicht ganz exakt ausgedrückt. Denn
z. B. eine deutsche Masdtinenfirma liefert landwirtsd>aftlichc Ma- wie weit Polen sich von Frankreich losgelöst hat, weil es mit
sdli.nen nach Rumänien und wird vom dortigen [mponeur nidtt dem russisch-französischen Tedltelmechtel nicht einverstanden
mit Mark oder Lei, sondern mit so und so vie! Faß öl bezahlt, die war, und wie weit Frankreim Rußland als B-undesgenossen
sie dann in Deutsdtland verkaufen kann (oder nidtt zu kaufen im Osten zu gewinnen ruchte, weil es die Selbständigkeitsbraucht).
gdüste Polens bemerkte, das ist nicht scharf zu trennen.
In der Regel sind aber heute ni<ht nur zwei, sondern vier (oder li.hnlidt liegt der Fall bei Jugoslawit"n- Ist t"S verärgert, weil
nodt meh.-) Kontraobenren an einem Kompensationsgeschäft beteiligt, Frankreich sich Italien nähert, oder ·bemüht sich Frankreich
z. B. ein ausländis<her Rohstoffexporteur, ein deutscher Rohstoff- um eine Verständigung mit Italien, weil es merkt, daß Jugoimporteur, ein deutsdter Fertigware-nexporteur und ein aus!iindi- slawien sich vom französischen Leitseil löst?
sdter Fettigwarenimponeur. Der Rohstoff und die Fertigware geht
Tatsache ist jedenfalls, daß die beiden mächtigsten Bundesdabei über die Gren:zen; die Zahlungen werden aber innerhalb des genossen Frankreichs •n Osteuropa: Polen und Jugoslawien,
Landes geleistet: vom deutsdien Rohstoffimporteur an den deut- nicht mehr gewillt sind, nur die Rolle französischer Vasallensd>en Ferti~arenexpontur, und vom au<ländischen Fertigwaren- staaten zu spielen. Sie verlangen Selbständigkeit in der poliimporteur an den dortigen Rohstoffexporteur, je .in Höhe der ein- tischen Stellungnahme, Bewegungsfreiheit gegenüber ihren
gegangenen Verpflichtungen, die ,;m in ihrem Umfang ungefähr Nachbarn, Anerkennung als Großmadttskandidaten. Das ist
de<:ken müssen.
ein sehr natürlicher Vorgang: die von der Hand des MäffiSo einfach die Met:h.,de scheint, so kompliziert ist oft die pr~k
tigeren geschaffenen Gebilde machen sich selbständig und
tisdte Durchführ.~ng - weil sidt die beiderseitigen Gesdtäfte und kehren sich nicht mehr an den Willen ihres Schöpfers. Diese
also Beträ.ge nur selten so ohne weiteres werden zur Deckung Entwicklung wird sich nidtt aufhalten lassen. Das französische
Bündnissystem im Osten hat seine ersten Stöße e!'hahen; die
bringen las..,n.
:Ein .Beispiel (Zeitungsme!dung der letzten Woffie): "Zwisd>en Vorboten seiner Auflösung haben sich eingestellt. Damit beeiner Gruppe deutsdter Banken und der chilenischen staat!idten ginnt sich die politische Lage Europas, die seit 1919 so stabil
Salpetergesellschaft ist ein Kompensationsgesdtäft von 8o ooo Ton- geblieben ist, langsam zu verändern.
nen Düngesalpeter gegen den Abruf erheblidtcr Posten dcumher
Man muß, wenn man derartigen politischen EntwicklungsIndustrieerzeugnisse, besonders Masd>inen, VJStandegekommen. Das tendenzen nachspürt, das Wort ,.langsam" immer sehr .be~!peterobjekt ma<ht etwa 10 bis 11 Mill. RM. au<, die im eintonen. Solche Entwidtlungen brauchen Zeit. Es ist deshalb
zelnen noch nidtt feststehenden deutsdten Lieferungen etwa 8 Mi!!. falsch, jetzt schon kurzweg von den ,.zwei neuen GroßmächRM., während der Rest zur Auftauung eingefrorener deu!Sdter ten im Osten" oder von dem ,.Zusammenbruch des französiGuthaben in Chile Verwendung findet."
sdlen Bündnissystems" als von vollzogenen Tatsachen zu

Begegnung mit Afrika
Von German Gerhold
Sally, der Holländer, •kam von der Brück-e herunter. Im
Vorbeigelh-eu zwinkerte er mir z.u und deute in die Ferne, wo
das Azurblau .der See mit dem Himmel im Dunst zu verschwimmen sch-ien.
,,Look da voruut, min Jong! Datt was de chottverdummte
Affrika!"
Ja - ! Jetzt sah auch ich einen haarfeinen blauen Strich - !
Afrika. Kap Palmas.
,Mir wurde andächti~, als stünde oidt in Gottes größtem
Dom, und wie hypnomiert starrte ich auf das Wunder am
Horizont, wo nun aus dem blauen Strich allmählich, allmählich wirkliches Land wurde.
Weißgelb leuchtete die fremde Erde.
Blendendweiß stand z.wischen ihr und der See die ewig
donnernde 1Brandung. Seltsam unwirklich, wie künstliche Gebilde, erschienen mir die vom Wind geneigten Palmen. Dunkel hob s.ich vom Strand ein bizarres Gerippe ab: das verrostete Wradr. eines Seglers. Das Ganze: ein Bild von grandioser Einfachheit. Wasser, Himmel, ein Streifen Sand, ein
paar Palmen, und doch: Afrika! Der sdtwarze Erdteil, mit
all seinen Geheimnissen.
Jetz.t lösten sich ausdem Weiß der·Brandung weiße Flecken
und strebten oiiber die blaue Fläche der ~n großen Zügen
atmenden See auf u-ns zu: .Brandungsboote.
Jetzt erkannte man über dem Weiß der .Boote viele
schwarze Punkte: Negerköpfe!
Und schon hörte man ein helles Singen, in einem fremden,
erregenden Rlh.ythmus.
,.Hah - dida d·ummda det Ha.h dida dummda de! Dummda - dummda - dummd~ ...
Man sah die Schwarzen, wie ·sie rechts und links auf der
Kante der langen .Boote hockten und ~n fanatischem Takt
ihre kurzen Paddeln ins Wasser hi-eben, daß der Schaum vorm
Bug zur Seite stob. Bald versanken die Boote in einem Wellental, bald waren sie oben auf dem Gipfel. Wie Statuen
standen die &otsfü.hrer aufrecht am Heck und steuerten mit
langen Riemen.
Die gewaltige Masse unseres Schiffes schlingerte, ringsum
grünlichen Gischt verbreitend, in der Dünung tief von e1ner
Seite zur andern. Bald waren die Boote unter uns, bald mit
dem Deck auf gle:idter Höhe.

sprechen (Polen und Jugoslawien Yo_'erden sich, auch wenn si~
sich etwas freier bewegen können, ~nuner nod1 an Frankrei<h_
anlehnen); und wenn man sich verleiten ließe, derartige policisdle Entwiddungstendenzen schon a.ls Tatsac'hen
in die politisd-Je Rechnung einzustellen, dann könnte man in
die Gefahr geraten, wegen einer Politik auf weite Sidn dit
Erfordernisse des Tages zu vernachlässigen. M a x G r e g o r y

Profeten
Als Sie noch die Schulbank drückten, da heben Sie gewiß
auch den Roman ,,Der Kampf um die Cheopspyrarnide" von
Max Eyth gelesen. Ein herrliches Buch! Spannend, und dabei
doch zu wissenschaftlicher Betätigung anreizend. Sie erinnern
sich doch wohl noch an die mathematischen Probleme, die die
Cheopspyramide _bie~et,. an die erstaunlichen Kennt;<isse der
alten ili.gypter, dJC Sich m thr offenbaren, und an dte Wone
.Jer Profezeiung, die in den W·inkeln und Kamen ihrer sDUmmen Quadern zu uns gesprochen werden. Oder glauben Sie
an die Profezelungen nicht? Dann lassen Sie sich bitte von
dem englisd1en Geistlidten und Pyramidenforscher Walter
Wynn eines besseren belehren!
Reverend Walter Wynn erklärt in einer englischen Zeit5chrift, dem ,,London Forum", er habe in der Pyramide nicht
nur das Datum der Geburt und des Todes des Herrn Jesu
gefunden, sondern auch den Tag, an dem <England seine Beteili"'un" am Weltkrieg beschloß, und den Tag des Waffenstil!s"unde.~. - Ja, sagt der Skeptiker, das kann. man ~ach
träg! ich leicht aus den Steine~, ihren Ve~ältnmen, 1hren
Winkelgraden, ihren Verhältnissen zu besummten Konstellationen der Gestirne usw. herauslesen, aber warum profezeien die Steine der alten 1'\gypter nicht für eine Zukllnft,
die alle-h noch vor uns liegt? - Bitte sehr, sagt der sehr
ehrenwerte Waher Wynn, die Pyramiden lassen sich nidtt
lumpen; sie zeigen klipp und klar, daß 1936 die politisd!e
Lage immer verworrener werden und daß schließlich am 16.
September 1936 ein zweiter Weltkrieg ausbrechen wird.
Kopfschüttelnd und mit dem Gedanken: "Herr, wie groß
ist dein Tierreich 1.'' legt man die Meldung beiseite. Aber am
andern Tag holt man sie wieder aus dem Papierkorb henror.
Denn, beim Zeu1, da findet man in einer französi5dten Zeitung eine andere Proiczeiung, die den nächsten Weltkrieg
ebenfalls ins Jahr 1936 verlegt. Aber diesmal profezeien nidn
die Pyramiden, sondern die Sonnenflecken. Der Direktor des
astronomischen ObservJtoriums in Bourges, der Abbe T'h.
Moreux (komisdterweise also auch ein Geistlicher), hat nämlich entdeckt, daß die Sonnenfledr.en-Jvtaxima elektrisdl-magnetisdte Wellen aussenden, die Unruhe und Nervosität unter
den Mensdten verbreiten und in der Politik zu Verwicklungen und Kriegen führen, während die Strahlen, die von
den Sonnenflecken-Minima ausgehen, die Menschen zu friedlichn Tätigkeit anregen. Ein Sonnenflecken-Maximum war
z. B. 1905 und 1914/15; 1905 war, so behauptet der Abbe
Moreux, der Marokko-Krieg, und 1914 begann der Weltkrieg.
Da; nächste Sonnenflecken-Maximum wird t936/37 sein und
zu einem neuen Weltkrieg führen. (Die Pyramiden sagen's
ebenso.) Sonnenflecken-Minima dageg-en waren 1900, 1910
und 1910, und das waren HOhepunkte künstlerisdter und
kultureller Tätigkeit der Menschen.
Sagt wenigstens der Abbe Moreux. Und nimmt einem dadurch allen Glauben an die Profetengabe der Sonnenfle<ke.
1900 ein kultureller Höhepunkt? Oder 1910? Oder 1910?
Die Sonnenflecken müssen seltsame Amieinen von Kultur
:h;~.ben! Vielleicht sind sie zu weit weg, als daß si-e die Kulturhöhe des wilhelrninisdJ.en Zeitalters oder der beginnenden
Inflationszeit richtig abschätzen ·könnten?
Schade; ich hätte so gerne an Pyramiden und Sonnenfiedr.en
geglaubt. Aber n1.1n geht's beim besten Willen nicht mehr.
Jch kann nur sagen: Laßt bitte die Sonne in Ruhe! Sie soll,
wie bimer, ihre Flecken-Maxima und Minima leudtten lassen
über Gerechte und Ungerechte, über Vernünftige und- über
Pyramiden- und Fledr.enforsdter!
Tom

Dampfwinden knatterten auf, zischend fuhren ;aallen, Eisser und Kisten au> dem Schi.ffsbauch hoch in die Lu.ft,
schwankten und kreisten, um endlich im abgepaßten Moment
blitzschnell her.1obzusausen in das bestimmte Boot,
Aus den Booten aber krochen und kletterten inzwischen
lachend, kreisdtend und gestikulierend viele Schwarze wie
Ameisen Zll uns an Deck: vierzig -Monroviaboys, die nun mit
uns durch die Tropen fahren sollten, um statt der weißen
Besatzung zu arbeiten.
Zum entenmal sah ich richtige Neger aus nächster Nähe.
Ich glaube, nur wir Deutsdte können uns 50 ·hingerissen
in Fremdes hineinschauen, und es mit unserem Fühlen in
seinem Tiefsten erfassen. Fast nie habe ich dergleichen bei
andern beobachtet, und auch wir Deutsdte können es längst
nicht alle. Mag sein, daß eine Gehhr dabei ist, sich an Fremdes zu verlieren, - zumal für solche, die es hinaustreibt, weil
ihnen die Heimat von den eigenen !Brüdern verleidet worden ist.
Während den Meisten die vierzig Schwarzen nichts weiter
waren als ebensoviele Deckschrubber, und sie bei alledem nicllt
das geringste Erstaunliche fanden, ging ich umher und betrachtete diese ·unsagbar fremden Menschen.
Sehr sdtndl fand ich mich in den dunklen Gesichtern zurecht und wußte bald die Rohen und Dummen von den Gutherzigen und Imelligenten zu untersdleiden.
·Besonders aber fiel mir gleich von anfang ein hochgewachsene~ M~nn auf, der in jeder freien Stunde mit einem Jun~
gen m emer Ecke über Büdtern hockte.
In seinem Gesicht war etwas von einem starken, reinen
Wollen, ·und wenn wir uns untertags begegneten, mußten wir
uns ansehen.
Du erste Offizier, ein rotgesichtiger Hüne, trat vor die
Tür und sa'h V"?_r _sich auf de~ geheiligten Decksplanken einige
Oitropfen: Zufal!tg kam metn Bekannter vorüber. Der Erste
herrschte ihn an, und als der Schwarze nidtt gleich verst~nd,
um was es sich handle, ·hieb •ihm der Erste die Faust zwischen
die Rippen und trat mit dem Fuß nach ihm.
·Mit seiner angeborenen Grazie kniete der Neger nioder
und wischte die Tropfen auf, dann ging er still davon. Nur
seine Augen leuchteten noch intensiver als sonst.
Als er mich erblidue, wich er scheu aus.
Ich sah ihm nach. Und als ich ihn abends wieder mit dem
Jungen 1m Winkel bei der Negerküche bemerkte, trat ich zu
ihm. Er trug jetzt eine Brille und sah fast wie ein richtiger
Professor aus.

Ehrliche Antwort
Als Fridrich H. nach der Be><:tzung von s.:hlesien im Jal!re 1742
in das Bad Lande& in der Grafsd>aft Glatz kam, fragte er den
Bad.ewüt: "Na, wer ist Ihm lieber, der Preuße oder der On~r
reid>er?"
Der Gefragte antwortete nach kurzer Oberlegung: ,,'s bringt halt
keener was mitte."
Ich bot ihm eine Zigarett'e an. Er nahm sie etwas unbeholfen und legte sie wie einen fremden Gegenstand zur Seite.
Trot21dem ich mich selber aufdringlich fand, beginn ich ein
Gespräch.
"Was studieren Sie da eigentlich so eifrig?"
"Oh- Verschiedenes."
,.Ja, was sehe ich -? Ist das dort nicht ein deuuches Geschichtsbuch?"
,.Yes, - History of Germany."
"Ja, aber, - was interessiert Sie darani'"
"Oh, sehr, sehr viel. - Sehen Sie, idt habe gelernt: die
Weißen waren nicht immer das, was sie jetzt sind. Einmal
war eine Zeit, wo viele waren wie unsere Menschen drin im
Wald: Dann kamen die Römer und zwangen sie zum LerJI'(:JI·
Als s1e genug gelernt hatten, gingen sie hin und schlugen
Rom kaputt und wurden so mächtig, daß sie his hierher
kamen, zu uns. Und nun zwingen sie uns -zum Lernen. Weil,
- und wir lernen. - ~r halben uns zu-erst gewehrt, wie ihr
eudt ge>_vehn lhabt. Wtr ha.ben verloren, wie ihr verloren
habt. Wtr werden europäisch gemadtt, wie man euch römisdl
gemacht hat. Daß man mit Speeren nicht Maschinengewehre
und Kanone_n besiegen kann, haben wir bereits gelernt. Aber
sehr, sehr viele Blackmen wurden bereits gelernt, mit Kanonen umzugehen. - Wadugu, der Vater meines Vaters, war
ein mächtige_r fHuptling. Er wurde an einen Baum gehängt,
u~d das welte Land nahm man fort. Mbaga, mein Vater,
kampfte noch. Er wurde gefangen und mit meiner Mutter
ü•ber d~s Meer v~rkauft. I~ kämpfe nicht mehr; ich lerne.
Und D)agara, mem Sohn, w1rd weiter lernen. Sein Sohn aber
vielleicht - wird schon wieder kämpfen."
Er n_ahm die B_rille ab und beugte sich vor, während seine
Hand •rgendwohm nach Norden deutete Von diesen Ländern aber wird soviel zu sehen bleiben · ;ie von Karthago
geblieben ist!"
'
"Na, na", versuchte ich scherzend einzulenken. "Wollt ihr
uns gleich alle umbringen?"
"Wir -?" Er lächelte. .,Nichts wird gesche-hen, außer was
die Weißen sich selbst gemacht haben."

Die beste Gesellschaft
Sdwpenhaucr kam einmal aus einem Frühstikkslokal, das .bei
Kennern se.hr beliebt war. Er begegnete einem Bekannt~n. O:r
fragte ihn: ,.Waren Sie dort jn angenehmer Gesellschaft?"
"Ja", erwiderte Schopenhauer. .,I<h war allein."

Stockfisch

er die Abgabe von verbilligtem reinem Butterschmalz (eingesotte·
ner Butter) befürwortet.
ln einer >~iner Veröffendichungen drud<t Dutrv.·eiler folgenden
Wer Wissen>chlft unJ. Kunst besiut, hat au<h Religion.
Bnef ab, den ihm "einer der bekanntesten Ernährungs-WiS>enWer di"'e beiden nicht besitzt, der habe Religion. Go e t h e
sclufder der Sdnveiz", Dr. F.-B .. am '5· Au~u<t ds. Js. geschrieben
Welche Religion idt bekenne< Keine von allen, die du mir
habe:
·
verstehen.
nennst. - Und ''''rum keine? -Aus Religion. Schi II er
.. Wir habe" erkrankte Fcttfabr,kanten bclundclt und alle
In heutiger Zeit, wo Alles studiert werden muß, was der
Die Religion hört in dem Verhältni< >.um wirklidlen Gott
waren darin einig, daß kein Nahrungsmittel mehr v:r~d-Jandelt
Ernährung des deutschen Volkes dienlich sein kann, ist es werde_ als die Speisefette, und durch kein Nahrungsmittel werde
~uf; dls Verhältnis zum wirklichen Gott hört in der Religion
auf.
Schrempf
wohl :kein_ un_ang~bradnes Ur:ternehmen, durch di.e Zeitun~ der Komument mehr gefährdet. Nur n a tu r reine Produkte
Juf d_:e WachtJg~e~t des StoddJsches als Ernährungsmittel hiJ;. nur Jiese, seien verläßlich. Die Akademiker und die Behörde~
Wenn auf dem polizeilichen Meldezettel nach der "Rdi~llwet.sen; _wobct 1d;l von vornherein hervorheben will, daß werden erklären, es sei nicht bewiesen. daß die Technik der Oh-er· gion" gefragt wird, w ist hieboi mit diesem Wone offenbar
id! mdJt lJ?- Stockfmh ,,rn_ache", auch nidn i·n den nötigen edlung (lies: Ölvcrschandelung) schiidlid1 sei. MOdlten dod-J diese ruichts aaderes gemeint ab die Zugehörigkeit zu einer orgaZutaten, WJC 01 usw. Ich b1n also ein ganz unparteiischer und Herren, wie Sie~ >j Jahre lang ölschmedter werden' Magen und nisierten Glaubensgemanschaft, zu oiner "Konfession", zur
unbefangener Ratgeber.
L~ber .. und. danm der g~n.ze Körper wUrden dann ~erne Zeugen K"m:he oder auch zu einer Sekte, also etwas rein Außerliches.
In ~panien ist der Stcx:kfisd1 .1ozusagen ein Nationalgericht. se1n fur dte >erhcerende Wirkun~ der modernen Olindustrie-ProDaneben hat der Begriff Religion aber audl. noch eine
Er IV'Itd von allen Klassen der Bevölkerung mit Appetit ge- dukte'
andere, rei·n :innerEche Bedeutung. Man versteht unter ihm
gessen und ersd1eint auch auf den Tischen der Reichen und in
Aber sollen wit nochmals >I Jahre wanen? Genügt es nich•, daß das "Verhältnis :w Gott", also das, was man audl. ,,Religioden besten Hotels als Delikatesse. In Deutschland wird er Ihre Erfahrung, die mit Tausenden von tllsd-Jmedtern überein· sität" •heißt; und dann auch wieder etwas mehr Äußerliches,
wohl immer noch, so w1e ich es erlebt habe, als ,,sclu-,ußlidl''
stimmt, da i>t? Nach den ErlcbniS<en, die wlf l'i.rzte gemacht haben, nämlich die Vo.-stellungen, die ~idl. Mensdl.en von "Gott"
be?:eichnet, weil man, wie ich selbst weiß, infolge Mangels ge- besteht allerdings wenig Hoffnung, daß Bern Gehör gebe. Wenn
machen, und die Handlungen, mit -denen sie solche Vorstelei'bneter Zutaten nicht versteht seine Vorzilge in d.cr Küche d1c oberste Gesundheitsbehörde sd-Jreibcn tbrf: "Wohin würde es lungen zum Ausdruck zu bringen sudl.en oder die auf ihnen
~llr Geltung zu bringen. In Spanien wird der Stockfisch
fLihrcn, wenn man dem Volke a!!c ge 5 unden Lebensmittel anberuhen.
{bacalado) in 'hundert Formen mit Kartoffeln, mit Reis. mit prci>en würde, dann giibe es ja keine Kranken mehr, und wozu
Rellgion kann soviel bedeuten wie Konfes~ion. Das Wort
Kichererbsen (ga~bengos), Gemüsen, Zwiebeln usw. auf den
hätten wir die l'i.rzte !Ur innere Medizin?" - solange hat d" Volk kann einen Kult, ein Verhalten, einen "Glauben", eine GeTisch gebracht und findet immer die ihm gebührend<': Ver- seine Gesundheitsrcdne verloren. Es wird jeder einzelne fiir sid. sinnung oder eine Stimmung bezeichnen. Alle diese Bedeuehrung. Das ganze Geheimnis liegt im 01, das zu seiner Zu- sorgen mU"en
tungen laufen ·im Sprachgebrauc-h durcheinander und werden
bereitung ·unerläßlich ist: - man kann ihn nur mit reinem
Die hier >.itierte l'i.ußeru;lf; der llerner Gc<undhcitsbchörde ist immer wieder durcheinander geworfen, so daß es oft schwer
und nicht ·durch Zusätze verfälschtem andalu~isd1em Olivenöl doch <ehr merkwürdig.
ist, sie -zu trennen und die Mißverständnisse abzuwehren, die
1.ufschließen und zu Geschmack bringen.
aus der damit gegebenen Unklarheit entstehen. Daher die
".;elen widersprechenden li.ußerungen über die Religion. Es
Anfang t91.o, als no<.h der Hunger durchs Land zog, war
Arbeiter und Angestellte
kann lei~-ht vorkommen, daß sich zwei über Religion streiten
idl. in Deutsdlland. Meine dortigen Angehörigen gaben mir
Wie die Berliner Pre<>e meldet, m bei den Berliner Elektrizitätsund zu keinem Ergebnis gelangen, obwohl sie im Grunde
und meiner Frau ein Bankett: Pellkartoffeln mit Hering, was werken jetzt auch fiir Arbeiter das Mo n a t s g c h a l t eingclüh rt
\"ielleidl.t einer Meinung sind; weil sie sich unter dem gleidlen
mir sehr, aber meiner Frau, die als Spanierin den Hering
worden. Der Umersd.ied zwischen Arbeitern und Angestellten ist
Wort etwas Verschiedenes denken. Die Sprache ist ein gar
nidtt kennt, gar nicht mundete. Am folgenden Tage sahen damit beseitigt; es gibt nur noch Gclolgschaftsmitglieder. An die
unzulängliches Instrument, sobald es sich um Dinge dreht, die
wir in der Aushge eines Eßwaren-Geschäfts Stockfisch. Er Stdle der friihcren Tarifverträge i>t eine Gehaltsordnun:; .";etretcn,
man nicht mit den Augen sehen und mit der Hand anfassen
war sehr billig; der Ladeninhaber sagte, daß er trotzdem nicht die Grundgehälter und Leistungszuschläge \"Orsicht, ferner die sobnn.
gekauft werde, denn .Jie Leute sagten "einfach sdl.oußlich".
genannten Trcueprömien, die nach einer bestimmten An"t;ahl von
Wenn mir etwa e.in Mensch als "religiös" bezeidl.net wird,
Wir übern.dtmcn cine große Ladung von dem so verkannJahren ausgehindigt werden.
so weiß ich ·infolgedessen zunäd.st gar nichts Besrimmtes über.
ten alten Freunde und ßaben der ganzen Verwandtschaft ein
ihn. Ist er vielleidlt ein fleißiger KJirchgänger? Glaubt er an
spanisches Bacalado-Bankett. Ich hatte glüddicherwoüe ein
Erziehung zum Handwerk
das christliche (oder sonst ein) Dogma? Befle-ißigt er sidt eines
<>roßes Quantum andalusischen Olivenöls mitgebracht. FreunIn den englischen Volksschulen gibt., heute einen "Werkunter- untadeligen Lebenswandels (denn in der volkstümlidl.en Aufde, Nadtbarn und Verwandte wurden durch dieses Bankett
fassung wird ja auch die Moral häufig mit der Religion in
richt", der nicht benn "Basteln" stehen bleibt, sondern ernsthafte
"revolutioniert" und von dem W~derwil\en gegen den
einen Topf geworfen)? Ist er V"ie\.leidl.t nur ein ernster
handwerkliche Leistungen hervorbringt, namentlich auch in der An"scheußlichen" Stockfisdl. abgebracht.
fertigung '\o'On Werk~cugcn. ,~\hn l:ingt in den unteren Klassen an Mensch, dt:r sich Gedanken ilber die "letzten Dinge" madtt,
Aber eines schönen Tages hatte ich kein Olivenöl mehr
der dem Leben mit Ehrfurcht gegenübet"Steht, der die Un~u
mit leid>tem Material, Wachs. Pappe, Draht, Wolle, dann schreitet
und da war es aus mit Stockfi~ch's Herrlichkeit. Provenceröl,
längLichkeit des menschlichen Erkennens (die 4llnter der Unzuman zu weidlern Holz weiter, nad! dem elften Jahr setzt EidJenMohnöl, Rüböl usw. wurden durchprobiert, aher der Stock- holz und Metall ein. Im gleichen Maße wäch<t die Härte und die
länglichkeit der Sprache lauert) dunhsdl.aut hat, der von der
fisch blieb "einfach scheußlich".
Hinfälligkeit und Abhängigkeit alles Mensdl.enwesens und
Sd.ärfe des Werkzeugs. Die Jungens zwischen n und 14 arbeiten
[dt glaube, daß andere ausländische _öle in peu~_schland an Ehen und Stlhl, >ie härten und schleifen und sie messen mit
Erdendaseins durd.drungen ist? Oder ein Abergläubisdl.er,
nicht weniger kosten werden, als andJius1sches Ot.venol. Man dem Mikrometer. Sie gewöhnen >ich an die Regeln der äußersten
der vor Gott, Göttern oder Dämonen zittert und oifrig beso!! ja natürlich heute möglichst auf einheimische tlle zurück- Exaktheit, ohne wekhc Jiese Arbeit Pfusdlerei ist." Die hergestell- müht ist, sici1 diese unheimlidl.en Mächte gewogen zu madl.en,
greifen, aber die !lind für Stockfisch nidn anzuwenden. J?~r ten Gegenstände sind keine Dekorationsstüdtc, sondern brauchbare
durch Opfer, Gebet und magische Han.dlungen?
Stockfisch ist in ·Deutsdl.land in Riesenmengen Z'll ganz bJ!hEs kommt also für die Anerkennung oder Ablehnung der
und vollwertige Arbeiten, seien es nun Schränke, Drehbänke oder
gen Preisen zu haben und würde s~lbst mit dem eingeführten
"Religion" ganz darauf an, was man mit >dem Wort aigentlid:J
Webereien.
andalusischen Olivenöl ein vorzüghches, schmad:.haftes Volkssagen will oder was man ·bei allen 'innerlichen oder äußerMan findet heute sd1on in vielen englischen Privathäu<ern HobclNahrungsmittel abgöben. Es wäre angebracht, eine Na~r:ch· bänke und kleine Werkstätten. Es gibt ,.lntcllektud!e", die sich
lichen Bekundungen von "Religion" für das Wesen tnung über die Kosten eines solchen gesunden und kraft1gen
liehe hält.
ihre Möbel selber ;d-Jrcinern; sogar Frauen haben an die,em ,.Ein·
Wenn das religiöse HandeIn im weitesten Sinn, der
Nahrunusmittels anZJustellen.
dringen der Werbtart in das cnglisd-Je H~us" ihren Anteil.
Es wi~ heute so viel ü.ber Vitamine geredet. Der Sch_ellVerwch, auf eine Gottheit ·irgendwie einzuwirken {etwa aud!
fisch, denn das war der Stockfisdt als er noch ~ehre und n1cht
nur durd! ein Gebet) das Aussdl.laggebende bei der Religion
Das politische Gebet
"etrocknet war, wird sich im Sonnensche•n . des Welten
ist, dann hat der heutige "gebildete" Mensch keine Religion.
An der ehem•ls dcursdlcn Universität Dorpat war bis zum Jahre
..\.!eeres liichtig mit Vitaminen geladen haben, w_le al!e andeEr kann unmöglidl "reLigiös" se.in.
1869 ein Guf Alcxandn Keyscrling Kuntor. Als die Russifizierung
ren Kollegen von ihm. Den Beweis liefern die vielen MethuWer aber mit dem alten Theologen Schleiermacher und
starke Formen annahm, reichte Keyscrling unter denkwürdigen
salems die an den Küsten wOhnen und fast nur von Fisch
dem alten Atheisten Dnid Friedridl. Strauß die "FrörruruigUmst~ndcn seinen Abschied ein.
leben. '.Bezüglich des Olivenöls gebe. ich _hier die Mei~_ung
keit", die .Religoion, ihrem Wesen nach für eine Sache des
Na<h einer neuen Bestimmung mußte er als Kurator am GeGe f ü h 1s erklän, fiiir das "Gefühl dt:r sdtlechthinoigen Abeines bekannten spanischen Arz_tes tn s~meJ!I Wer~e u?er
burtstage des Zaren an dem Gotte!dienst in der griechisch-orthoV-itamine wieder: "Das anda\u~1sche O!tven?l enthalt eJ~e
hängigkeit", der wird nicht umhin können, auch bei einem
Quantität antiradritisdter Vi~amin~, die ma_n 1m Auslande tn doxen Kirche teilnehmen. Keyserling, der Protestant war, lehnte .im Sinne der Kirche "Gottlosen" noch Rdigtion {oder besser;
Religiosität) für möglich zu halten. ,,Die Religion", sagt
keinem anderen Nahrungsm1ttd fllldet. D1e Sonne Andalu- das ab. Der Zar, .Jer ihn sehr schänte, ließ mitteilen, daß die Teilnahme am Gottesd.ienst dodl keine religiiise, son.Jcrn lediglidl eine Strauß, ,,rist in uns nicht mehr, was sie in unsern Vätern war;
~iens gibt der Oli':e i11: dieser Beziehung ein~n .!'lährwen, w1e
polirisdie Handlung sei. Keyserling antwortete mit folgender Erdaraus Iolgt aber nicht, daß sie in uns erloschen in ... Ob
er :im Ausland be.t kemer Frucht bekannt \St.
klärung, .Jie gleichzeitig sein Abschiedsgesuch war:
wir Gott oder Universum sagen; schlechthin abhängi-g fühlen
Es ldbe der Stockfisch und die Olive!
Otto Engelhardt, Sevi1la
wir uns von dem einen wie von dem andern. Auch dem
"Die mir zugegangene Interpretation hat mich aufs äußerste
interessiert. Ich bin in den Naturwissenschaften groß geworden, und Jetztern gegenüber wissen wir uns als "Teil des Teils", unsere
Kraft als ein Nichts im Verhältnis zu der Allmacht der Natur,
Speiseöl
so muß id. denn schließen, daß, wenn nach Auffassung der Regie·
unser Denken nur imstande, langsam und ltliÜhsam den gerung
ein
Gebet
für
den
Kaiser
eine
politische
Handlung
ist,
ein
Der Direktor der sd.weizerischen Lcbens':'iuelfirma "Migros'',
ringsten Teil dessen zu fassen, was die Welt uns als Ge~n
Gebet um Gesundheit eine medizinische und eins um gutes Wetter
G Dutrweiler bekämpft se1t Jahren <he heuttge Ted>n1k der Proeine metoreologische Handlung sei. Dieser Auffassung kann ich >tand des Erkennens bietet."
d~kcion von Speiseölen und ·Fetten, neuerdings den audl in der
Seit den sechzig JaJnen, die diese Sätze alt sind, ist das
mich nicht amd-Jließen. Und so nehme ich denn meinen Abschied."
Schweiz eingeführten .Butter~Beimi>chungsCJ:wang, an Stelle dcss.cn

Was ist eigentlich Religion?

Wer ißt gern St:xkfisch in Deutsdiland? Wohl sehr
Wenige! Und docil tst der Stoc!disdl ein ausgezeichnetes
äußerst schmackhaftes, Gericht; d~bci_ wohlfeil und Kräft~
spendend. Man muß 1hn nur 10 nchuger Form zu bereiten

Großstadt am Abend
Die Sonne sch}ießt ihr fahles Auge. ·Ein trüber Tag unter
einem düsteren Himmel vergeht. Etwas Kaltes, Erlosci1enes
breitet sich aus, als wol17 mit der. Sonne auch das. Leben e~l:
~. · den. Plo"'r~1,·c
we1ß man mcht .1.mehr,
wohm
man
s<nWin
•~ u•
.
H
·
·· SI""
noch flüchten könnte, welcher Ort nou• eme e1mat ware · · ·
An den Bäumen stil'lht d7r He.rbst. Das abgefallene ;~aub
raschelt leise in der Stille. D1e kle!_nen amberfar~nen Bl~ttej,
die noch am Gesträud-1 hängen, Zittern. Der Wmter frostet
schon vor der Stadt.
· d' s ß
Eisenbahnzüge werfen widrige Geräu~che 111 1e .t~a enchl ci1 Zwischen die trostlose ProzessiOn der _rachmsc~en
u d'· h..
,o-'-~ ,;dt der schwarze Atem emes Fabrrkorsta t auser ~nA• "..
•
Du
.±11""
bis
schlots. Regen hängt in der Luft, wässr1ger
nst s agt

'v

in~: ·~~::?t;nrand steht

Licht löscht selbst die Sterne aus. Und das Dunkel :ist anscheinend nur das Mittd des Kontrastes für dieses Blendwerk.
Eine Verkehrsampel narrt drei Radfahrer. Ihr grünes Auge
ist spöttisch auf sie gerichtet. Jetzt sind sie heran, da kneift
sie das grüne Auge zu und madl.t das gcl~e un? das rote auf.
Die Radfahrer halten knirsdl.end an, - s1e kmrsche': sowohl
mit den Bremsen als auch mit den Zähnen. Denn d1ese Verkehrsampel macht es immer so!
.
.
Die genießerische A11fgeregtheit des Geschäftsviertels breitet
sich magisch aus, macl;t die luft weidl., lockert das Herz. _In
den Schaufenstern, knstallenen M?~.stnnzen des ~.uxus, spiegeln sich die verlockenden Rcal!taten aller Traume vo;n
schlaraffischen Wohlleben. Das Wohlsdl.me_ckcndste, :was m
vier Jahreszeiten wächst und geerntet »:Hd. Verw1~_rende
Wohlgerüci1e aus Delibte':l'enlä~en. Geb1rge von. Iustern
roten Hummern Gänsen mJt geoffneten Busen, sdtlllernden
Fasanen, Aalen, 'dick wie exotis~:e Riesenschlangen .. Kaviar
aus Astrachan. Friichte aus allen Garten der Erde. Sehge .!eufeleien verheißende Weine von den begnadetsten Rebhugdn

ein müdes Pf.erd unj.läßt ~-oßäp~~
auf den Asphalt fallen . .Zwei Mäßnner smhen wes:sch~~~mein
11
schweigend nach. Au_f der ~tra e en:~~l·id,en _ Auto~ gealter Mann wäre bemahe emes unn
f s· Esel'" kreischt Europas.
lb
d
Das Seltenste und Schönste, was von sdl.warzen, ge e~_un
starben. "Ma_che_n Sie doch !hre Auf::J~~ ~~~eit d~r Herrenweißen
Arbeitern
ergra.ben,
von
4en
Ta~chern
der
Su~see
t:r. "Passen S1e heber auf, _SJe H~~
·ve~balinjurie um und
hhrer. Das Pferd dreht s1ch bei dhileser
. · leicht rufen wol- e!'beutet von den Jägern des kanadtsci1en E1ses gefangen w1rd,
1
hier entfaltet es sich in aufreizender P~acht ~uf dem Ja.~r
.
d
M
1
Ihr
Menschen'"
'
at
es
v1e
>p..itZt as au · "
·
.
ch'mpfen nidl.t
markt der menschlicht:n Eitelkeite~. Bnllanw_nge, ArmbanJen, aber es schweigt doch lieber. !lebe
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Käufer, gewahrt mich, wi·nkt mir durch die Scheibe zu. Dann
spricht er mit der Verkäuferin. Sie greift nach einem Aal,
einem prä<htigen Kerl, aber das beruht auf einem Mi!Wer~
ständnis. Der Mann grinst, zeigt ~ine blanken Zähne, blinzelt
midl. vergnügt an. Auch das Mädchen lacht, greift nach zwei
f~tte~ Räudl.erheringen, pad:.t sie bei den Schwänzen, wickelt
Sie Cln.
Da.nn korrum der Mann aus dem Laden, quetscht meine
Hand und sagt; "Schön, daß -ich dici1 treffe! Komm! mit zum
Abendbrot, Käthe wird sich freuen. Aber bestreite dod! nicht
erst, daß du Hunger hast!" - Es ist schön, in der großen Stadt Freunde zu lhabenl
Alfred Uhlmann
Die Mühseligen glauben. sie seien ernn, weil sie keinen Humor
Anton Kuh
h11ben.

Literatur
Röschen und Jaköbie. Von A n n a Sc h i e b er. D. Gundert Verlag, Stuttgan. Ganzleinenband, Preis 3,60 Mark. - Keine Neuerscheinung, sondern eine in gut ausgestattetem Sammelband zusammengcfaßte Neuaus.gabe der ersten sd>lid.ten und warmen Kindergesd-Jichtcn Anna Schiebers, die vor mehr als dreißig Jahren im
Gundertverlag erschienen sind. Beim Lesen erhält man den Eindruck, daß in der langen Zwisdlenzeit nicht nur der literarisd.e
S~il der Vcrfa«erin sidl cntsd.eidend w größerer Reife und Tiefe
gewandelt hat, wie ein Vergleich dieser Kindergeschid.ten mit den
letzten Werken Anna Sdtiebers zeigt, <ondern daß auch der !iterarisd-Je Geschmack jugendlicher Leser inzwischen eine Wandlung
erfahren hat. die vielleicht viele Kinder J.er heutigen Generation
nicht mehr so unmittelbar und rüd<haldos Bez;iehung finden läßt
zu diesen Kindergesd>ichten einer vergangenon ,,lmmergrünzeit".
Dod. werden manche dic1er treuherzigen und liebevollen Geschidlten ebenso wie stilverwanJtc von Schmitthenner oder Wildermuth
den Wandel der Zeicstile überdauern und immer wieder gern von
der Jugend gelesen werden. wie sdlon die Auflagenziffer {r;. bis
20. Tausend) erkenn~n Ullt.
W.L.
W'ichard v. Moellendorffs Aufsatz ,.Primat der Politik", erstmals
illl Johr I9» gedrud<t. i.r dem bei der Hanseatischen Verlagsansralt in Harnburg er•chienenen Sammelband "Konservativer So~ia·
lismus" (Prei1 4,8o Mark) en1nommen.
Sambarts Buch "Deutsdler Sozialismus" ist im Verlag von Buchholz und Wcißwan~c in Charlottenhurg erschienen und kostet
brosdiiert 4,So Mark, in Ganzleinen gebunden 6,30 Mark.

mensd!.li.dte Erkennen einige Schritte we.irer vorgedrungen.
Aber an der gesamten Situation des Menschen dem Weltall
geg~nüber i.st ~adu!ch _nich~s geände~t worden. Die "sdll.echt-

Religionen Müsen alle Tolleriern werden und Mus der Fi&cal nubr
Jas Auge darauf haben, das keine der andern a.brug Tuhe, den
hier mus ein jeder nach seiner Faßon Sdich werden."
Durdt diese Entsdlließung wurden aiso die katholisdten Sdtulen
erhalten.
Hermann Herrigel in der Frank!. Zeitung (Nr. jiJ)

Kleinigkeiten

Sclbstmordst.atistik. Während die Fä!le von Mord und Totschlag
nach der Statstik .für das erste Vierteljahr I9H gegenüber dem
g\eidten Zeitraum des Vorjahres stark .abgenommen haben und
.ist auch das große Staunen der Welt und .dem Geheimnis des
auch die Zahl der tödlichen UnfäJle zurückgegangen ist, hab-en die
Lllbcns gegenü·ber, das den "religiösen" Menschen erfüllt und
Selbstmorde zugenommen: in den Groß•tädten um 7,1 Prozent. in
sidl so sdtwer in Worten auch nur andeuten läßt. Es ist Geden Gemeinden ~ischen so ooo und 100 ooo um 6,4 Prozent, m
fühl der Abhängigkeit und der Verbundenheit zugleich, es
.denen zwisdlen JCcco und soooo um I4,$ und in denen ma
spielt, wie der elektrische Strom zwisdlen Plus ·und Minus,
In einem demnächst im Verlag Leopold Klotz, Gotha, erwcp.iger als JO ooo Einwohnern um 11,7 Prozent.
hin und her zwischen Enn:ücken und Grauen, zwischen
"Fürchten und Leben". Kein Wissen und keine Wissensduft scheinenden "Budt der deutschen Weltmission" findet sich
R.audter an die Luft\ Der Potsdamer Oberbürgermeister hat an.
kann dieses Gefühl beeinträchtigen oder zerstören, denn dle auch ein Artikel von Professor 0. Martin Sc h 1unk über geordnet, daß die R.audlerlaubnis in den Anhängewagen der
Welt wird immer unerklärlidt bleiben; und es läßt sidl .nir- die "Rassenfrage in der Mission".
Straßenbahn wieder aufgehoben wird. Man balx die Erfahrung gegends einrei.ben, es bleibt sdber unerklärlidl und unergründSd!lunk wendet sich gegen das Vorurteil, "als seien die
macht, daß die Anhängewagen immer überfüllt waren, während
lidi.
anderen Rassen notwendig und bleibend minderwertig", zeigt
der größere Triebwagen oft leer blieb. Die Raudter müssen nun
Wenn dies R.digion i~t, dann wird es Religion geben, soaber gleid!zeitig, wie schwierig es eine sold-Je Anschauung
auf der Plattform bleiben.
lange die Er~e s:idi dreht un~ Sommer und Winter, Tag un~
habe, sich in der "harten Wirklichkeit des Lebens" durd!zuSdlwarze Linen. In Leipzig und Dresden sind schwarze Listen
Nacht, Geschlechter um Gesdl.l.ed1ter miteinander abwedtseln.
setzen. Die Forderung der sozialen G!eichberednigung habe
für Trinker angelegt worden, die betrunken aufgefunden werden.
sich 1910 noch nicht einmal innerhalb der Missionen durchDie Religion wäre also mit dem Gottesglauben, den die
Die Polizei veröffentlidlt ihren vollen Namen mit Angabe ilmr
gesetzt. "Damals konnte sich der spätere Bischof von DornaWissenschaft vernichtet hat, nicht dahin? Die Kette wäre
Wohnung.
kal, der Hindu Azariah, vor der Edinburger Weltmissionsnidtt abgerissen, die vom primitiven Naturmensdten mit
Muttermilth in Flaschen. Die Erfurtcr Frauenmildtsammdstdle
konferenz darüber beschweren, daß weder Missionsarbeiter,
seiner naiven Gottesvorstellung bis zum "Gottlos~n" von
bat in den letzten sieben Jahren etwa 18 ooo Liter sterilisiene
noch höhergestellte indische ·Beamte darauf rechnen dürften,
heute reicht?
Frauenmildl versandt. Die Ammen erhalten pro Liter z,so Mark;
von Missionaren eingeladen oder bei einem Besuch zum
Ein schöner .Gedanke; aber vielleicht zu schön, um w._hr
sie erreidlen ein Monatseinkommen bis zu 240 Mark. Der Preis, zu
zu sein. Die Religion im Sinne des Gefühls der Abhängigkeit Sitzen aufgefordert zu werden, ja, daß es als Unversd!ämtdem die Mi!dt abgegeben wird, ist 6 Mark das Liter, für Kassen
heit
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dodt etwas anderes a.ls die massive Religion des kindlichen
Die Zabnbünte. Der Gesundheitsdienst des Deut1dten Hygiene·
Inzwischen sei wenigstens innerhalb der Missionsarbeit vieMensdten, der sich einen Gott nach seinem Bilde schJfft und
museums oin Dresden hat in den deutsdien Sdlulen eine Rundfrage
versudtt, ihn günstig zu stimmen. Man kann annehmen oder les besser <>eworden. Aber sonst stehe es noch schlimm mit
nadl dem Besitz von Zahnbürsten veromstaltet. Erfaßt wurden 7000
beha.upten, daß hinter dieser Religion aud! jene stehe oder der Gleichberechtigung der missionierten Völker; und angesichts der Widersprüche zwischen den verkündeten d:trist- Sdtulen mit 9oo ooo Schulkindern. Die Rundfrage h.at ergeben, daß
stehen könne. Beweisen kann man es nicht.
von 100 Sdlulkindern 42,4 eine eigene Zahnbürste, 18,2 eine ,,Falichen Grundsätzen und den Grundsitzen der Kolonialpolitik
Was wissen wir vom Seelenleben des prim;tiven Menmilienzahnbürsre" und 39,4 überhaupt keine Zahnbürste benutzten.
komme der Missionar immer häufiger in eine schiefe Situaschen? Und was haben wir außer unserer etwaigen eigenen
Danadl muß damit geredlnn werden, daß annähernd 5 Millionen
tion.
für Erfahrungen von jener rein gefühlsmäßigen Religion, über
"Denken wir etwa an die Lage der Bantu in Südafrika, also Sdlulkinder in Deursdlland überhaupt keine Zahnbürste, zumindest
die so sd!wer zu reden ist?
aber keine ~igene Zahn·bürste benutzen. (Jetzt müßte nodl fest·
einem
Missiomgebiet, um das .lieh das evangelische DeutschSie ist vermutlich der Geist, der die Dichter, die großen
geS<ellt werden, weldle Seite die besseren Zähne hat, die mit oder
land seit mehr als 100 Jahren mit besonderer Liebe und
K<iin:stler heseelt, der aus ~hren Werken und aus mand!er!ei
die ohne Zahnbürste. D. Red.)
Treue
bemüht
hat.
Dort
ist
durd!
Gesetz
vom
Jahre
1913
Zeugnissen aud! "rel·igiöser" Herkunft spridu; der Mensd!en,
das den Bantu vorbehaltene Land festgelegt und bestimmt
Die Bügelfalte. ln der mährischen Stadt Proßnitz so!! in nädlsur
die dazu bereit sind, ergreift und erschüttert.
worden, daß Bantu außerhalb der Bantureservationen kein
Zeit ein Denkmal des tschedlisdlen Komponisten Smetana aufgeAber sind alle Mensd.en so veranlagt? Oder, was Paul
Land als Eigentum erwerben dürften, obwohl mehr als
stellt werden. Da das Mndell des Denkmals im Anzug des KompoGöhre (in seinem Buch "Der unbekannte Gott"} voraussetzt,
6oo ooo heute außerhalb der Reservation als Arbeiter, Pächnisten eine Bügelfalte zeigt, ist in der uchedlisdlen Presse ein Streit
nur ein Teil von ihnen, ähnlid! w:le es musikalisd!e und unter oder Siedler leben. Also sind die mehr als fünf Millionen
darüber entstanden, ob Smetana (der 1884 gestorben ist) eine
musihlisd!e Naruren g~bt?
Bantu auf ein Vierzehntel des Gebietes von Südafrikt eingeBügelfalte gehabt haben kann oder nicht; Modekenner behaupten,
Gehört eine gewisse gehobene geistige Entwicklungsstufe
engt, während die anderthalb Millionen Weißen dreizehn
das sei nicht möglidl, denn die Bügelfalte sd erst von EduarJ VII.
dazu, oder 4m Gegenteil eine gewisse Naivität?
Vierzehntd des Landes inne haben. Dazu kommt, daß die
von England in Mode gebradlt worden. Der Künstler wird also
ht es unter solchen Umständen überhaupt rid!tig, von Reservationen in wirtschaftlid! ungünstigem Gelände liegen sein Modell wohl ändern müssen.
und längst in ersd!red.endem Maße übervölkert sind, und
"Religion" zu spred!en, wenn zwei ganz versdlledene menschEin Mus~olini-Verebrer. ln Galatz, Rumänien, vermadlte der
liche Haltungen darunter begriffen werden, wenn also immer daß das Gesetz der Farbensdtranke vom Jahre 191.6 den verstorbene Waffenschmied Antone>eu, der ICC Millionen Lei hinMinenbesitzern das Recht gibt, die Bantu nur zu ungelernter
die Gefahr besteht, von der Hilfte der Hörer mißverstanden
terließ, die Hälfte Mussolini, die andere Hälfte der griedtisdlen
Arbeit zuzulassen, ohne Rüd:sicht auf ihre Fähigkeiten und
zu werden?
Kolonie in Syrien.
Was mir "religiös" scheint, heißen andere areligiös oder ihre Bildung.
Absdiredr.ung. In Budapest werden beim Auftreten ansteckender
So werden die verheerenden Wirkungen, die von der Induirrd!giös. "Kritiker be~arren darauf", sd!re!bt ein neuerer
Krankheiten rote Warnungstafeln an die Wohnungstüren gehängt.
strialisierung
afrikanischer
Landschaften
am
Wicwatersrand,
Sd!rlftstdler emmal, "emen Mensd.en, der sld!. zum Gefühl
Die Polizei hat jetzt 976 säumige Steuerz-ahler festgestellt, die sich
von den Goldfeldern in Johannesburg, von den Minen in
der mensd!1id.en -Kleinheit und Ohnmad!t vor dem Ganzen
durdt Sdlilder: ,,Malaria!" "Typhus!" usw. den Geridltsvollzieber
Katanga ausgehen, nur allzu begreiflich. Hier wird eine im
.der Welt bekennt, für "cief religiös" zu erklären, obwohl
vom Leibe hielten.
Interesse des weißen Mannes durchgeführte Politik der Au>nid!t dieses Gefühl das Wesen der Religiosität ausmad!t, sonDer Schwertsdlludr.er. Ein in Frankreidl sehr beliebter Artist,
beutung des Afrikaners zu einem Giftstoff, dessen Zerdern erst der nädtste Sdiritt, die Reaktion darauf, die gegen
der Sdlwert- und Messersdtlucker Caissard. der sidt in I.e Havre
setzungsmadtt auf die Dauer dem Weißen wie dem Afri-kaner
das Gefillll eine Abililie md!t. Wer nid!t weiter geht, wer
zu einem Engagement n~ Amerika einschiffen wollte, erstickte in
Verderben bringen muß. Aber den Missionar, .der das zu
lieh demütig mit der geringfügigen Rolle des ·Menschen in der
einem Hotel an einer Fisdlgräte, die ihm im Hals necken blieb.
sagen wagt, zeiht man der Humanitätsduselei und des Rasgr-oßen Welt ,besdteidet, der ist vielmehr üreligiös im wahrGuter Gedanke. An der Stelle, an der König Albert von Belgiensenverrates, und will nicht sehen, daß es hier nicht um wirtsten Sinne des Wortes."
&lch Fritz Mauthner, .der sid! in seiner berühmten "Ge- sd!afdiche und soziale Einze!fngen, sondern um letzte sire- bei der Besteigung eines Felsens tödliffi abgestürzt i<t, sollen ah
Denkmal I! ooo Primdn angepflanzt werden.
lid-Je Wertungen, um Forderungen des Evangeliums geht.
sd!id!te des Athei-smus" sd!.iießlid! zu jener Religion im Sinne
eines "Wcltgefühls" bekennt, nadldcm er den Gottesbegriff
Und noch einmal steigen sich Not und Schwierigkeit für
Der Sieger. Bei dem Esser-Wettbewerb in Rauen in der Norvöllig preisgegeben hat, zieht es vor, auf das vieldeutige Wort
die Mission da, wo die Rassenfrage hineinwirkt in das Gebier
mandie (siehe letzte Nummer der S.·Z.) ist dn Siegespreis Herrn
Religion zu verzid!ten. Übrigens auch auf das Wort "Geder hohen Politik, gleidlviel, 00 die Farbigen der K._pkolonie
Charles Viermot zugefallen. Viermot ist 52 Jahre alt und wiegt
fühl", das er ebenfalls für ungeeignet ·hält, ob es zwar insodarum kämpfen, daß ihnen das aktive und passive Wahlredtt
z8o Pfund. Er bowältigte in der vorgesdlr.iebenen Zeit einen Heil·
fern paßt, als ein Gefühl "zuletzt nur geschwiegen werden
nid!t genommen werde, oder die Inder darum, daß ihnen
butt von zwei .Pfund Gewidit, cin junge• Brathuhn, eine Hammelkann, nicht in harten Worten wsgedrückt".
zum mindesten ein starkes Mitbestimmungsrecht an der Verkeule mit Bohnen, einen ganzen runden Kuhkäse, eine ApfeltorteVielleid!t ist es also am besten, über Religion nid!t zu reden,
waltung ihres eigenen Landes gewährt werde, oder die Chine- same zwei .flasdten elsässisffiem Wein, vier Liter Apfelwein und
sondern ro sd!woigen.
.E r i c h Sc ih a i r e r
sen darum, daß ilinen allein alle Hoheitsrechte in ihrem
zwei Liter altem Burgunder. ,.Das Befinden des Preisessers nadl
Reid!e zustehen.
dieser üppigen Mahlzeit war vorzüglich."
Deutsche Sonntagsnamen
Was sollen deutsche Missionare in Indien ihren Sd!ützWeinparadies. In der Cbarente {Frankrcidl) ist die Weinernte
Die klnhlidl~ Presse gibt aus der "Ikutsdlkin:he" (dem Blatt !ingen antworten, wenn sie gefragt werden, ob sid! impenadieses Jahr so üppig ausgefallen, daß die Weingärtner nidtt ~nug
listische Machtpolitik mit dem Christentum vereinen lasse?
der ,,deutsdlkirdllidlen Bewetung") folgende Vorschläge für eine
Fässer haben, um den Wein unterzubringen. Ein Liter Wein kostet
Änderung der kirchlidlen Sonntagsnamen wieder: "Die vier Sonn- Sagen sie nein, so gdten sie als Hochverräter; sagen sie ja, ~o
nach unserem Gelde 10 Pfennig.
versd!ließen sie sich jede Wirkungsmöglichkeit. Als Menschen
tag~ der Weibnadltszeit ~ollen heisen: Herdfeuer, Heimatsonne,
Aud! ein Denkmal. An einer Kreuzung der 5· Avenue in New
gehören sie zu ihrer Rasse, als Boten des Evangeliums sollten
Deuudtes Leudlten, Wdtenlidlt, der Sonntag nach Weihnadlten
York Üt von der Vereinigung abgebauter ßüro.a.rbeiter e.in Robottr
sie
zwisd!en,
nein,
über
den
Rassen
stehen.
Und
das
ist
ihre
Chrinro~e, der Sonntag nadl Neujahr Maria im Sdtnee. Nadl
aufgestdh worden, der mit Grammophonstimme die Passanten anDrei-Könige folgen: Ur>türme, Riesenkampf, J'reias Blick, Lerdlen· Not. Vielleicht sehen sie sie nidtt oder doch nicht immer;
bettelt und für Gesdlenke ,,Danke!" s~gt. Die Angestellten sind
vielleid!t
begnügen
sie
sich
mit
einer
Kompromißlö;ung,
die
gcsang, ·Palmsonntag. Dann folgen Ostern, Kleinostern, .Biütendurch Masd!inen von ihren Arbeitsplänen verdränßt worden.
letzte Entsd!eidungen vermeidet; aber das wird nid.t lang~
rdlnee, Jubdsonntag, Singesonntag, Hammers Heimkehr, Alle WieBegehrter Posten. Die Stadt Cleveland. USA, sdtrieb den Posten
sen, Pfingsten, Klein.pfingsten. Daran werden sidl ansd:.ließcn: mehr angehen. Die Verhältnis>e drängen auf die Entschei- eines
Schornsreinfegers aus. Es meldeten sidl 8o4 Personen, davon
dung
zu."
Roaenfest, Roggenmuhme, Gut Wetter, Gottes Tisdl, Fahr ein,
Jl Sdlornsteinfeger. Unter den übrigen befinden ~idl mehr ah 200
Erntekranz, Jl.brenlese. Sdlließlidl: Rote Heide, Zugvogel, Einkehr,
Die frühere amerikanisdle Missionarin in China, Pearl S. B u c k,
Angehörige kaufmännisdler ;Berufe, 7 Redluanwälte und l <\rz~.
Mannesehr, Frauenlob, Jugendpreis, Nornenfäden, Herbstuit!ose, hat s..idl in einer amerikanischen Zeitsdtrift über die Frage geäußert,
Der Unabhiingige. Der "gefürdltetste Mann der USA" in Edgar
Weinlese, Gilbhard, Regentrude, Windsbraut, Hackcl•berend, Stern- ob sidl die HeidenmiS>ion überhaupt redtrlertigcn lasse; ob es nidtt
Hoover, Chef der Kriminalabteilung in Wasbington. Er hat nüntaler, Totenfest."
eine Unverschämtheit und Torheit sei, fremden Völkern eine Lehre
lidt die Bedingung gestellt, daß seine Arbeit absolut frei und un"Ersdlütternder ·kann die Zerstörung lebenJiger kirdllidler Sitte zu predigen, nadl der man sidl im eigenen Lande niffit richtet. Sie
abhängig von politisdlen Einflüssen bleiben müsse. Auf ~ein Konto
tith n.itht offenbaren", bemerkt das ,,Evangeliscbe Ber\in" zu dieser
gibt zu, daß die Missionare "mandlmal" engherzig, lieblos, verkommt die Erledigung des ,.Staanfeindes Nr. 1", Jo.hn Dillinger. Er
Zusammenstellung.
ständnislos, anmaßend und unwissend seien; und daß mit dem
bearbeitet auch die Lindbergh-Affäre.
Wieso? Wäre es so sdllimm, sogar von der Kirdte aus gesehen,
Glauben an die Gewillheit der Hölle für die NidJ.tbekehrten, den
wenn die Sonnuge statt ihrer alten lateinisdlen Namen, -die heut· "die meisten von uns" nidlt mehr hätten, ein "\;Ut Teil" der BeEinfluß auf Kinder. Amerikanische Pidagogen wollen cach
zutage fast kein Mensdl mehr kennt, gesdlweige denn versteht,
gründlidlen Studien an Knaben und Mäddtcn im Alter von H-15
gründung für die Mission dahinfalle.
deutsdte Namen bekämenl Von "lebendiger kirdtlidler Sitte"• zu
Ja.hren.gdunden.haben, daß 53 Prozent durch ihre Altersgenossen
Aber trotzdem sei die Heidenmission gerechtfertigt: weil die
spredlen, wenn man et:was sdwn beinahe ganz Abgestorbenes meint,
entscheidend beemflußt werden, 27 Prozent durch ihre Eltern, r7
Gestalt Christi, die ihren Inhalt bilde, die edelsten Idule verist dodt wohl etwas übertrieben. Und die oben wiedergegebenen
Prozent durdl Erwad!sene, die sie leiden mögen, 2 Prozent durd\
körpere, die man sich denken könne; sie dürfe nidlt von der Erde
Sonntagsnamen, die ja nur Vorsdlläge sein wollen, sind teilweise
ihre Lehrer und 1 Prozent durdl ihre - SonntagssffiuUehrerin.
verschwinden, audl wenn die ·Früchte, die ihre Kenntnis zeitige, nur
sehr gut, lelxndig und farbig.
spärlidl seien. Wo man Christus kenne, sei es eben doch besser als
Eine andere Frage ist frcilidl, ob überhaupt eine Au>~icht auf
Der Aufsatz Fritz Werkmanns für .diese Nummer ist, wohl inander>Wo; e> werde einigermaßen für die Kranken -gesorgt. Sdlwadie Einbürgerung von neuen Sonntagsnamen vorhanden ist . .Bei der
folge irgend eines Versehens, diesmal nicht rechtzeitig eingetroffen.
dlcn und Verkrüppelren werde Obdach und Pflege gewährt. die
Glddlgülcigkeit der Massen derartigen Dingen gegenüber wird sie
Frauen stünden in hoberer Achtung; "die Mensdlcn bemühen sidl
Ein paar hundert Nummern der S.-z. aus der leneen Zeit köon·
nid!t allzu groß sein.
ein bißchen, gut zu sein, den Armen wird ein wenig ge1:en gratis als Probenummern abgegeben werden, wenn die Leier
holfen".
.die Freundliffikeit habert wollten, Adressen aus ihrem Bekannte-n·
Jeder nach seiner Fasson
Ob das freilich genügt, den ganzen Missionsbetrieb zu redltkreis anzugeben.
fertigen? Und ob Frau Bud< nicht zu sehr ber~it ist, als Wirkung
Da~ gern zitierte Wort Friedridls des Großen, e> solle jeder nadl
~uf dem yogdhof beg.innt am 29. Oktober ein halbfahriger
des Christenrums w betnd1.ten, was sidt bei zivilisierten Völkern
seiner Fasson sdfg werden, wird meist in dem Sinne angeführt, daß
Wmtcrkur.- In HauSWirtschaft. Unterridlt in sämtlidlen·
möglidterwei.>c audl ohne ChriSlcntum cnrw"i<.c!t: das soziale MitRdigion .Privauache sei. Es ist verdienstlich, daß der "Reichsbotc"
Zwcig~n der rhuswi.nsch~ft, außerdem in Nabrungsmittellehre,
leid, die Bercitsdlaft zu gegenseitiger Hilfe, Folgen der "Domestidarauf hinweist, daß dieses Wort in dem gcsdlidltlidten ZllsammenChe':"le, Gartenbau, Biologie, Säuglings- und Krankenpflege, Handzierung'', wie andere e> heißen und sogar mit ein~m gewissen
bang, in dem es fiel, einen ganz andern, eher den umgekehrten
arbeiten, Budtführung, Literatur, Geschichte und RaHenkunde.
Frageleidien versehe"?
Sinn haue.
Vegetarische Küffie; monatlidt 3c Mark. Anmeldung an SchulsidAnlaß dazu gab die Frage der konfessionellen Sdlulcn. Für die
lung Vogclhof, Hayirtgen (Württ.).
Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sidlersten erreidlt,
katholisdten Soldatenkinder hatte der König besondere kad10lisdte
Kleines vegetarisches Erholung~heim in herrlieber Ge~end des
wenn man das Bes011dere der einzelnen Mensdlen und VölkerSdlulen eingeridltet, so audl in Berlin in Verbindung mit der
südlichen. Sdtwarzwaldes nimmt Win~rgäste auf. Monatl'idl R..~·
schaften auf sieb beru.ben läßt, bei der Oberzeuglmg jedodl festk:atholisdten Kirche, der späteren St. Hedwigskirche. Schon bald
75.-, keine Nebenkosten. "Linden h 0 f" Schwand Post Tegern·
hält, daß es der ganzen Mensd!heit angehört. Zu einer soleDen
nadl der Thronbesteigung de. Königs berid!tcten der Staatsminister
au, Südbaden.
'
'
Vem1ittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutvon Brand und der Kons.istoria!präsident von Reichenbadl, daß die
schen seit langer Zeit schon bei.
Go e t h e
Das
Kunsthaus
Sdlallcr,
Stuttgart,
Maricnstraße,
hat
sein neu«
katholischen Sdlulen l-ll allerlei Inkonvenicnzen, namentlich dazu
Ausstellungsjahr
mit
einer
Gesamtsdlau
der
Gemälde
und
ZeidiDie
Leute
sollten
nicht
immer
soviel
nachdenken,
wa•
sie
tun
Anlaß gegeben hätten, daß w)dle Sdlulen aucb von mandien pro·
nungen von Kar l Go l 1 aus Stuttgartcr öffent!idlem und priva·
sollten, sie sollen lieber naffidenken, wa! sie sein sollten. Woiren
testamisdien Kindern besudlt würden und daß wider" des Königs
ten1 Besitz eingeleitet. Ceöffnfl Werklabs von 9 bis 19 Uhr.
sie nur gut, so möchten ihre Werke selber leuchten.
ausdrücklichen •Befehl aus Protestanten römisdt-katholischc GlauEckehart
bensgenossen gcmadlt worden seien. Die Einga·be vom n. Juni 1740
Es ist abgesdtmackt, ein hornnotpeinliches Gericht darüber zu
Vorlog: Sonnta~s-Zel!uH C.m.b.H. ln StUttJ<arl, Stllt.Slraße 1 (PosHacb Si);
erbat die Entsdlließung des Königs, ob die katholisdlcn Sdlulen
Telefon 140!8, Poslsclleckkonlo SiullJ<arl !9S44. Verantworlllcher SchrlfrlellO!:
halten, was man lesen sollte und was nidlt. Mehr als die Hälfte der
nidlt •besser überhaupt aufgelloben werden sollten, so daß alle
Paul Clonong, SluUurt-Osthelrn. Prets: Eln>elnumrner 2(1 P!enniK, durcb dlo
modernen Kultur hängt von dem ab, was man niffit lesen sollte.
Post be•o~en monallich S6 Plennl~. (elnschlieBl. Bestoll&eld), nni<t Slreilt>andKinder in sogenan·nten SimultansdJ.ulen unterridltet würden.
monathcb I RelchsnO>rk. Druck: Ouchdruckerel Fr. SP!tb, Wa,blin~en-Slil•
Oskar Wilde
Darauf antWortete der König mit der Randbemerkung: "Die
Dnrcbschnllt•aulla~e Im 3. Quarial 1934: 3900

ihiruge Abhango.gktJt"
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Staat und Kirche
Das garrze deutsche Mittelalter - ha·bcn wir in der Schule
seinerzeit gelernt - stand politisch unter dem Zeichen des
Gegensatzes ~wischen Kaiser und Papst, des Kampfes zwischen
Staat ~nd K1rche. lhre Herrschaftsbereiche gingen in doppeltem Smn, gc_ografisch und psychologisch, durcheinander. Beide
br.auchten emander und stüt:t_ten sich aufeinander, beinahe
w~e Mann und Frau in -einer Ehe; aber beide Partner behaupteten von sich, daß ihnen in diesem Verhältnis die überr~gende Rolle zukomme. Der Staat, dessen Waffe die körperlidte ~ewalt, dessen typisd!.-er Vertnter der Soldat war, fing
an, semen Herrschaftsanspruch mit -einer Ideologie zu umkleiden; der Iu.liener Macchiave.lli und der Hohenstaufenkaiser F~~drich I_I. w~rcn schon ganz "moderne" Diplomaten
und Polmker. D1e Ku·che, deren Macht auf der G!'walt über
die Seelen beruhte, ~cheute sich durchaus nicht auch mit sehr
ma~iven politischen und militärischen Mittein zu arbeiten;
Päps~e wie Innoce= III. und Julius II. waren weniger Priesur
als VIelmehr durchaus "weltliche" Staatsmänner und Soldaten.
Der Kampf zwi~d!.en Staat und Kird!.-e, zwischen der weltlidten und der geistlichen Machtorganisation, hat aber nicht
etwa nur dem Mittelalter oder der deutschen Gesd!.ichte seinen
Stempel aufgeprägt. Er tritt uns in veränderter Gestalt auch
in anderen Zeiten und Ländern entgegen. Er ist heute noch
nidlt abgeschlossen; und wer sich in die Geschichte der ältesten Zeiten vertiefen will, wird im ägyptisdJen Mittdaher,
etwa 1400 vor Christus, dem Farao Amenofis IV. und seinem
K..unpf gegen die Priester begegnen, oder tausend Jahre später
in Babyion dem ketzerisd!.en König Nabonidus, die beide
rigoros gegen die Kirche vorgingen und wenig Respekt vor
geheiligten Traditionen und Bekenntnissen zeigten.
Staat und Kirdte, ·kann man fast sagen, sind Geschwiste~,
die von Anbeginn miteinander gestritten haben. Ihre FamJlienähnlich.keit ist nicht zu verkenn~n; auch die Kirche ist
eine Art von Staat, auch der Staat gebärdet sich hie und da
wie eine Kirche. Die Kirdte strebt nach dem Kirchenstaat, der
Staat nach .der Staats.kirche.
Die Kirche scheint sogar etwas älter zu sein ah der Staat;
zber der jüngere Bruder ist offenbar der Robustere, sodaß er
die große Sdlwester vielleidlt überleben und beerben wird.

Staat aus weiteren Positionen langsam hinausgedrängt zu werden: aus der Volkserziehung und der Wohlf ~ h r t s p f 1e g e. Die Entwicklung ist in beiden Fällen nodt
mcht ganz abgesdllossen, aber doch grundsätzlid-J entsd1ieden.
NO<:h zur z~it unserer Großväter war die Volkssd1ule eine
rein kirchlid1e Angelegenheit. Der Volkssd!.ullehrer war der
kirchlichen Behörde unterstellt und hatte - man wußte oh
n.icht ob im Neben- oder im Hauptamt - kird-J!iche Funktmnen auszuüben, als Mesner, Organist und Hilfsprediger.
In langen zähen Kämpfen hat sid-J der Lehrerstand mit Hilfe
des Staates der kird-Jfichon Botmäßigkeit entwunden und ist
in seine heutige Stellung eingeriidl:t. Schritt für Schritt hat
der Staat die Sdtule "säkularisien". Lediglkh der Religionsunterrid-Jt ist noch Domäne der Kirche; aber auch er nicht
mehr unumstritten, denn es besteht keine Verpflid!.tung mehr
zum Besuch des konfessionellen Unterrichts.
Die Kirche hat ohne Zweifel hervorragende Verdienste und
Leistungen auf dem Gebiet des Schulwesens aufzuweisen. Sie
ist seine eigentliche Gründerin gewesen; und sie hat, ob gewollt oder nicht, dem Staate damit mand1en Dienst geleistet.
Aber im politischen Leben pflegen aus solchen Diensten keine
ewigen Rechte zu erwachsen. ln ihm herrscht der Satz: der
Mohr hat seine Sdmldigkeit getan, der Mohr kann gehen.
Heute wird es schon kaum einen ernsthaften Sdtulmann
mehr geben, der etwa für seine Tätigkeit d.as alte Verhältnis
zur Kirche zurüdl:wünschen würde.
In der Wohlfahrtspflege ist die Wendung von der Kirche
zum Sraat hin ebenso deudid!. und unbestreitbar, wenn auch
vielleicht noch nicht so radikal vollzogen wie auf dem Felde
der Schule. Sidl der Kranken und der Armen anzunehmen ist
Christenpflicht. Aber der einzeine Kirdienchrist pfkgt es mit
dieser Pflicht oft audt nicht viel ernster zu nehmen als mit
seinem Glauben, und die Kirdle als Gesamtorganisation hat
im heutigen Massenstaat gar nicht mehr die Möglichkeit und
die finanzielle Kraft, eine solche Riesenaufgabe zu bewältigen.
Der Staat konnte nicht anders als auch hier an ihre Stelle zu
treten und die kirchli<:he Wohlräcigkeit als zufällige und zusätzliche Wirkungssfäre neben der seinen gelten zu lassen. Ein
,,Markstein" auf diesem Weg, wenn man solche Zeichen gelten lassen will, war die Bismareküche Sozia!gesetzgebung, die
zum erstenmal den Ansprud1 an die Stelle des Almosens

•
Wenden wir unseren Blick .dem uns zunächst Ji.-,gcnden Beispiel, der Auseinandersetzung zwischen Staat und Kird!e in
der deutsdlen Gesd:tidlte zu, so können wir darin bis auf den
he11tigcn Tag eine einzige große, wenn auch manchmal1.1nterbrod!ene Linie der Entwi,kJung beobachten: den Vortang -einer ,.Sä k u 1 a r i s a t i o n" d c r Kirche. Das Wort
Säkularisation wird gewöhnlich mit "Verweltlichung" über-.etzt und im engeren Sinn für den Übergang von kirchliche_n
Gütern und Rechten in die Hand des Staates gebraucht. W!r
verwenden es hier im weiteren Sinn auch für die Ubernahme
von k.irdllichen Auf&aben und Tätigkeitsgebieten a!ler Art
durch den Staat; denn es ist nidlt bei jener anfänglichen Seite
der Säkularisation geblieben.
Mit ihr hat in großem Maßstab seinerzeit die IutherisdJe
Reformation begonnen. Die R e f o r m a t i o n in Deu~
land bat auch ihre religiöse Seite, gewiß. Aber das Entsche.ldende an ihr ist ihr p o I i t i s c h e r Char.llk.ter. ~arun
Luther wäre gesdleitert oder ein Sektengründer gebheben,
wenn ihm nidlt damals die deumhen Fürsten Hi!fsstellung
gegeben hätten; und deren treibendes Motiv war sicher nur
zum kleineren Teil rdigiöse Gesinnung oder Oberzeu.~ng:
entscheidend war bei ihrer Haltu·ng das nadtte polms~e
Interesse. (Audl der dreiß~jährige Krieg, hundert Jah.re spater, ist in Wirklichkeit nicht sowohl ein "Glaubenskneg" als
vielmehr ein Bündel von politischen Machtkämpfen ge;wesen.)
Die deuudlen Fürsten schlossen sich der Reforma~10n. an,
we.il ihnen diese eine gewaltige Vermehrung ihres termanalen
Besitzes und ihrer Machtbdugnisse bedeutete. Man betrachte
sid:t die .deutsche Landkarte vor und nach dem Ja'hre. 15lS•
und. man wird einen starken Eindrudl: von dieser Se1te der
"religiösen" Erneuerung in Deut~l.and. bekOJI.lmcn. In den
Sack der KinDe wurde damals, w1e es emmal Jemand v.olkstümlidl all'ßedriickt hat, das e:ste große L_odt .gesch~men.
Vide Tausende von Quadraclulornetern, .d1e b1s ~ahu~ ah
"geistlidlc" Fürstentümer und f:ierrsdlaften unter klrchhdler
Verwaltung und Gerichtsbarkelt gestan.d~n h_atten, wu.rden
von den weltlidlen Herren, in deren Be.re_Jch sJe.. iagen~ ~m~~
zogen und mit ihren Be~itztümern vere101gt ("$akubrmert.. ).
00 das immer ein Glück für deren Bewohner war, ble~be
dahingestellt· jedenfalls war es ein Vorgang von hoher geschichtlicher Bedeutung, wie man heute feststellen ~ann, ud:~
der sozusagen monumentale Anfang de~ .Besd:n~dung
kirchlichen Macht in Deutschland. (Ob e1~ Er~lJ?Ol5 .~on _gesdlidltlicher Bedeutung oder nur eine ,,Episode Js~laßt Slt,
nebenbei gesagt, gewöhnlid!. erst nach hundert
er me r
Jahren behaupten.)
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Zigaretten
.z Pfg. Steuer + l Pfg. Rauch =

J

Zigarette

Von Fritz Werkmann

Wenn Sie eine Zigarene rauchen, denken Sie gewiß nicbt
daran, daß Material-, Herstellungs- und VerteilunqDosten
der Zigarette nur !'Und JO Prozerrt des verlangten Pre1Se$ ausmachen. Was bezahlt der Raucher mit der anderen Häüte des
Preises? Etwa einen Monopoltri.but?
Wenn es auch aud' den ersten Blick nidtt so au9sieht, als ob
.>id!. die Zigarette zum Monopolgut eigne, so hat sie docb
eine EigensdJaft, die si-e in gefährlid:Je Nähe von Monopolgütel'!l bringt: Die Zigarette ift eine Markenware. Versteht ein Unternehmen, sich mit seinen Marken den Markt
zu erobern, dann kann es ~hr wahl in den Genuß einer
Monopoleinn<llhme kommen.
Einem solchen Monopol sind aber sehr en.ge Sdtranken
gezogen: Konkurrenzbetriebe können in der Zigarettenindustrie verhältnismäßig kidtt aufgema<:ht werden. Neue Firmen
müssen allerdings anfangs erheblidJe Reklamekosten aufwenden, wenn sie sich gegen eingeführte Mal'ken durch~etzen
wollen; aber gerade wenn die Monopollnume in den HJ.mmel
zu wachsen drohen, lohnt dieser Aufwand ja. Ferner kann
der Raucher ·bei zu hohen Zigarettenpreisen au.'iWeM:hen, indem er sich selber Zigaretten dreht oder zur Zigarre oder
Pfeife übergeht.
Wenn nicht der Staat den Zigarettenherstelkm eine Mono-polstellu"Dg sichert, dann kann es sich bei den genannten so
Prozent nicht -um einen Monopoltribut handeln. Und in
Deutschland gibt es heute einen so weitgehenden staatlidlen
Schutz nidlt.
Die so Prozent des Preises, die nicht in IUuch aufgehen,
sind S t e u e r n. Auf der Zigarette ruht eine dreifadw: Spezialsteuer. An Zoll sind .zoo Mark }e Doppelzentner Tab~k
abzuführen, dazu kommt eine Materialsteuer von .uo Mark
je Doppelzenmet u·nd eioe Banderoknsteuer von durcbschnittlich 38 Prozent des K.leinv-erkauhprelses. Der Steueranteil am Fabrikpreis der Zigarette ist noch weit höher: er
beträgt 70 Prozent.
Wir haben es a1sor'OO der Zigarette mit einem hochbesetzte.
steuerten Genußmittel zu tun. Wenn wir uns vergegeowärtiBismard!: hat, wie hier nodt bemerkt werden muß, auch
daß im Rechnungsjahr 19.29/1930 der Zigarettel~Uau
mit seiner Z i v i I s t an J s g es e t z g eh u n g einen nicht gen,
an den letzten Abnehmer r,6 MiUiarden Mark be1:rug, so wird
ganz unwidttigen Akt der Säkularisierung vollzogen. Bis dahin uns klar, daß die Zigar-ettenindustrie e.ine Di<h.t zu anter-.
waren die standesamtlichen RCßister von der Kirche geführt schätzende Einnahmequelle für dta Staat ist.
worden. Seit BismanX i>t es in Deutsdtland möglich, ohne
Aber audi die Industrie ge)ber hat aus der Zigarettentteuer
Mi~irkUrig der Ki·r-die eine Ehe zu S<hließen, und audl bei
Jahre
lang Nutzen gezogen. Die Steuer kommt nämlidt eot
Ereignissen wie Geburt und Tod ist der Suatsbürg.or nid:tt auf Umwegen
vom Geldbeutel des Raucheo in die Fina.ru:mehr unter allen Umständen daf<l>uf angewiesen, den Pfarrer kasse des Staates; auf diesem Wege ist sie lange Zeit hindurch
zu holen.
zu einer Subvention benut~t wordeo,
•
Während Steuern im allgemeinen bei ihrer Entstdru.ng fälEs gibt heute etwa zwe_i Millionen Deutsche, die gut~ Sta~ts lig werden, bnuchte der Zigarettenzoll erst nach drei Monabürger sind, ohne der Ktrche anzugehören. Und es gtbt viel- ten bezahlt zu werden, die Banderole nad:J drei Monaten
leicht nid!.t mehr ah zwei Millionen, die der Kirche wirklich 18 Tagen und die Materialsteuer nach sechs Monaten. Diese
aus voller Überzeugung, mit Leib Wld Seele, wie man sagt, Stundungen sollten es den F:rbrikanten en:nöglichen, die
anhängen. Die übrigen ~itgliede.r der. Kirche gehören z!"ar Steuerbeträge von den Kon9Umenten einzuziehen, ehe sie an
äußerlich zu ihr, stehen 1hr aber mnerhch mehr oder wemger den Fiskus tbgcführt werden mußten. Da diese Stundung
gleichgültig ~egenüber. Sie sind evangelisch oder ka~holisd_l, zinslos gewährt wurde, hatten die Zigal'Cttenhersteller einen
weil sie in ihre Gemeinde hineingeboren worden smd; s~e kostenlosen Kredit; denn sie bekamen -die Steouer häufig vor
nehmen an kir<:h-lichen Veranstaltungen teil und halten dte Ablauf der Zahlungsfrist herdn.
kirchlichen Feiertage, weil dies eben so Brauch ist, kümmem
Man kann sich denken, daß die Unternehmer ilie gün$cige
sid!. im übrigen aber nicht viel um das "Bekenntnis" und die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und die eingezogenen
Auffassungen der Theologen.
Steuern wie kurzfristige Kredite verwandten... Nad:t einer
Da5 Beharrungsvermögen ist -eine starke Kraft, au_ch im Sdtätzung aus dem Jahre 19.27 "hande~ es sich damals am
Geistigen und Seelisdten. Darum wird die Kirdte als Emridl- nicht weniger als .200 Millionen Mark! Der größte deuts<he
tung wohl noch nicht so sdtnell aus dem Bilde unseres öffent- Zigarettenkonzern, Reemtsm.a, hat sidt Jahre lang sein Belichen Lebens verschwinden. Aber als Machofaktor, das kann triebskapital aus Steuerkrediten beschafft.
man wohl heute schon sagen, ist sie neben dem Staat mit
Die kostenlosen Kredite waren ein stanker Anreiz, die Beseinem "Totalitäts"anspruch schon in den Hintergrund ge- triebe auszuweiten. Die gesamte Zigarettenindustrie dehnte
treten.
ihre Anlagen in den Jahren 19.24 'bis 1918 um me1u- als 6s
Dte "Säkularisierung" wird weiter fortscJ:treit~n und wird Prozent aus. Ein gigantisdter Rationalisierungsprozeß ging
schließlich von dem, was einmal Inhalt k1rchh<:hen. Lebens vor sich. U"Dd das Resultat? I 9.28, in einem Jabr guter Konwar, nicht viel mehr übrig lassen als eine gesdtichtliche Er- junktur, stellte der Re.ichswirtsd!.aftsrat eine I Jo-prm.e.ntige
Oberkapazität fest!
innerung.
.
..
(Wie es dann um Chnstentum und Re!JgJon bestellt sein
Die große Oberkapazität führte zu einem sdtarfen Kon·
XXX
wird, ist eine andere Frage.)
kurrenzkampf, und es hatte eine Zeit lang den Amdtein, als
ob einige wenige Unternehmungen die gesamte Produktion
Kleine Chronik
an sich reißen würden. Die Zahl -der kleinen Unt-ernehmunDie d e u t 5 c h e Handcl~bila.nz im September weist bei Jl~ Mil- gen von den reinen Zigarettenherstellungsbetrieben schrumoflionen Mark Einfuhr und j jo Millionen AmJuhr einen Emfuhr- te immer mehr zusammen; sie wurd-en von den großen versdtluckt. Von den p8 KJei.nbetrieben (bis zu 110 Doppel·
über«.huß von z Millionen auf.
Lebenshaltungsindex im September: J>>,j (gegen Ilj,j im zentner Tabak Jahresverarbeitung), die es 19.25 nodl. ~ab,
waren 1930 nur noch 119 übrig. Der Anteil der Großbetnebe
August).
(über uoo Doppelzentner Tabak Ja.bresverarbeitun8) an der
Der w ii r t t e m b c r g i s c h e lan.dcsbis<hoi Wurm ist nunmehr Gesamtverarbeitung erhöhte sich von 8J Prment im Jahre
in den Ruhe•und vcnent worden.
1915/a6 auf 97 Prozent im Jahre 193o/JI. Den größten AnDer b a y r i s c h c cvangd.isd.c. larx!e<bis<hol .Meiser. i$! ab_be- teil an der Prodlllktion rissen die bciden Konzerne Reemtsma
rufen worden, Bayern wird künft•g z"""' cvangehs<he B•><hoiss!<ze und Haus Neuerburg an sidl, die durch einen Yenrag mithaben: Niirnberg für Fr~nken, Miin<hcn für A!tbarcrn.
einander verbanden sind. Sie ·beherrsdten ~it 19.28 ungefähr
drei Viertel der Produktion.
Der eiljährige Sohn des ermordeten Königs Alcxander ist als
Aber diese Konzentrationsbewegung retchte nicht aus, um
Pctcr Jl. König von J u g o s l a wie n geworden.
den Konkurrenzkampf zu unterbinden. Sie hat im Gegenteil
Der f r a n 2 ö s i s c h e ~inisrer des lnnern Sarraut ist zurüdl.- einen kanellähnlidten Zusammenschluß, der immer wieder
angestrebt wurde, erschwert. Denn die sid:! gegenüberstehengetreten; sein Nachfolger heißt Man;handcau.
Der bisherige Kolonialminister La v a I ist als Na<h/olger ßar- den Partner waren immer ungleicher geworden, sodaß das
Widcntrcben der kleinen Unternehmer, mit den großen Konthous z<Jm französis<hcn M1ni"er des ll.ußern ernannt worden.
Der ehemalige franzö;ische Minister· und Staatspräsident Po i n - zernen einen Kartelivenrag <llhzusd!.ließen, nur allzu verständlid1 war.
c a r e ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Gebremst wurde der Konkurrenzk.ampf damals durch
Die Unruhen in S p a ~ i c n .oind von der Regierung _im groß_en
einige andere Maßnahmen. Die Zahlungsfristen für _Steuern
~anzen nicderge,d.lagen, die Ab-trennun:g Kataloniens ISt vnhmwurden er<heblidt verkürzt. Ferner kam 19.29 eine Pre!ss<hutzden "<Vordcn.
und Verrechnungssteile zustande, der die gesamte Zigarettenindustrie unterstellt wurde. Dieser Verrechnungsstelle lag es
Der Kreislauf der Weltgeschichte
ob, die für alle Preisstufen aufgestellten Fabrik- und GroßPettos von Herrenrhol, ein Denker des 16. Jahrhun.dcn'>,_ hat handelspreise zu kontrollieren, darüber zu wachen, da_ß ~er
damals ver>ucht, eine Formel lür den Kreisbuf der Wdt~esch,~te aufgedruckte ßailderoknpreis und .der Kleinh""ndelspreis sich
zu finden. Er kam dabei zu folgendem Resultat: Aus Fr_.edc w;rd deckten und daß die Umsätze - von denen die Höhe der
Rei<htum, aus Rci<htunl wird übermm. aus O~ermut. wnd _Krieg, Handelsspanne abhiingig war - registriert wurden.
Es wurde stiller um die Zigarettenindu.ltrie; ihre E':twi~
au; K<icg wird Armut, aus Armut wird Bcs<he•dcnhen, Fle~ß und
lung schien in ruhigere .Ba.hncn gelenkt. Da machten Sich d1e
Sparsamke-it, daraus wird Reiffitum ... usw.

Wirkungen der Wirtsdtakskrhe bemerkbar. Der dunhsdlnitt·
!Uhe Kleinver-ka·uhpreis je Zigarette fid in den RedmungsJ~ren 1930 bis 1914 von 4,97 PFennigen auf 4,38, 3,72, 3·45·
Die 5-Pfenn~-Zigarette, die 19)0/JI nodt über 'jO Prozent
des Absatzes au,;machte, mußte der 3 %-Pfennig-Zigarette

weichen, und scit 1931 wurde die aY.-Pfennig-Preislage immer bedeutungsvoller. Im letzten Viertel des vorigen Jahres

bahnte sich abermals eine Verändemng an: die höheren Preislagen wurden den billigsten - bis zu 2 Y, Pfennig - vorgezogen. Ansdleinend will die Industrie durch Vendtlednerung
der l Y.-Pfennig-Zigarette d~s Ihre zu der Umudlung bd-

Die Volksgemeinschaft
Ein,-", Lc;<;r hat cla.s .in ..km Aufs.an ,,Ik=r neue Plan"
(Nr. 40 der S.-Z.) angcwan.dte Gleichnis vom Baue r n h o f
Veranlassung zu Anmerkungen geliefert, die nad. cin.igcn
Kürzungen hier wie<lc!);cgebcn seien.
D. Red.

Es mag im großen Ganzen richtig se.in, daß die heutige
wirtsdta·frlidu Lage Deutsthlands mit der eines ·Bauernhofs
verglid1en wer<len kann, der ü-ber Boden, Werheuge und Arbeitskräfte verfügt, bloß nicht über Bargeld, und dabei noch
tr-agen.
Sch.ul·den abtragen solL Immerhin sind in dem Vergleid1,
Wenn aud! mit der Preis.;enkung des Fertigfabrikats eme
vielmehr in der Wirklich.keit, auf die er angewandt werden
erhebliche Verbilligung des Rohtabaks einherging, so war soll, gewisse Lücken vorhanden, deren Sd11ießung eigendich
doch eine Produktionsänderung nocwendig ~eworden. Es ist erst die Anwendung <!es Gleichnisses gestaner.
vemJndlidl, .daß die Anpassung der Produkuon an die NadlIn der Regel finden sidl alle Glieder einer Baucrnfamilie,
Erageveränderung nidlt reibungslos vonstatten ging.
vom Bauer bis zum jüngsten Knecht, l.u ihren Mahlzeiten am
Der Konkurrenzkampf entbrannte von neuem mit aller glcid1en Tisdl. Es isr also eine gewiss-e Gewähr dafür gegeben,
Schärfe, - zunädlst mit .dem Ergebnis, daß die größten daß die Magen.frage im familiaren Siune gelöst wird. EntUnternd!mungen beträdldich z.urüdtgedrJngt wurden. Die
weder essen sid1 al•le satt, oder aber sie huni/;ern im Interesse
kleinen, konzernfreien Betriebe zeigten sich weit beweg!idler; der Erhaltun"' des Hofes und der Familie mehr oder weniger
sie paßten sich .der veränderten Nachfrage viel schneller an. gemeinsam. f:bemo verhält es sich mit der Kleidun1:;; aud1
Als sidt dann später auch die Großbetriebe auf die billigeren hier wird, sd1on mit Rü<:ksidn auf die Gesunderhlltung der
Preislagen umstellten, wurde der Konkurrenzkampf abermals
vorhandenen Arbeitskräfte, ein Auogleich. geschaffen, der
verschärft.
nldlts .zu tun hat mit dem Geben von Almosen. Diese VorUnter diesen Umständen verwundert es nidtt, daß auch die aussetzungen smd die moralische Grundlage für die SelbstZigarettenindustrie - dem Zuge der Zeit folgend - nad1
verständlidllkeit, "daß niemand im I-lause müßig geht; daß
.der Errichtung eines Z w a n g s ·k a r t e 11 s strebte und ·w gespart wird, wo man irgend kann, daß alle Werkzeuge und
diesem Zweck die Hilfe des Reichswirtsdlahsministcrs erbat. Rohstoffe restlos ausgenützt w~rden".
Man konnte ge>pannt sein, wie der Staat das Problem lösen
Vergleichen wir dieses Bild mit dem des Volkes, so wird
würde. Zwar hat er einerreiu ein großes Interesse daran, 'l:inen es keiner großen Mühe bedürfen, fcstzuste\llen, daß das GleidlIndustriezweig, der ihm rund 70 Prozent seines Proclu·ktionsnis des ßJuernhofes immer noch hinkt. Noch können sich
wertes in Form von Spezialsteuern abführt, möglichst zah- T.tusende von erwerbslosen Volksgenossen nebst ihren Kinlungsfähig zu erhalten. Denn die Steuerschulden sind hoch, dern kaum satt essen, n-adl und nach verschleißen auch die
und die bei scharfem Konkurrenzkampf auftretende Vernich- letzten Kkidungsstücke, und daneben gibt es Tausende und
tung von ·Betrieben hätte infolgedessen heträchdid:ie Steuer·
Abntausende, deren Luxus keine Grenzen kennt. NodJ. gibt
aus!JIIe im Gefolge. Andererseits nimmt jedoch der Staat mit es in der W'irtsdtaft Volksgenossen, die geradezu fantastisd:ie
der Anwendung von Zwang in der Wirtschaft eine große Gehält<.'r einstreichen, während der einhd1e Arbeiter trotl.
Verantwortung .wf sidt, zumal wenn es sich dabei um keine starker Anstrengung kaum soviel verdient, daß er sid:i auch
Industrie handelt, die so lebenswidttig ist wie etwa die Ge- nur d-as Allernotwendigste verschaffen, geschweige an eine
treidevenorgung und di.e 5mwerinduscrie, und wenn es sid1 Rücklage für seine alten Tage denken kann. Noch müssen
obendrein um die Erfiillung so weitgd!ender Kanellierung>- Hundenrausende von arbeitsfrohen Jungbauern in der Sta<lt
wünsdte handelt wie in der Zigarettenindustrie. Der Reiffisdas Arbeitslosenheer stärken helfen, weil eine ungcredlte Ververhand der deu~n Zigarettenindustrie hatte nämlid'l beim
teilung von Grund und Boden ihnen keine Möglid:ikeit gibt,
Reichswirtsdtaftsmini5ter den Antrag gestellt, die Produktion sich seßhaft zu machen.
und die Pl'eise zu rq;dn, und zwar auf eine für die großen
Und wie steht es mit der Verteilung der vorhandenen ArUnternehmungen vorteilhafte Weise.
beit auf dem Bauernhof? Sehr oft wird im Sommer sdJ.on
Der Reiduwirtschaft.sminister hat die Unterstützung eine:;
früh um 4 Uhr die Sense fertig gernadle und in später Abendsolchen Kartelh abgelehnt. Statt dessen wurden im April die
stunde der letzte Wagen Heu oder Korn in die Scheune geZigaretrenhenteller zwangsweise in der "Wirtsd1afdichen
fahren, und es ·bedarf keiner Ermahnung, um alle zum ZuVereinigung der Zigarettenindustrie" zusammengeschlossen,
deren Zweck darin besteht, Abmadtungen über Lieferungsbe- pai:ken w veranlassen. Dafür tritt in dunklen Wintenagen
dingungen zu treffen, also z. B. über Zahlungsfristen und bei allerhand kurl.weiliger Besd:iäftigung eine oft sta!'k beHandelsspannen, ferner Uber Einsd'lränkung des Verpackungs- merkbare Entspannung ein. N1emand geht müßig, alle haben
lu:s;us und der Reklamekosten sowie über Kundensdlutz für zu essen. Und im Volke? Gibt es nicht Beru.fe, wo .unzählige
den Großhandel. Die Neuerrichtung bzw. Erweiterung von übersrunden gemacht werden, obwohl Tausend.: von hochZigarettenfab!-iken wurde verboten. Die Produktion der z X- qualifizierten Arbeitern ohne Arbeit und Brot sind? Erst eine
pfennig-Zigarette wurde auf 10 Prozent <!es Gesamtum.~atzes Beseitigung dieser Mißstände, wie wir sie von der weiteren
begrenzt, was eine Ha~ierung des Verbrauchs in dieser Preis- Entwii:klung in umerem Vaterland zuversichdich erwarten,
lage bedeutet. Für <Iiese Zigarette, die ein hesondus braudt- wir<! die Voraussetzung schaffen für die Begeisterung, die
bares Ob;ckt für die Prcisschleuderei ist, darf ferner keinerlei notwendig ist, um aud1 das Allersdlwerste zu ertragen. Und
dann wird es nicht einmal als ein besonderes Opfer, sondern
Reklame gema.dtt werden.
Außerdem ist im Juli eine Stützungsaktion für die Klein- ledigliffi ab reine Pflid:iterfüllung bewertet werden, wenn;
uM Mittdbetriebe besdtlossen wocden. Dadurdt soll win- "des Sd-Juhmadlers Kinder barfuß laufen, oder der Weingärtsdtaftlich vöilig ruinierten Zigarettenherstellern eine Berufs- ner seinen Wein nicht zu trinken bekommt, oder der Goldumstellung crleidnert, tief verschuldeten, aber lebensfähigen schmied nur Bled:ilöffel zu Hause hat".
Man $prid1t heute so oft von der "Ankurbelung der WirtBetrieben eine neue Grundl~e gegeben und sollen Umsatzverluste bei den Mittelbetrieben ausgeglichen werden. Diese schaft". Aber wieviele Arbeiter müssen mit einem Lahn vorAktion wird finanziert von den gutgehenden großen Unter- lieb nehmen, der es ihnen bei weitem nicht ennöglicht, auch
nehmun-gen und - soweit sie den Ausgleich von Umsatzver- nur das Allernotwendigste anzusdlaffen; und wieviele Tausende gibt es, die weit mehr "verdienen" als man normalerlusten betrifft - auch von Mittelbetrieben.
Ob das aUes ein neuer Versudl ;~.ur Errichtung eines priva- weise und in Anbetradlt der gebotenen Sparnotwendigkeit
zum Lebensunterhalt braucht? Wäre dem Binnenmarkt nicht
ten Zigarettenmonopols ist?
>ehr vid gedient, wenn man die Kaufkraft der breiten Maosen
Solange ~5 innere ~ckung gibt, können e.inem die Verluste des erhöhen würde? Nicht von Gleichmacherei ist hier die Rede;
Kar! Kraus
äußeren Lebens nidm anhaben.
man verlangt lediglich einen gerechten Anteil an dem was

Die Katastrofe
Von German Gerhold
Eben betradtt.eten die .Pa~agiere in aller Gemütsruhe die
fern aller "Kultur" im Stillen Ozean hegende unbewohnte

lrud.
Da -gab es einen gan2, ganz 'kleinen Ruck und ein schürfendes Geräusdt.
Niemand ad:itete darauf. Nur der Kapitän und der Eme
Steuermann auf der Kommandobrücke kniffen jeder ein
Auge zu und sahen sich ungewiß an.
"Ah wo", sagte der Kapitän dann. ,,Langsam rückwärts
bittet" Er ging mit gemachter Gleiffigülti~eit ins Kartenhaus.
Der Maschinentelegraf klingelte, - die Sffiraube wirbelte
am Hedt. donnernd das Wasser auf. Und nach einer Weile
trat der Ente ins Kartenhaus. Fragend sah der Kapitän auf.
"Sie werden lachen", sagte der Erste. "Der Kasten rührt
sich nicht vom Fleck!"
,.Ach Unsinn -! Wir sind <loch kaum angetippt ... 1"
,,Sehr wohl, - aber das Wasser fällt rasenOt Ich sdtät·ze,
in einer Stunde können wir zu Fuß an Land gehen. Hoffentlich wird uns die nächste Flut ...''
Sie tat es nicht. Da:; Wasser ging und kam nicht wieder.
Ein Unglück kommt selten allein: die Funkstation war
durch Kurzschluß gestört. Der Funker hoffte, sie reparieren
:ru können.
Der Kapitän versammelte die Passagiere, el'k\ärte in humorigen Worten die Situation und bat um Geduld.
Diese riß nach acht Tagen.
Endlich begriff man, daß es unter Umständen lange, sehr
lange dauern .könne, bis ...
Nach zwei Wochen begann der Proviant knapp zu werden.
Je höher der Broclwrb stieg, umso rabiater wurden die
Passagiere.
Eine große Versammlung wurde einberufen.
"Meine Damen und Herren!" begann der Redner, ein Filosofieprofessor a,us Columbia. "Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen; wir sind keine Passagiere mehr, - wir
sind ·Bewohner einer nahezu unbekannten Insel, fern allem
Verkehr. Unter diesen Umständen stellt sich die Komman<logewalt des Kapitäns ah eine durch nidlts mehr begründete
Diktatur dar. Wir sind sed1~hundi:rtdreiundfünfzig gebildete
und ersvklassj.ge Bürger, wir haben es nidlt nötig, uns dieser
Diktatur zu unterwerfen. ld1 schlage daher vor, wir w:ihlen
uns eine Regierung ·und geben uns eine zweckmäßige Verfassung . .ld! erbitte Ihre Vorsd1läge!"
Beifall.
Ein anderer Redner bestieg das Pult. ,,..Jdadlen wir uns die

im Volke erarbeitet wird und ein Aufräumen mit alten vc:rstaubt.en Privilegien.
Audl noch eine andere Möglidtkeit gibt es, die Kauf.kraft
zu stärken und den Umsatz im Inlande 'Zu steigern. Noch
gibt es in ·unserem Deutsdl.land Syndikate u~d Konzerne, die
durch Drosselung der Produktion und Vernu:htung der Aus.senseiterdie Preise künsdidl hochhalten, nur um den ständigen Gewinn zu sichern. Auch bei den kleinsten Innungen
macht man s<.hon in Minimumpreisen, ohne zu bedenken,
daß die5 Unterfangen l'llllr einem ungeheueren S<:hwindel Vorschub leistet und daß mit einem unbeschreiblidlen Kraftaufwand und viel, vid sffiönen Reden (bei <lenen es allerdings
dann auch bleibt) nichu erreida wird a-ls eine abermalige
Vcrminderon!; der K~_ufkraft und eine weitere Drosselung des
Binnenmarktes.
Mit einer tariflichen Mindestent!ohnung des Arbeiters und
mit der Anordnung, daß in Handwerksbetrieben n.ur gdemte
Arbeiter bcsclllftigt werden dürfen, wäre das Gespenst der
Schmut7.konkurrcnz ohne viel Mlihe ozum Tode verurteilt.
Kar! Ec.kerlin

Der korporative Staat
Mussolini hat atn 6. Oktober au.f dem Mailänder Domplatz
eine grolle Rede gehalten, deren Leitgedlnkcn das "Demschc Volk..blart" (Nr. 236) folgendermaßen wiedergibt:
.
Das libera!-kapiralistisilie Zeitalter, m dem das Schwergew1d1t
bei' <\..,m Profit de> <:inzclncn lag, ist an der unlogisdwn, p.1ra.doxen
und zng!eid! grau>Jmcn Ersd!einung Je, Elends ~itten ~m Oberfluß 7ugrundc gegangen. Die Zukunft gehört e1ner Wirts<hafuwei>e, in der das Inter-esse der Gesamthci< im Vordergrund steht."
Dafür gebe es theoretisch zwei denkbare Lösung-en. Die crHe,
die Vcmaoclichung der nationalen WOnschaft, lehnt Mu>solini ab,
weil ~.' nid\t >eine Ab>icht sci, die sd>on beträchdichc Zahl der
St~ltshcamtcn zu venehnflchell. Die Logik und die Entwiddung
der Dinge vcr\allgc ci11en allderen Ausweg, die korporltive Lösnng:
.,die den Produzcn<m anvertraute SelhHordnung der Produktion".
Dabei 1i11d unter Produzenten nicht nur die Industriellen und
die Arbeitgeber, 'ondern auch die Arbeiter zu verstehen. "Der
Faschi!mlu' verwirklicht die wahre und tiefe Gleichheit aller einzelnen gcgcniiber der Arbeit und der Nation. Der Unterschi.ed liegt
nur in der Stufe und in dem Umfang der Vcrantworm.mj;." Eo
kommt darauf an, "eine hi>here soziale Gerechtigkeit für da.1 ganze
iu\.ienische Volk" zu verwirklichen. Das bcdcurct: "garantierte Arbeit, t:erechren Lohn, anständige Wohnung, die Möglichkeit, li-eh
unaufhörlich :zu cntwi<ke\n und zu verbessern; bedeutet vor allem,
daß die Arbeiter immer tiefer in die Kenntnis des Produktionsproze.,es eindringen und an sci11er notwendigen Ordnung teil·
nehmen."
Die moderne WiS<enschaft habe die Mög\oichkait, Reichtum :~:u
schaffen, vcrvidfacht. Sie mime nun, "kontrolliert und angesta<hdt
von dem \\7 i!\en des Staates", das weitere Problem lösen: die Verteilung des R~ichtmns.
Das isr in großen Zügen die Ent...;ck!ung, in der MusooJjni den
Aufbau des italienischen Korpo~tionswesens betra<htet.

Eine neue .,Front"
D~r

Wandd der Verbraucherbedürfni""" brinßt manchen Erwerbszweig in Schwieri-gkeiten. So kämpkn z. B. &ie Hutmacher
einen heroischen Kampf, daß sich die n.adt Abhärtung 9t.reben<k
Miinncrwe.lt wieder mehr das Haupt bedecke, und die in der
"Pianofronr" zusammengeschlossenen Klavienfabriken bemühen sidt
ange<idus der Oberfülle me<.har.i.<dter Musik verzweifelt um die
RenaisS':lncc des Klaviers.
Aus iihnlid,cn Nöu:n heraus hat sich jetzt die "Deuts<he Schirmfront" gcbikiet. Seit der SportgeOst immer weitere Schichten er·
greift und die "interessante Blässe" nirgends mehr Bin.druck mo.cht,
geht der Konsum :m Sonnen- aber audl an Regen.sdtirmen immer
mehr zurück. Der lnlandsabs.tz an Schirmstoffen ~trug l9l7 nur
noch 18 Millionen RM., 1933 ist er vollends auf kn-appe 4 Millionen RM. gesunken.
Das ltSt für das Schirmgewerbe betrüblidl und es in zu verstehen,
wenn die "Schirmfront" eine umfassende Werbung pbnt. Aber ob
entschwindende oder zurückgehende Bedürfnis~ durch Propagand4
und Preisausschreiben wieder geweckt werden können, das hingt
davoll ab, wie weit sie noch mit dem "Zeit"geiH" ve~inban ~nd.

Situation .klar! Um unser aller Leben erhalten zu können,
"Ich bitte ums Wort, Herr Justizminister", erhebt sidt
müssen versdliedene Arbeiten ausge.führt werden. Auf der einer.
Insel müssen Lebensmittel aufgesucht und herbeigeschafft
Tosender BeifalL Es ist Jonny Pick, der Komiker.
werden. Es muß gejagt und gefischt, wenn möglidl auch geEr betritt das Podium, reibt seine Hände und läßt seme
ackert werden. Das Schiff, unsere Stadt sozusagen, muß intreuherzigen Augen von einem zum andern wandern.
stand gehalten und dauernd gesäubert werden. Große Sorge
"Liebe Sdlidtsalsgenossen und -genossinnen", begann er.
wird 'Uns wohl auch bald die Kleidung machen. Werden diese
"Es war doch so nett die gan2e Reise über, und wir alle, die
Arbeiten verrichtet, so sehe ich keinen ernsten Grund zur
Passagiere untereinander, die Besatzung untereinander und
Verzweiflung. Wir halben ein Dutzen<l Ingenieure und Fachdie Besatzung und die Passagiere untereinander, ha.ben uns
leute aller Berufe, sogar versdliedene Künstler, und nicht zu
doch ~o gut. versran?en bisher. Warum sind wir eigentlich
ve~gessen; wir haben den Bombenkomiker Jonny Pick unter
Passag1ere d1eses Sch1Ffes geworden? Weil wir uns von der
uns. Wir werden also weder zu verhungern braudlen, nodl
~en;naledeiten Zivilisation mit ihrem Finanz-, Justiz- und Poan Langeweile surben. Immer vorausgesetzt, daß alle zu
lneJwesen erholen wollten. Und nun sollen wir uns diesen
unserer Erhaltung nötigen Arbeiten getan werden. Die
verdammten .Krempel hier freiwillig an den Hals hängen?
Grundfrage ist also: Wer tut diese Arbeit? Wie verteilen wir
Betrachten w1r dodl die Situation mit Humor! Uns alle hat
diese Arbeit?"
das gleiche Sd1icksal getroffen. Nun gut; sollten wir da nidtt
Eine Jltliche Dame erhob sich; "Mon Dieu, wmu dieser alle gemeinsam anpacken, um es zu bezwingen? Können wir
Affront? Zum A~beiten ist doch die Besatzung da?"
denn nidlt wie eine einzige große Familie ZU-sammenstehen?
Wie aus der Pistole schießt ein baumlan<>er Bootsmann Alles W;H hier ist, Schiff, Insel und das Meer dazu, mit allem,
empor. "Ladies and gentlemcn! Wenn das hier kein Sdliff,
w.as drum, dran und drin ist, sei Eigentum unserer Familie!
sondern eine Stadt ist, so sin<l wir keine Besatzung, sondern Em pnr Verwaltungsfadlleute unter uns sollen die VervtalBürger wie ihrt Wir werden uns vom Schiff nehmen, was wir t?ng übern_ehmen, und alle arbeitsf:ihigen MJnner treten zu
brauchen und an La·nd eine little Town für uns allein aufemer ArbeitSarmee zusammen! Die jüngeren madlen <lie einmachen! Idt spred:ie für die gesamte Besatzung, Amen!"
fachere und gröbere Arbeit, die älteren machen die besseren
Großer Tumult.
u~d bequemeren Arbeiren und die ganz Alten machen gar'Ein Herr, seines Zeichens Rechtsanwalt, erhebt beschwiffim<;bts. ,Wir wer~en uns in Kolonnen einteilen, und alle Artigend die Hände ... "Ru~e! Die vordringliJ:;te Frage, ?ie vor b~!t m1t Hurra 1m gegenseitigen Wettbewerb anpacken; und
allem andern zu losen 1st, butet; wem gehort das Sch 1H, m•t d'.e S1eger, das sollen dann die Führer der Kolonnen werden.
all seinen Werkzeugen und Einridltungen?l"
D~e jun.gen ~ädel werden ebenfalls im Verein helfen und
"Uns!" brüllten Passagiere und Besatzung einstimmig.
m.JtarbcJten, s1e. werden gemeinsam für uns alle nähen, kochen,
"Verrückt seid ihr!" schrie der Kapitän. "Das Schiff gehört fl1:Xen und. re1nemachen! Und was wir nun alle zusammen
der Blue-Star-Line!"
eqagcn, rrhsl~cn, erJckern, e11beuten, sammeln, ba"Uen und
Sehr großer Tumult.
baste~n, das w1rd unsere ~erwalt.ung _an alle verteilen, so we~t
,.Ich kaufe den Kasten! Was kostet er in diesem Zusund?!"
es re1cht und verlangt w1rd. M1t fnschem Mut werden w1r
brüllte Wil!iam Kickers, Dol!armillionär aos Chicago.
range~en! Einer für Alle! Alle für einen jeden von uns! Ja,
".Ich habe nichts zu verkaufen!" rief der Kapitän zurüdc. das ~are doch gclacht,.wenn wir mit vereinter Kraft es nidlt
"Mit Ihrem gmzcn Sdleckbuch können Sie hier keine Ome- sc-haften sollten, daß w1r zum Leben haben, was wir braudten,
lette k:wfen, guter Mann!"
~nd d:tß. unsere Frauen und Mädd1en und die Kinder fröh·
Fröhliches Gelächter.
hchc Gesichter be~al.ten! Wozu braud1en wir hier Geld, Han"Ru<he, verehrte Anwesende!" rief der Rechtsanwalt erneut. dd, SdJJcher,.PohzeJ o:ler gar Justiz und Gefängnis! Wir sin~
"Lassen wir die Frage noch offen. Jedenfalls eröffnet um d.o<;h alle so hebe,. gold1ge und verständige Menschen, und m1t
unser Notstand ein weitgehendes Benutzung>reffit des Schif- e1mgcm g•.nen W1llen , .."
fes. Dodl ~arü~er hinaus ist.über die Frage des PrivateigenJubelnder Beifall •brach los.
tums zu d1skuneren. Von d1eser ausgehend müssen wir uns
Matros.en, Heizer, Passagiere stürmten vor und hoben Jonüber Geld- und Zahlungsmittel, sowie eine Steuergesetzge- ny auf d,e Schultern.
bung unterhalten. Ferner i1t die hochwidltige Frage der Poli•
zeigewalt und der Straf- und Ziviljustiz 7.0 regeln. Ich schlage
. Nad1 vielen Jahren erst besuchte einmal ein Schiff die offivor, .daß wir einsdllägißen Akademiker uns zusammensetzen Ziell als unbewohnt geltende Insel.
und diesbezüglid1e Entwürfe ausarbeiten. Hat jemand noch
Verblüfft bestaunten die Ankömmlinge da> Schiff hodt auf
einen andern Vorschlag?"
dem Trockenen, die braungebrannten, fidelen Insulaner und

Herrschaft der Greise
Ma.n wird kaum einen Nalhruf auf Ban1hou oder Poincare
finden, in dem nidn das Wort von der ,,Herrschaft der
Greise" 2'itiert wird. Und wenn man die Männer betrachtet,
die in der Kriegs- und Nadtkrie~szeit in Frankreich eine
politisch~ Ro:lle gespielt .'h:tben,. so 1st man wir<lt!i<:h verwdlt,
Frankreu;h cw von Gre1sen IT1;lertes Land zu nennen Außer

Meiner waren, wird, so .ist zu bdürdn~n, sch.on noch eine
Weile die Welt heherrsd:Jen.
Max Gregory
Einigc Tage vor Barthouo Tod legte der französische Minütnpriisident Doumcrgue den Gr.,ndstcin zu einem öffendidJen Gebäude, d.., n.ad. dem französ'-sd:.en Arbeitsbeschaffung.plan, dem
so~na•ruuen Marquct-Pbn, crri<htet w.:JX!en soll.
A4 man ihm den Hammer pb. sa.gu er zu dem neben ihm
StehenJen Min~<ter Flandin: "SdJ.adc, daß Sie keine SidJ.el haben.
Son$t ki>r.nten Wtr u">erem Kollegen Barthou ein kleines Gesd!enk
::_,·,rcidlcn."

Ban.hou (geboren 186t) und Poincarl: (geboren I86o) wollen
wir nur no~h die bekanntesten Namen anführen: PainlevC
(geborer. r86J), Briand (18_62 bis I9Jl), Clemenccau (!84' b.,
1919), un? auch d('r h_eut1gc Staatspräsident Doumcrgue gehört zu •.heser Gener~tton (geboren r86J).
Sie •h.1bcn :~llc die S<:hm;~.dJ der Niederlot"C von 1870 geWenn d1e Bedeutu·ng emer Sprache allem davon abhinge,
spürt, di-e nod1 drückender wurde durch die"' Erkenntnis, daß
eine R.:vanche zunächst unmögliffi war. Sie haben alle die von \\ JeVJelen M1lhonen s1e -gesprochen wtrd, dann müßte das
Chi n es 1 s c h e die weitaus wichtigste Sprache der Welt
wedtsdreid>en Ereignisse von Versailles bis Versailles miterlebt, ~ehr oft als Handelnde: die Kämpfe um die Befestigung sein, denn sie wird von einem vollen Viertel der Menschheit
- nämlich von über 400 Millionen - gesprochen.
der Republik, die Auseinandersetzungen zwisffien Staat und
Das ist nun keineiwegs der Fall, denn die Bedeutung einer
Kirche, das Au_f tmd Ab der Beziehungeil zu -dem siegreichen
Deutschland, d1e Reibereien mit England wegen der kolonia- Sprache hängt in erster Linie von ihrem kulturellen Wert,
von ihrer Literatur und ihrer Verbreitu-ng als Handels- und
len Interessen bis 7.um kritischen Augenblick von Fasdwda,
V crkehrssprache ab. Aus dies.-n Gründen haben einige ,;kleidie Aussöhnung mit England, d.1s Bündnis mit Rußland, die
Vollendung der Einkreisung Deutschlands, die Tage an der nere" Sprad1en eine verhältnismäßig große Bedeutung. Aber
Marne, auch später noch Stunden der Verzweiflung, und dann als "Weltsprache" kann man doch wohl nur eine solche bezeichnen, die von großen Mcnsdwnma>"S~n auf weiten Landden Augenblick des Sieges.
gebieten gesprochen wird.
Sie haben den Sieg nidn so ausnützen können, wie sie es
Naffi dem Chin~isd1en wird das Eng I i s c h e von den
vielleicht erwart;:t hatten, und. mußten ihre Methoden Qndern.
meisten Mensd1en gespro~flen. Für rund 200 Millionen ist es
Selbst PoincarC ging unter die Verstän-digungspolitiker und
in allen fünf Erdteilen die Muttersprache, und viele Millionen
deckte die Politik seines Außenministers Briand. Diese Politik
brad1 7.usammen und wurde eine Enttäuschung (für Frank- Menschen aller H:.utfarben beherrschen es außerdem mehr
reidl nidtt weniger als für Deutsdtland). Wieder wurden die oder weniger gut als Fremdspra~ne.
Das Englisffie ist als moderne Handels- und VerkehrsMeohoden geändert, und wieder waren es zwei der "Greise",
Doufnergue und Barthou, welche die Gesffiidue Frankreichs sprache von unerreichter Bedeutung. Es breitet siel-t ständig
in die Hand nahmen und die französische Außenpolitik auf weiter aus und dient nicht nur in Nordamerika und allen
den hoh-en (freilich auch steilen und gcl~hr!ichen) Gipfel führ- englischen Kolonien, sondern aud1 in Agypten, Vorderasien,
ten, auf dem sie sich heute befindet. W ehhe Fülle von Erleb- Persien, China und Japan als Handelssprache für den Euronissen und Taten, von Entt~usffiungcn und Erfolgen birgt päerverkehr. Et"·a ll5 Millionen sprechen es in der Union
und in Canada, fast so Millionen in England, während der
das Leben dieser "Greise"!
Rest der E=lisch-Sprefficndcn auf Südafrika, Australien, NeuUnd jetzt holt der Tod auch die letzten dieser Generation. seeland, Oz~anien, Indien usw. entfällt. Das Englische isr die
Wird -das Ende der "Herrschaft der Grcise" wirklich eine
i.irber den ganzen Erdball verbreitete "Lingua franca" des
politische Epoche abschließen und eine neue einleiten, wie es modernen Weltverkehrs, -die zudem durch die rasch zun.-hin vielen Artikeln deutscher Zeitungen angedeutet wird? Steht mende W1ffitigkeit der englisch spred,endcn überseeischen
Frankreim wiriJdich vor -der Wahl, entweder sein Machtge- Neuländer ständi! steigende Bedeutun12; erhält.
bäude zusammenbrechen zu sehen (falls es seine bisherige PoliAn dritter Stel e steht mit etwa 130 Millionen das Ru stik fortsetzt) oder eine grundsätzlich andere Politik zu besische an vierter mit etwa xoo das Deutsche. Das
ginnen?
Russisd>~ kann siffi als Kultursprache zwar mit dem DeutMan sollte in der Antwort auf diese Fragen vorsichtig sein. schen niffit mes.sen aber es hat den Vorteil eines ungeheuren
Si..::her ist, daß Frankreidt seine Macht, die siffi auf einen niffit Verbreitungsgebiet~s, das sid: von der Ostsee ?is zum japaeinmal aus eigener Kraft errungenen Sieg gründet, auf die nisd>en Meer erstreckt; was ihm, zusammen mn der FruchtDauer nicht wird behalten können. Aber was heißt "auf die barkeit des russischen Volkes, eine große Zukunft sichert.
Dauer"? Der gesdtidttliche Prozeß entwickelt sich langsam,
Das Deutsdie ist auf engem Raum in Mitteleuropa zusamund gerade Frankreich hat noch viele Reserven hinter sich
mengedrängt. Das ·hohe Ansehen, das es als Kultursprache
und viele Möglidtkeiten vor sich. Wird es an den M:innern genießt, wird stark beeinträchtigt durch der; UJ_"?stand, daß
fehlen, die diese Möglichkeiten ausnützen?
ihm ü'berseeische Neuländer fehlen. Deutsch ISt fur alle AusVielleicht sterben die Politiker, wie Barthon einer war, aus;
länder sehr sffiwer zu lernen; auch machr die deutsche S<hrift
v1elleicht wird es nidtt mehr so bald Politiker geben, die, wie es für diese leider schwer lesbar. Wenn jetzt auch in den
er, natürliche politische Begabung mit einem Scha~z. von meisten europäischen Ländern starke deutsche Minderheiten
Kenntnissen 'Und Erfahrungen, Behernchung des po~!tl_schen sind so ist das Deursche dodJ nur in Ost- und 5-üdosteuropa
Handwerks mit atlge'"?ei?er ß:ildung, ~epsis und !'emmJsmus als Fremdsprache unter den _Gebildeten verhrei_tet. E~n~ Mi_Jin der Betrachtung m1t Energ1e und ~JllenskrMt 1m Handcl_n lion Deutschstämmiger lebt m Rußland, fast eme Mil!10:n 1n
verbinden. Aber Frankrcidt besitzt 1mmer n<Xh genug PoltBrasilien. Wieviele Deutsdtspreffiende es in den Vere1mgten
tiker, die das von den "Greisen" begonnene Werk fortsetzen Staaten gibt, ist nicht fesn.~stellen, da ..unsere. Sprache ~ort
kön.n.::n.
leider sehr sdmdl vom En.ghsdJen verdrangt w1rd, sodaß lhre
Gerade wir DeutsdJen, die "lvir den politischen Fihigkeitcn
Zahl wohl nid-tt allzugroß sein wird (obgleich man _den deutder Greise" unendlich viel Schlimmes verd.alliken, sollten schen Blut.uneil des am~ribnischen Volkes auf 15 bis 33 Pronidn"üb:u verächtlidt von der ,,1-:lernchaft der Greise" reden
zent sd1ätzt).
. .
.
An fünfter Stelle steht mit 8o M,l!Jonen dasS p an 1 s c h e,
und sollten vor allem nicht glauben, mch ihrem Abgang !;eginne eine neue politische }'\ra. Die Politik ändert äußer!J~
dessen kultureller Wert ebenfalls g~ringer ist, als d~r des
mandtmal ihre Methoden ('und gerade das Loben der "C:re!~e
DeutsdJ.en, Französischen oder Engh~ffien, da~ aiber m. der
Neucn Welt ein unermeßllches VerbrCJtung-;gebJet und be1 der
b\etet Beispiele genug dafür)~ aber i:n Grunde ~wegt ne sich
seit einigen tausend Jahren 1mmer m dem gl_eJche": Rahmen, rasffi sr-ei!ienden Bedeutung dieser !-änder eine __große .Zu·kunft
hat. Immerhin ist auch das Spams-:he mffit uber dte ganze
über den sie wohl auch im 10. Jahrhundert nu:hr funauskomWelt verbreitet, sondem, von Spamen selbst ahge5ehen, nur
men .wird.
1· ·k · d
·
Die Greise" werden abberufen, arber die Po ltl , tn er sJe eine amerikanische Sprache.

W eltsprac:hen

"

die vielen Kinder, die sich. i.rber das steife Gehabe der Fremden totkdten wollten.
Erst allmählich begriffen diese ein wenig den Zu~ammen
hang. Sie berichteten von der Welt dra.ußen, von dem eben
verflossenen Weltkrieg ...
Wünschen Sie daß wir Sie erretten?" fragte der fremde
K;~itän den gra;haarigen Jonny Pick.
"Ihr -? Uns -?" sagte der bloß, und alles ringsum lachte.

Die Hütte am Walde
Die vortrefflichen Verkehrseinrichtungen, die heu:;e fdas
"leo:te Dorf mit der "Welt" verbinden, legen immer hau tger
auch den Bewohnern der entlegensten _Dörfc_r d_en ~e1rn!en
nahe, etwa vorhandene Naturschönhenen hebhch-1dy Js her
cx!er wild-romantischer An zur He~.ng -des Frem~ehverkc rs
auszunützen, mit einem Wort: Kurgaste ·heran~uzJe. en ..
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Das Fra n z ö s i s c h e verliert immer mt'hr an Bedeutung. Zwar wird es in Frankreich, der französisdlen Schweiz.
Belgien, Kanada und den französischen Kolonien von rcidtlich 50 Millionen gesprochen, aber es dien~ nicht mehr,. w~
noffi vor einigen Jahrzehnten, als internationales V erstan.d.igungsmittel. Es ist die Sprache der Höfe, der Diplomatie llol'ld
des glanen Parketts, d<Xh wird es aud> da überall lan-gsam
vom En-glisffien verdrängt. Seine hohe kulturdk Bodeurong
soll darum nicht bestr.itten werden. Die Gebildeten aller Uinder spreffien es, aber es fehlen auch ihm die überseeischen
Zukunftl:inder. Die französischen Kolonien sind keine solchen.
Dagegen ist das Po r t u g i e s i s c h e eine Sprache von
großer geografischer Bedeutung. Es folgt als Kolonial- und
SeespradJe gleidl auf das Englische, wenn aud> mit Abstand.
Insges-amt sprechen etwa 40 Millionen Ponugiesis<h, davon
über JO in Brasilien, der Rest in Portug.al, West-, Süd- pJXI
Ostafrika, Indien und Südostasien. Es tst also über emen
großen Teil der Erde verbreitet und besitzt in Brasilien u~
Afrika großen Zukunftsraum. Seine kulturelle Bedeutung •st
aber - dem Tiefstand des Portugiesenturns entspred!.end
sehr gering.
Damit: ist die Reihe der "großen" Sprachen abgeschlossen.
Nur das Chinesische, En-gltsche, Rusmffi~, Spanische und
Portugiesische verfügen über kontinentgroße Verbreitungsgebiete. Deutsch und Französisch sind, unbeschadet ihrer sonstigen WichtigJkeit, räumlich sehr besffiränkt.
Alle anderen Sprachen haben nur lokale Bedeutung. Zwat
erreichen noch zwei, nämlich I t a I i e n i s c h und J a p a.n i s c h, die so-Millionengrenze, aber beide sind durffiaus auf
ihre heimatlichen Inseln und Halbinseln beschränkt. Die vielen ausgewanderten Italiener in Amerika, deren Gesamt~ahl
auf :z Millionen geschätzt wird, vermögen nirgends 1h~
Sprache durdtzusetzen und verlieren sich, wenn auch langsamer als die Deutschen, im Ameri.kanenum. Sie werden zu
Yarukees, Argeminiern cx!er Brasilianern.
Gojen die genannten sin-d alle anderen Sprachen bedeutungs os. Man vergegen-wärtige sich n~r, daß es doppelt ro
viele Berlin.er als National-Tschechen pbt, daß London mehr
Einwohner hat, als Rumänien vor dem Kriege, daß in GroßNew-York mehr Mensd>en leben, als auf dem ganzen Balkan
mir allen seinen Völkern und Sprachen!
Das Sdtlimrnste ist, daß, wer nur eine dieser ,,kleinen"
Sprachen beherrsd>t, in seinen Bildungsmöglichk~iten ~~
außcrordentlid> beschränkt bbht, da er dodJ auf d~e wemgen
Zeitungen und Bücher angewiesen ist, die in dieser Sp~
ersd>einen. Will er sich weiterbilden und ein eigenes,. unab:
hängiges Urteil ge-winnen, muß er zun:idtst- das ist d1e enre
Vorbedingu'l"!g! - eine andere Sprache erlernen.
Ulrich von Riet

Gesd:tidtte auf der Schokoladepackung
Thusnelda war die Gattin Arm.ins, des deutschen Fürsten und
Si;~ers in der Schladn im Teutoburg<:r Walde (9 n. Christi). Sie ist
die erste deutsche FrMJ, von der die Geschichte berichtet. Tugendsam, sowie stand- und heldenhaft gegenüber den Römern, den Bedrü<kern der deutsdien Lande, die ihr Gatte mit wechselndem Erfolg bekiimpfte, ist sie ihrem Volke ein heroisdle• .Bei$pie\ edner
Vaterlandsliebe geworden." T h u s n e ld a zart, 100 Gramm,
50 Teile Kakao.
Die Sd10k0 ladefabrik "Zitn-Werke" in Zeiu will nämli<;h ,,in
der Zeit der völkischen Wiedergeburt dem a.ltgermanisdlen Namen
Thusnelda einen Ehre"plat.z einräumen, den lebenden -und kommenden Gcsd:.led:mrn ein leuchtendes Vorb.i!d edlt deuudten
Frauentums." So liest man neben einem ähnlichen Text wie oben
auf der Pad<·ung von "T h u-s n e I da Vo 1 Im i! c h" (100 Gramm,
JO Pro«ent Kakaobestandteile).

-Ein Tabak.kompensationllges<hiift mit Bulgarien i$t laut T_ransradiomeldunt aus Sofia in Kraft getreten. D"""'ach übernimmt.
Deunchland 3 788 ooo kg, Osterreid:t 931 ooo kg, Tsdtechodowaket
491 ooo kg T3!bak..Der Ante.il an den dagegen zu ma<henden Industrieliderungen beträgt filr Deumhland 6p,.j Millionen Lewa, für
OsterreidJ 155,7 Miljjonen Lewa und für die Tschedioslowakei
8t,8 Millionen Lewa.

Filmkritik
Der Film "Schwarzer Jäger Johanna" velX!ient wegen
der schauspicleris<hen Kraft der Maria Hoppe ein lobendes Prädikat. E• wird darin 7war erwas rei<h!id. mit der vorteilhaften Silhouettenwirkung unterm Hori7.ont d.ahinbra'llsender Reiterknalklden gearbeitet. Und der Heldcnmödche~namen Joha?na is~ e~ne
nicht ungefährlid:.e BelastUIJil:. Aber Mana Hoppe Wird mtt ihr
fertig. Eine Siegesgöttin ist .ie, der sich schon unterm Ha.arsdlopf
der Kopf zum Helme wölbt. Rilke's Cornet ist sie, heilige Juge_nd,
>trah!end in Bereitschaft, gegen das Schicksal zu reiten und 1111d:tt
hinter sidl zu sehen. Knabenmädd!en, herb in sid> selbst ruhend,
jcmeits der Spannung der Geschled:.tcr. Ganz undämonisd>, ganz
untragisch, und do<h nid.t alltäglidJ, immer den Ruf im Ohr,
immer den Glanz im Blick, immer die Distanz reiner Ben:itschaft
um sich.
"D i e 1 n s e 1" i..<t eine symbolisdte Insel. Auf vorgesdwbenc_m
Pmten stdn irgendwo im Ausland - unwichtig wo, denn es g1\t
für alle - eine Gcsandtsdlaft. Den sozusagen im Glashaus Sitzenden, den Mitgliedern der GesandtsdJaft, ist Unantastbarkeit in jeder
Be~iehung P!lidJt. Sie haben hier ihr Land zu vertreten, man beurteilt es und sci"e Bewohner nad! ihnen. So wenigstens glauben
sie selbst. Wir andcrn allerdings glauben es n.icht, denn so dämlich
wie in dieser Gc>andtsd:.aft geht es in keinem von einer GesandtsdJa!t vertretenen Volk zu, und kein vernünftiger Engländer oder
l'ranzose wird so diimlidt sein zu folgern: so sind also die Deutschen. Der Luft. die in dieser Gesandsdtaft weht, täte ein wenig
Zuzu~ Yon der Nation und ihrem harten Existenzkampf her not.
Di; Filmhandlung strotzt im übrigen von l"konsequcnz. Die
Logik aus Bedürfnis des Theaters (damit das Stück ja tragisd! u~d
üb~igens dod1 noch mit einer Art happy end ausgehen kann) 1St
"rÜndlidJ mit der Lo~ik der Ha~dlung verwedtsdt worden. 5o
bleibt nnürlidl dem :on sei"em sterilen Gesandten im Stid! gelassc"en Attadt~, der zum "Fiilsd:.en" eines Schecks genügend selbstständige En.sdJiußkraft, aber um sich über ein diensdid:.es Redeverbot hinwegzusetzen dann unwahrscheinlicherweise nid!t genug
innere Selbständigkeit besitzt, nur der Selbstmord übrig. Ober de~
dann Brigirrd:.en Helm, mond:in gerührt, ihrem Willy Fritsdt '.n
Jie Arme ,;nkt, der :tls Handclsattad.C audJ in der Liebe mLt
sc.mcm neucn. tco PS-Wagen einen uneinholborcn Vor•pl'Ung vor
dem unglüddidten Konkurrenten hat.
Eine absurde Konstruktion ist der in den Mittelpunkt ·der Hand·
lung, suzusa>;cn als IJee Jcs Stücks, gestellte Pres~igebegriff. Und
wenn schon "verschiedene Auffassungen über ihn möglich sind. so
müßte - KrtrdinalforJcrung moderner Dramatik - dor aus der
Obersdtneidung verschiedener Leitprinzipien sich ergebende K_onflikt innerhalb Jer Einzelseden ausgetragen werden. 1hn darf mcht
Jie eu1e Person zum starren Vertreter des einen Prinzips und d•e
andere zu Jem Jes andern machen. Das ist langweilig, es ist auch
unmcnschlidt: es entsprid:.t nicht der wägenden funkcion der
Seele.
Friedrich Roman

Religion und Religiosität
:Es wird wob! nid!c nötig sein, die Leser der S.-Z. bcs.onders darauf hin<!:uweisen, daß der Verfasser diese~ Aufsatzes
un~r den Begriffen

"Re.!ißion." und ,,Re!i.gios.ität" nicht ganz

dasselbe versteht wie Erid! Sdl.airer in semem in der Ieuten
Nummer a.bgeJrudmn Artikol.
D. Red.
fu ist bedauerlich, daß sidt von den beiden Hauprwörtern

R~ligion

und Religiosität nur da'S eine Eigensduftswort "religiös" biklen läßt. Denn da-durdJ. wird -der Grund zu manchen
sdrwerwiegenden Mißverständnissen gelegt.
,.Religiöse" Menschen braud!en mit Religion tatsächlich gar
nichu zu tun zu haben. Sondern es ist durchaus möglich, daß
<las, was sie erfüllt, eben ledig!idt Religiosität ist. Und das zu
wissen, kann ungemein wichtig werden. Denn mandJ.e Arten
von Rdig1osität $ind derartig eifersüchti-g und unduldsam,
daß sie eine Gefahr für jede andere Form der Religiosität
und leider auch für die Religion selber ·bedeuten.
Die Vertreter der Rdißion werden erfa-hrunpgemäß denn
auda immer VQn sehr rehgiösen Mensdl.en beseitigt. Und um
das Durdleinander voll zu machen, 'Sind es dann freilich abermals religiöse Menschen, die sie nach ihrem Tode soz.usagen
wieder zum Leben erwecken, indem sie zwar nidl.t ihre Religion, aber dodt ihre Religiosität (die sie a u c h besessen habea) der Welt ventändlich :ru machen suchen.
Bezeichnender Fall einer durch die Unvollkommenheit der
Spradle hervorgerufenen Verwirrung! In Wirklichkeit liegen
die Dinge nidl.t ganz so schwierig.
Man muß sich nur klar darüber sein, daß es zwar viele
R:elig~osit~ten, aber bloß _eine Religion gibt_. l.?nd ?lese ~eli
gJOn 1st mcht etwa nur d1e Fonn der Re !1 g 1 o s 1 t ä t 1hres
Vertreten, sondern überhaupt dessen Lebensin1halt, und das
OOßt: sein Sd!icksal. Allei:n dem Mensdl.en höchsten Ranges
aber wird sie <>ewährt.
Mit der Religiosität ist es anders. Sie stellt nichts al.> die
Art und Weise dar, in der der Vertreter einer bestimmten
tiefer liegenden Wert- oder Rangstufe der in ihrer Reinheit
für ihn völlig unzugäng!idten Religion gegenübersteht.
Inhaltlich könnte man den Unterschied zwischen Religion
und Religiositäten dabei folgendermaßen formulieren: Reli•gion irt letzte Ei1kenntnis, d. h. sie spürt den tiefsten Zusammenhängen dieser Welt und dieses Lebens naCh, um dadurdl.
.frei zu werden von den trügeri-sdl.en und in Leid verstrickenden L:ockungen der 0 b er f I ä c h e dieser Welt und dieses
Lebens. Sie kann infolgedessen ihrem Wesen nach nicht anders
als pessimistisdl. sein, - was freilich nicht ausschließt, -daß sie
dennoch wi-e a!le lediglidt ihren eigenen Gesetten gehorchenden Rangauswirkungen -des Mensd!en zugleich eine innere
Genugtuung gewährt.
Dieser Lustertra.g nun, der bei der· Rdig:ion lediglidl. als
eine Art unbeabsichtigten Nebenerfolges awftaud!t, steht bei
der Religiosität -durchaus im Vordergrund. Auch sie allerdings strebt nach El'lkenntnis, indessen -dieses ihr Streben ist
dem Streben nad! dem ihrem Rang gesetzten Sonderz.iel völlig untergeordnet. Oder mit andern Worten; .Jie Religiosität
ist nichts als ein Mittel unter vielen, um den Menschen auf
die ihm zukommende Art glüddidl. zumadlen. R e i n e Erkenntnis aber madtt eben allein die Vertreter des h&hsten
Ranges glücklidl.. Und so muß die Religiosität, die nun einmal die ReligioMform der tieferen Stufen ist, die reine Erkenntnis eben fälschen, muß die an und für sich dem Leben
·feincUid-.e Tendenz der Religion mildern, muß ihr düsteres
Antlitz aufhellen und freundlicher zu gestalten wrsuchen.
Das gelingt ihr :wf den einulnen Stufen vor allem dadurch,
daß sie sidl. als ßedankliche Erfüllung iohrer in der Wirklidtkeit unerfüllt ble~benden tiefsten Wüns~ gibt. Dem primitiven Menschen bedeutet sie etwa eine Art sid!er wirkenden
Sdwtzmittels gegen unbekannte Gefahren, dem praktischen
veclteißt sie ein sorgloses Leben im Jenseits, dem bürgerlichen
verbürgt sie die Gottgewo!lth~it .und Dauer s~ine~ soge~ann
ten Weltordnung, und dem gast1gen sdlenkt S.\e d1e Krbnung
seiner ä.n!hetisdl.en Lebensansid:.t.
AUen diesen Stufen aber befriedigt sie gleichzeitig ersaczweis.e ihre geheimsten erocisdten Bedürfnisse - und zwar
wiederum eben insoweit, als die Wirklichkeit sie unbefriedigt
gelassen hat - , und je weniger sie sich offen :ru äußern getrauen, um so unentbehrlicher wird sie ihnen naturgemäß,
um so glücklicher werden sie mit ihr, und um so religiöser
fühlen sie sich dabei.
Tatsädl.lidt gibt es nidlt.s Verräterisdl.eres als jene betonte
seelisdte Heiterkeit und friedvol!c Gesinnung, die man häufig
bei Gemeinschaftschristcn, Pietisten und Sektierern antrifft.
Denn sold:1e ~elisdte Heiterkeit und friedvolle Gesinnung
ist stets El'gebnis einesteils einer Unterdrückung der eigenen
Sinnlidtkeit, andernteils ihrer dennoch erzwung~nen Befriedii:Ung auf dem Umweg über die Roligi(Mität,- wobei nur anzumerken ist, daß d i es e Religiosität immer kollektive, d. h.
Gemeinschaftsreligiosität ist.
Man kann sonadt geradezu bcl:!aupten: je glücklidl.er die
Religiosität die Menschen macht, um so weiter ist sie von
Rdigion entfernt und um so verlogener ist sie also. Und das
läßt sidt leicht erweisen, wenn man den Wahrheitssi·nn oder
das sitt!idle Urteil jener Glüddidten einmal ernsthaft auf die
Probe stellt. Denn sie können nicht andeni, als die Geschehnisse im Bereich ihrer Beobad!.tung sdtief, unfolgerichtig und
ungerecht anzusehen. Was sie bei ihrem Urteil leitet, ist ja
eben nidtt das Wahrheitsbedürfnis selbst, son.Jern jenes unbewußte erotisd]e Verlangen, dem sie den Zugang zu ihrem
körper!id!en Dasein verwehrt haben und das sich in ihrem
geistig-seelischen Leben nun um so herrisdt-er geltend madtt.
Besser als solche Religi(Mität, möchte man meinen, ist gar
,keine Religiosität. Denn solche Religioistät ist es zugleidt ja,
von der wir gesagt ·haben, daß sie die gefährlichste Gegnerin
wirklicher Religion 'Sei.
Indessen das Glückwerlangen -des Menschen ist unbezähm-bar. Und solange er es aus irgendweld!en Gründen nid!t wagen
darf, es innerhalb seiner Wirklichkeit zu befriedigen, wird er
wohl immer "rdigiös" sein rmi'S~n. Die Gefahren dieser Religiosität aber hat man darm eben in Kauf zu nehmen.
Kuno Fiedler

Der Religionsunterricht
CJib"r die Frage, ob Sdlükr am Religionroneerricht teilzunehmen
haben oder nid:lt, sdueibt die "Berliner Börsenzeitung" vom 11.
Oktober ds. J6.: "Im Ap~il des Jahres 1933 hatte das sächsisd!e
Volksbildungsministerium für Sd:iüler und Sdüi.lerinncn der Volks·
und höheren Schulen die Verpflichtung zur Teilnahme am Reli·
gionsunterricht au.s~prod!en. Auch in anderen dcumhen Ländern
und in preußischen Regiccungsbezirken sind ähnliche Entscheidungen getroffen worden. Jeu.t aber hat das -betreffende Ministerium
die Teilnahme am Rdigionsun(erricbt Ire i g e s t e II t ... Bis zu
einer reichsge~tzlichen Regelun<g i.st n.a.:h dem neucn sächsischen
Erlasse davon abzu~hen, die Teilnahme am Religionsunterridu
durch Strafen oder gar durch zwangsweise Zuführung: der Schüler
in soldien Fällen zu erzwingen, in denen die Kinder nad!weisl.icb
auf au>drüdiliches Verlangen der En.iehungspflichtigen fernbleiben.

E.ine sduiftlid:J.e Besd:J.cidung der Eltern hat zu unterbkiben. Be·
reit> erlassene Strafverfügungen sollen zurüdr.gczogen werden. Wo
auf Grund f..,ispre.:hendcr Urtcik durdt die St~tganwaltsd!aftcn
Rechtsmittel eingelegt wurden, um denn<Xh eine Verurteilung ~u
erreichen, sollen die Staatl'anwa1tschaften cnucht werden, die
Redmm.ittd zurückzuziehen. Auch in einigen vor den ord<:ndid!en
Gerid!tcn ausgetra~enen Fallen in Preußen haben die Gerichte den
Sundpunkt eingenommen, daß die Eltern nach wie vor berechtigt
seien, ihre Kinder vom ReJ.,gionsumerricht fcrnzuhalten."

Alles Aberglaube
Wenn Vollmond ist, schlägt das Wetter um. Die Hälite der
Mensdili.eit glaubt es. Die andere Hälfte erhebt lwar Wi.derspruch gegen .diesen ,.Aberglauben", aber nur, um zu behaupten, bei Voltmond sei meistens sdtöncs Wett:u.
Beide Behauptungen sind rein theoretisch zu widetlcgen
(denn Vollmond ist auf der ganzen Erde gleidw.eitig, während
dodt selbst der frömmste Vollmondan·beter nicht glauben
wir.J, daß das Wetter gleidl.zeitig auf der ganzen Erde sdlön
ist oder überall gleichzeitig umsdl.lägt), und außerdem zeigen
die in Jahrzehnten gesammelten statistischen Zahlen, daß ckr
Einfluß des Mondes auf das Wetter dodt nidlt so einfadl zu
fassen ist.
Trotzdem ist natürlich nicht zu erwarten, daß die Schar
der Vollrnondrverehrer, wie es der Vollmond sdber tut, abnimmt; denn Aberglauben ist so zäh wie das Leben einer
Katze, weil jeder, nach einem Worte Lessings, seinen eigenen
Aberglauben für Wahrheit hält.
Eine Anekdote drückt das so aus: "Wie können Sie", sagt
ein Christ zu einem Juden, "als gebildeter Mensdt glauben,
daß die Israeliten trockenen Fußes durch das Rote Meer gezogen sind? Das ist doch Unsinn!" "Un.J wie können Sie",
~agt darauf der Jude, "glauben, das Jesus Christus von den
Toten auferstanden ist? O.ls ist dodt unmöglich.." Worauf der
Ohrist erwidert: "Ja, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich. wahr!"
Aber kehren wir zum Thema zurück! G!au.ben. Sie nicht
auch, .daß die Bevölkerung auf dem Land gesünder ist ats die
in der Stadt? Oder glücklicher? Oder daß auf dem Land
weniger Verbrechen vorkommen al.> in der Stadt? Und weniger Selbstmorde?
Alles Aberglaube! Romantisdl.er Aberglaube, mödtte idl.
s.1gen. Und zu diesem romantischen Aberglauben gehört aoch
die Meinung, ohne die moderne Technik wäre es eigentlich
schöner auf der Welt, oder, um auf eine Einzelheit einzugehen, die Technik sei schuld an der Yennehrung der U n ·
f ä II e.
Nun hörc ich audl. einsichtsvolle Leser Protest erh~ben.
"Das ist dodt ~elbstverständlidl., daß unter Chauffeuren mehr
Unfälk vo11kommen werden als unter pferdekutschern!" Aber die Statistik redet eine andere sr,rache. Und diese Statistik kann nicht in Verdacht geraten, risien zu sein, denn sie
wird von sehr ausgesprochenen Interessen diktiert. Die Unfallversicherungen sud!en nämlid-! genau festzustellen, in welchen Berufen prozentual die meisten und die wenigsten Unfälle vorkommen. Und dabei stellt sich heraus, daß der unfallreichste Beruf - bekehrt eud!, Romantiker! - der des
Holzfäl!ers ist, also der Beruf, der heute noch mit fast den
gleichen Methoden ausgeübt wird wie zu Beginn der Eisenzeit. Die Flieg11r z. B., die dodt mit der modernen Technik
etwas enger verbunden sind, haben vieJ weniger Unfälle zu
verzeidl.nen.
Ein gefährlidt.er Beruf sdteint auch der des Ran"ierpersonals bei .Jen Eisenb.lhnen zu sein. In Wirklichkeit aber kommen beim Rangieren (immer prozentual zu der Zahl der den
Beruf Ausübenden g-erechnet) sed!smal weniger Unfälle vor
als beim Holzfällen un.J etwa dreimal weniger als beim Einund Aushden von Güterwagen. Bauarbeiter sind sehr gefährdet, nodt md!r die Arbeiter in Steinbrüchen, obwoM (oder
vielleicht sagen Sie jetzt schon: weil) bei Bauten und in Steinbrüdlen die Technik nod-. sehr riickstän.di.g ist.
Wie gefithrlich ist die Arbeit in Munitlorufabriken, wo man
S?lusagen beständig_ auf .dem Pulverfaß sitzt! Wie gemütlich
Sitzt dagegen auf semem Bodl. der Kutscher, der seine Pfer.Je
wie m Großvaters Zeiten mit Hott und Hü auf der Landstraße lenkt! Doch die UnhUstatistik zerstört audt diese
Meinung. Fuhrleute sind nicht nur gefä:hrdeter als Chauffeure, son-dern auch (und zwar um das drei- bis vierfadte)
gefährdeter als Munitionsarbeiter.
über einen der ältesten Berufe der Menschheit: den des
Königs oder des Politikers, sagt die Statisti<k der Unfallversicherung nichts aus. Wathndteinlidt werden nach den Fällen
Doumer, Duca, Dollfuß, Alexand.er, Barthou Politiker überhaupt nicht mehr aufgenommen.
Die Meinung, die Tedtni.k vermehre die Zahl der Berufsunfälle, scheint also ein Aberglauben zu sein. Zu glauben
freilid!, daß die Statistik diesen Aberglauben ausrotten werde
wäre noch ein größerer.
Tom '
Anmerkung: Allen Respekt vor der Statistik, und Kampf
dem Aberglauben! Aber man muß sich doch auch wieder
hüten, .J~e Statistik allzu _gläuhig hinz-unehmen, als ob sie
ohne Weiteres das Leben nd!tig darstellen würde und immer
sozusagen wörtlich verstanden werden dürfte.
Wenn z. B. den Chauffeuren laut Statistik weniger Unfälle
passieren als den Pferdekutschern, so ist damit noch nid:.t bewiesen, daß die "Technik" ganz unsd!uldlß dasteht. Wie wäre
es, wenn die Chauffeuren gegenüber verhältnismäßig häufigeren Unfälle der Pferdekutscher gera.Je mit der Gefährdu.ng
der Landstraße durd! das Auto zusammenhängen .sollten? Das
wäre mög!idl., und. könnte erst .dann als widerlegt gelten,
wenn man etwa zetgen würde, die Kutscher hätten im Jahr
1834 oder 1884 ebe~so viel Unfallprozente gehabt als 1934·
Ferner: nehmen wtr an, a·uf 95 Chauffeure kämen 5 Pferdekutscher; von deil Chauffeuren verunglücken bei Zunmmen~
stößen mit pferdefUJhrwerken zwei und von den Pferdekutschern umgekehrt obenfalls xwei. Das sind dann 4 o Prolt:nt der Pferdekutscher und l Prozent der Chauffeure Ist
damit nun eigentlich bewiesen, daß die Kutscher häufiger ~er
unglüd!.en, oder daß die "Technik" an der Vermehrung der
Unfälle nicht schuld ist?
Mit d_er.Prozen.trechnu~g ist es überhaupt so eine
Sache. Sie Jst sehr bel1ebt, gerade m der Statistik, aber manchmal glatter Hun:bug. Wenn etw~ die S.-Z. in Harnburg 30
neue Leser gewmnt, dann hat 1~re. Verbreitung dort um
lO Prozent zugenommen. Wenn Sie rn Kolberg einen gewinnt, dann hat sich die dortige Leserzahl um 100 Prozent
erh?ht. Werde ich nun et_wa im Ernst behaupten, die Verbreitung der S.-Z. nehme m Kolberg S"tärker zu als in Harnburg?
Sch.

Weiße Mäuse
Durch die deutschen Zeitungen ist !etzte Woche fol·•endc Nachrid!t gegangen: "Seit einiger Zeit hat sid! in lndicn un~er den Ein·
gcboccnen die Sitte cingebi.trgert, Elefanten mit Hilfe weißer Mäuse
<.u jagen. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß die riesigen Dickhäuter vor den winzigen weißen Mäusen eine entsetzliche Angst

haben, mögncherweisc weil ihnen die Mäuse ~eich~ in die großen
Ohrmuscheln kriechen und hier zu furchtlw.ren Quilgcinern werden. Die .Ein.geborenen h~ben nun die Furcht dieser Tiere zum
Ausgangspunkt einer neucn Jagdmethode gemadn. Sie pflegen
Sd:iaren von weißen Mäusen rin Jcr Nähe einer Eidantenherde loszulassen. Voller Entseru:n ja.gen die Elefanten ;n wilder Fludu
davon und sttirun dabei sehr häufig in die von den Eingcborcnc~
wohl vorbereiteten Fanggruben. Die~ unwürdige Art des Groß.
wildfangs ist jetzt für ganz Indien von der Zcntr.1lregien.mg verboten worden."
Hier hat augensche-inlich der unsterbliche Baron Mün<hhause~
vor dankbarem Pub!Liwm eine nellc ~l~n·,cndc Probe seines KO~.
ncns geliefert.
Es kommt nicht Jarauf an, ob die Sonne in eine• Monardlcn
Staaten nicht untergeht, wie sich Spanien ehedem rühmte; sondern
was sie wä-hrend ihres Laufes in diesen Staaten zu sehen bekommt.
Lichtenberg

Kleinigkeiten
Der Ka~U.leistil Der thüringtsd!.e Justizminister Dr. Weher ~~
eine Verfügung erlassen, in der es heißt, die llckanntmachungen d.r
Gerichte im Amts· und Nachrichtenblatt seien oft noch ungesd>id:t
geiaßt und .aufgemad!t und erschwerten dem nidltsadlkundigcn
Le~r, das ;o;u finden, was ihn angehe. Oft verrieten sie, wie die
Ge~idlte n<Xh st:arr an altiiberkommenen Formen festhidten. Nod!
immer werde nach dem Wortlaut eines Gesetzes, das sch.on 1897
3prachwidrig gewesen sei, das "bdegcne"' Grundstück "im Wege der
Zwangsvollstreckung" versteigert, oder es werde in cinom unf.aß.
ba.ren Sanungetüm vedr.ün<let, daß .,;o;ur Beschlußfassung übl.r die
Beibehaltung des Konkursverwalters Termin anberaumt wonkn"
sei. Jeder müsse dazu beitrag~n, die Vornellung von verstaubter
Amtsstube und geschraubter Kanzleisprache endlich zu be~itigen.
Gereimte Polizeivcrordnungcn. In Wolfenbüttcl hat das stiidtisdJ.c,
Verkehrsamt vor einigen W<Xhcn ein Preisaussdlrcibcn erlai05en,
d<1rch das es die Dichter und Reimschmiede der Stadt aufforderte,
die wid!tigsu:n Polizeiverordnungen in gue.imte Form zu bringen.
Sie sollen auf diese Weise ,,aus ihrem starren Paragrafengefüge herausgelöst" und dem Publikum mundgerechter gcmad!t werden. Die:
Preise sind jetzt verteilt worden. Den Hauptpre-is erhielt dne Frau,
die in einer Reihe von Vien.eilern die wichtigsten Vorschriken
itber Beleuchtung, So11ntagol'llhe, Verkehr, Straßenlärm, Anlagen·
schutz usw. behandelt hatte.
Am Pranger. Das Bürgermeisteramt Freu-denstadt veröffentlicht
den Namen eines Einwohners, der sid! trotz mehrfacher Ma.hnun·
gen wieder mit seiner Arbeitslosenuntervstützung sinnlos heuunken
h.attc. Er wurde in Haft genommen, außerdem wq;en Sadlbesdü·
digung angezeigt, da er im Ortsarrest die geoamte Einri<htung
demoliert hatte. Den Wirten w·ird angedroht, daß ihn~n, w~nn 1ie
offensichtlich Betrunkenen noch geistige Getränke verabreid!en, die
Konzession entzogen werde.
Unpauend. Sptedld!örc im Gcmei.ndegottosdienst sind nad-. ciner
Verordnung Jes Landesbischofs in der Landeskirche Nassau-Hc5St:n,
weil der Gepflogenheit politischer Propag~nda entsprechend und
nicht zoo1 Wesen des evangelischen Gottesdienstes :..ugeh6rig, i.
Zukunft untersagt. Nach altkirchlicher Sitte gesprod:tene Respon·
;oricn fallen nidlt unter das Verbot.

Selbstkontrolle. Die Deunche Hod!seefisd!erei A.G. in Cu:rhan11
hat dieser Tage in ihrem Betrieb die Komrolluhr abgesdufft und
dafür den Betriebsappell eingeführt. Der Bctricbsfiihrcr appe.llieru
an da. Verantwortungsgefühl jedes Gdolgsd!afwn.itgl;ede.'1, sida
,,a1Jd! ohne Kontrolluhr" wcitcr fiir das Wohl des Betriebes ein·
2useuen.
Das Postamt auf Rädern. "Vor wenigen Tagen wurde in Paris
das erste Automobilpostamt feierlid! eröffnet. Der Postn'!.inister
und zahlreiche hohe Persöniidlk.citen waren zur E-inweihung dieser
ersten ambu!an~n Posmtation erschienen ..." Ein kleines Beilipid
dafür, daß im verläs~r~n "bürokrat.isd!.en" Stutsbetr.ieb ud!n~
Forts<hritte unter Um!tänden eher Eingang finden als in der gc·
rühmten "freien" Wirtschaft. Sonst miißte der ,,fahrende Laden~
ja Hingst in allen größeren Städten seLbsrventtändl.id:i I!Oin.
Blitzableiter nrgnsen. In der Nacht zum n. September brannte
die I7P erbau~ Kirche des Dorfes Hörnerkirdlen (Sd:iknris·
Holsuin) infolge Blinsch\ags bis auf den Grund nieder.
Anspruchsvoll E.in Landwirt aus Scarvas in Ungam bat ~er·
sucht, den Staat durch Klage zur Rüderstauung des Schulgeldn:
wop;en - .,mangelnder Ausb.ildung" :ru veranla5.1cn. In der Be·
gri.indung sagt er, man haJbe ihn zwar Uscn und Sd:ireiben gelehrt.
'llo'aS ~n ihm aber nicht beigebradlt habe, sei: wie man im Ld>cD
vorankomme, wenn man arbeitslos sC>i. Außerdem hätten ilun die
Lehrer so wenig gezeigt, daß er von klügeren Uuten betrogeil
worden sei. Das Gericht hat die Klage obru: VuhaDdlung ;~-bgoldun.
. Bo~~tische$ -~arf~m.. In der Sd!aufcnstera.ullage des enWI
emschla_g~gen ~eschafts m cmer der Mo.skauer Hauptstralkn sitid
nadl emer Ze.itungsme!dun.g folgende russischen Parfiirne ausgcstelk:. Hel~en des Nordens, Bollwerk der Sow}cts, Rote Muulschurc, Die Snatosfäre, Fünfjahresplan, Der hunderttau~ndnc
Tra~tor. ,.Ein Parfüm ist ;edoch ganz aus dem politisd!en Kampf·
berc1dl herausgenommen worden und h~t den 5ch.Jichten Namo
.. ~ussisdle Anmut" erhahen. Ein.c ungewöhnlich große Flaube
':.>ner kos~baren duftenden Fliissigkeit trägt die Bezeichnung "n.
Jltsch Lemn" ."
Bittsdnci in Jie Wüste. Dem durdt seine Reisen in da5 ~er·
botene Arabien bd<annt gewordenen Forsch.er Hellfrit;o; ist ~oll
Abu Ba.kr, dem Residenten von Tcrim, folgender Brief zur Ober·
setzung vorgelegt worden: ,Jch bin ein deutsch.es Mädel aw deiD
fl:uhrgebiet. Ich hin verlobt mit einem Elektrotechniker der iD
eJ_ner ~ruhe. arbeitet. Wir lieben uns sehr, doch zur Eh~ rcidleo
d.'.C Mittel n1cht. Ich hoffe, Jaß ein so reidier Sultan Verständnis
fur ur;s h~t·" ~bu Bakr überlegte eine Weile und sagte da1111:
"Sd:irerbe ihr, S!C soll kommen, ich selbst werde sie heillltenr'
("Der Tag".)
Nach rneruchlichcm Muster. Auf dem Hamana-See in Japan lieferten Taw:cnde. von Raben. einigen Hundert Geiern eine blutige
Sd:ilacht. D1e Ge1cr hatten eme Rabenkolonie in einem Gehölz anl
Sec überfallen. Hunderte von Vogelleichen bededtten die Ufer und
den S:e· Augenzeugen bcrio;hteten, daß in den Kampf immer nei>C
Verstarkungcn, d>e von Welther kamen, eingdffen.
Vater und Soh~. Ein japanischer Sd:iuljunge W'llrde krank 11nd
mußte. da• Be:c huten. Sem Vater befürchtete, daß dadurd! Lüdi:en
1m W>Ssen se1nes Sohnes entstehen könnten. Um das zu verhin·
dem, gmg der Vater jeden Tag lur Schule und hielt seinen Sohn
lu Hause über das Gelernte auf dem Laufenden.
~IIen freundlid:ien Lesern, die Adressen für Probenummern gt·
s_dtu:it oder selber solche zur Verteilung übernommen haben, hen:·
hd_Jcn Dank. Der heutigen Nummer ist wieJer eine Bestellkarte
beJgdegt, für deren zweckdienliebe VerwenJung ich Jank.bar wäre.
Sd!airu
~erlog: Soomars-Zel!unR G.m.b.H. in Stun~art. SUhsstroBe 7 (postfaob
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Die

Gegen Sombart
,,Ein Ba-uer und ein Handwed~:er können bei ihrer Arbeit

ihre~ Lebens froh werden; ein Hochofenarbeiter und eine

Stepperin in einer modernen Sdtu~hbrik können es nicht.

Der Matrose auf eint:m Segelschiff kann es, der Trimmer im

modernen Sdmdldampfer kann es nidn. Bei einem Volkstanz 1st man fröhlid1, bei einem Foxtrott oder Shimmy
nicht."
Diese aus Professor Sombarts Buch ,,Deutscher Sozialismus"
in der vorletzten Nummer u. a. zitierten Sätze haben einen
temperamentvollen Leser, nennen wir ihn Schmidt, zu einer
Erwiderung veranlaßt. Darin heißt es:
"Au! Wo lebt denn dieser Sombart? Idl habe auf Sege!sdüHen und Dampfern gearloeite-t. Ich habe in der Fabrik und
aJs Handwerker geschuftet, und ich habe beim Ba,uern geholfen.
Lieber, guter Sombart: Auf Segelschiffen ·herrscht die niederträchtfgste und gemeinste Schinderei, bei niedrigstem Lohn
und :kaum genießbarem Fraß! Auf Dampfern gibt es besseren
Lohn, besseres Essen, besseres Logis, kürzere Reisen und kürzere Wachen. Und auf "modernen Dampfern" (o alte Trimmer-Romantik!/ - gibt es übet<haupt keine Trimmer mehr!
,,Es lkam" näm idt inzwisdten auch der automatische Bunker
und .die Ölfeuerung! Aber trotzdem: unsere Trimmer -? So
fidele Brüder mödtt' ich noch mal sehen!
Ob ein kleiner Sauer, der sechzehn Stunden am Tag mit
krummem Buckel im Lehm herumbottet, ohne zu wissen, ob
die ganze Plackerei au<h etwas einbringt, seines Lebem froher
wird als ein Hodtofenat<beiter -? Die haben, soviel ich am
eigenen Leibe erf,uhr, beide nicht viel zu lachen! ~m kleinen
Bauern hat's hisher kaum weiter als zum GalgeMumor gelangt!"
Fügen wir von uns aus hi=u, daß man vielleicht auch
einmal bei einC'Jll Foxtrott oder Shimmy fröhlich sein kann;
und halten wir Sornbart zu gute, daß er ein alter Herr und
Gelehrter ist, der sidt auf Segelschiffen urud Tan-zböden woh:
nicht so ganz au.'Jkennt. Er hat deshalb seine Beispiele ein
wenig un~eschiili.t g~Wählt. Was er meint, .ist darum doch
nicht vOlhg unrichtig: .daß näm!id-t das von ihm so genannte
"ökonomi~che Zeitalter" mit seiner Profitjägerei und. Hetze
die Menschen auf Abwege geführt hat, aus denen s1e nun
wieder herausfinden miissen.
Der Einsender der hier wiedergegebenen Entgegnung erklärt Sombarts Ahn~igung geg~n die modernen .,Errungensduften" - wohl ebenfalls ein weni<> übertreibrod- "'llS der
Haltung des "aufgescheuchten Bürge~s", der seine Ruhe "wieder haben wolle". Hören wir noch, wie er, der Vertreter
einer jüngeren Generation, seine nidlt rückw~rts, sondern
vorwäru gewandte Haltung aus.drüdu:
Ihre Ruhe wollen sie wieder haben! Zurück wollen sie!
z;riick in die Biedermeierzeit, wo alles noch so "gut bürgerlich" und "gediegen" zuging ...
w'ie entsetzt mären sie, wenn sie ohne Badewanne, ohne
Gas, ohne Elektrizität usw. Iehen sollten! Wenn sie im Winter über den Hof zum Abtritt müßten und dort statt der
bewußten Rolle - die ja aud-t noch nicht alhulange "kam"
- nidm an .der Wand fänden!
Ruhe? Im Sarg ist Ruhe! Auf Erden. ist _Hochbet:.ieb; Vorwäru ist die Parole! Nur und ausschl1eßhch. vorwarts.
Ohne Sorge, - es wird heller und fröhlicher ~erden auf
Er>den! Aber nidtt trotzdem das Alles "kam , sendem
weil es kam! Und !Weil nO<h viel, viel mehr ,,kommen"
wird, von dem die Herren Professoren offenbar heute. ebensowenig etwas aihnen, wie ihr~ Zu~ftgenossen damals, ~~. der
"!?Jten alten Zeit", von dem mzwJschen "Gekommenen etwas gealhnt haben.
.
.
..
Soz.ialismus? Finger von dem Wort! Das 1st m~ts fur
ehrenwerte ,,Biirger". Soo:ialismus '!ar, ist und w1rd ausschließlich sein: der Kampf gegen eme Gese_llschaftsordnung,
die Bruder gleichen Blutes zu Menschen zwetter Klasse stempelt.
.L
V 1
Z.ur Beseitigung dieses übels a ll e Mensmen ~nseres o kes aufgerufen und verpflichtet vu haben, d a s ISt das Verdienst der neuen Zeit gegenüber dem veralteten Klassenkampf.
·
d
k
Mit den d1versen professoralen Soz1ahsmen, 1esen ommißledernen Spießburogerutopien, lasse man uns ungeschoren.
Wir haben für die Herstellung von Kunstfaser ~ehr Interesse als für scl>bstgesponnenes Linnen, wenn man m1t Enterem erreichen kann, daß endlich einmal alle Vo!ksgen'?ss~n
ein ganzes Hemd auf den Hintern kriegen! Das ISt Sozialismus."

•

Nicht so leidenschaftlich wie Herr Schmidt, aber. in . der
Sache ganz ähnlid-t äußert sich Dr. Wilhelm Fischdick m emer
Kritik des Sombart'schen Buches in der Nr. 41 der ,,Deutschen Zukunft".
.
· d
s bn
Er sprid'lt von der "Griesgrämigk.ett", ~~t er . ~m a
die Welt ansehe von einer "Entril·stungsoko':omle , und
fragt ob die Schäden des Zeitalters- Veräußerlichung, ~f%
erun~ssud-tt, Hatz - vielleicht nicht statt von d_em ~ng~· 1k
so hohen Stand der Tedmik daher kämen, daß d1ese 1 ~
1
!ichkeit noch in den Kinderschuhen steffi.e. Dr. Fis
schreibt:
·
' d
Verschandelung der Landschaft: hat man mcht m~t ~r
Zei't gelernt, einen Bahndamm, eine .Straße _orga~isch~ 1n ~~J
Landsduft einZIIlba.uen, desgleichen d1e Fah:1kgebaude. Wlr
nicht die Luftverder<bnis eines Tag~ gän:dJ~ versdJwu~d.en
sein, wenn der allch technisch unratiOnelle Zus_tand besemgt
ist, daß sowohl Wärme als chemische W:~rte mn de~ Ra~dl
sinnlos in die Luft geschickt werden? Fuhrt mcht d1e r~~
nel!nc Brennstoffiwinschaft zur gesunden Natur zurll . ·
Fra,-:c der t~glichen Hatz .und der Mens_chenvermassung: l~t
· 1· d as !';Cramchlose
··
Ff ugzeug em
· f.-c
n1nt
ßu• 'me Fra<>e
" forcschre1.
tendcn, nidn abgestoppten Erfindergeistes?. w;~~~ wpr ~rst
TJtionell fliegen d. h. wenn wir zu erschwmg' "den_ ,retsen
'
· 1n
· d.Je L..une b ur ger
e uuer
· 20 Mmuten
·
1n
von
Berlm
d He1
d G
ß an
dt
die Ostsee fliegen - ist dann nicht das .En e er d~ ~~
als Wohnzentrum da? Ist sie dann mcht nur no

ch:{,i

1 5·

s~lagszentrum für Material und Arbeit? Bewirkt die Technik
mcht letztlkh den Ausgleich klimatischer Spannungen, nach
d_enefi:. der Nordländer bisher d~n größten Teil des Tages
nllr fur Nahrung und Kle1dung arbeiten muß, während manchem Tr~enbewohner bei geringstem Kleidungsbedarf die
Na!hrung m den Mund wächst? Ist es undenkhar, daß die gewonne?-e Zeit zur Erhöhung des Lehens und gerade zur
Oberwmdung der Hetze fiihren könnu? Ist nicht ein neues
Verhältnis _des naturentfremdeten Menschen zur Natur gerade auf d1eser neuen Ebene möglich? ... Ist nicht ... die
Vermutung na:hdiegend, daß ... wir in wenigen Jahrzehnten
an dem Punkte angelangt sein werden, den wir als .die Vorbedingung zu neuer Bcruhig>~~ng, neuer Bindung an die Natur, neuer Beseelung und neuer Kultur be'l:rachten dürfen!'"
Der Prozeß der Technisierung werde im ·Übrigen nicht ununterbrochen und endlos weitergehen. Es möge sein, daß er
gegen die Mitte des Jahrhunderts einen vorläufigen Abschluß
erreichen werde, und .daß dann ein neues Zeitalter des Geistes
beginne. "Wir teilen nicht den Glauben des I9. Jahr>hunderts
an den unendlichen Fortschritt, aber wir möchten ihn auch
nicht durch die Rücksduittsparole abgelöst wissen."
Zu einem "Biiderstunn gegen die Technik" liege jedenfalls
kein Grund vor. Man mü5.1e sie ihren Weg Zll En.de gehen
und ihr Ziel erreidlen lassen, obwohl oder vielmehr gerade
weil man das Zeitalter einer neuen Geigrigkeit heraufsteigen
fühle.

•

Nein, die Ted:mik, das Werkzeug, ist nicht schuld, wenn
der >Mensch es nicht (oder noch nidn?) richtig z.u handha·ben
versteht. Wenn wir versuchen wollen, das Problem auf einen
gan~ einfachen Nenner ~u bringen: Technik ist Macht, und
Macht birgt in sich immer Gefahr. Eine doppelte Gefahr: des
Mißbrauch> gegenü•ber anderen und der schädlichen Rückwirkung auf den Inhaber selber, der Verweichlidlung und Verkümmerung, oder des Übermuts und darauffolgenden Falles.
Wohl dem, der die Möglidlkeit hat, im Auto ~~~ bhren.
Aber er kann da-mit nicht nur seinen Nachbarn und Zeitgenossen gdiihrlich werden, sondern läuft auch selber Gefahr,
einen dicken Bauch zu bekommen oder sich einmal den
Schädel einzurennen.
So steht es mit der Technik überhaupt; denn es gibt ;wf
der Welt nach dem uralten Gesetz des Gleidlgewichts nichts
umsonst, niemals beide Pole zugleich. Annäherung an den
~incn heißt Entfernung vom andern; größere Breite heißt
geringere Tiefe, größere Quantität ;;eringere Qllalität, größere
Leichtigkeit geringeres Gewicht.
Die Aufgabe des Menschen, di~ Kunst der Lebensführung
für Völker und Einzelne besteht darin, den rechten Weg
zwischen den Polen ~u finden, die Mitte einzuhJlten: sich
der Technik Zll bedienen, ohne sich an sie ~ll verlieren. überspitzt ausgedrückt: ein All·w ~u haben, aber ~u Fuß zu gehen.

XXX

Organisation der Wirtschaft
Die "Deutsche Zeimng" vom '4· Oktober sdlreibt: "Der Führer
der deutsdien W'lrtsdlaft, Pg. von der Goltz, äußerte sich kürzhch
den> Winschdtsschriftleiter des "Westdeutschen Beobduers"' gegenüber dahin, daß etWIO 500 Wirtschaftsverbände verschwinden
wür<:len. Diese Bereinigung und Vereinfachung kann nicht hoch gcnung angesprochen werden.
Aber wir wissen auch, daß zurzeit eine Kartellgründungswelle
über die Wirrschah hinw"{;geht. Während also auf der cinen Seite
die Zahl der Organisat.ioncn abnimmt, entstehen auf anderer Seite
neu.,. Es driinßt sich dabei unwillkürlich die Frage auf, ob es nicht
doch zwed<mäßigcr ist, die Funktionen der Marktregelun;; auch den
Verb~nden der neuen Wirtschaftsort;anis.at.ion zu übertragen. Dies
wäre ohne Zweife-l eine noch weitere Vereinfachung. Darüber hinaus hiittc es den Vorveil, die Markuegolungsbestrebungen besser in
die Bahnen leiten zu können, die im Interesse einer gesunden Auf··
wärncntwidtlung der Wirtschaft notwendig sin.d."

•
"Dieselben Grün-de, die am Ende des Dreißigjährigen Krieges den
Staat vera.nlaßten, die Kriegführung aus den Händen der Kondot·
tiere zu nehmen und durdl eine Verstaatlichun-g des Heerwesens
das <:xakte lmtrument des modernen Heeres zu sdlaffen, die>c
sdbcn Gründe zwingen dem heutigen Staat gegenüber der Wirts c h a f t die gieid1en Maßnahmen auf. Und wie man im modernen
völkerrechtlichen Spradlgebrauch den Staaten die wirkliche Souv~·
r:inität .abspricht, die auf ihrem St""r:sgebiet unkontrollierbare
Banden privater Soldateska dulden, so wir<! man in Zukllnft auch
diejenigen Staaten, die das Kondottiereturn privatwinsch.aftlicher
Unternehmer nicht zu bezwingen wußten, nicht für wirklich souverän ansehen können."
("Widerstand", Nr. 10)

Rückgang der Verstädterung
Der Wohnungsbau zeigt seit dem letzten Jahr eine demliehe
Abkehr von der Großstadt. Während im Jahr 1932 von über
3oo 000 neuerstellten Wohnungen noch mehr als H Prozen~ auf
die Gro&.tädtc und wenlger als lZ Prozent auf d<e Gernemden
unter 2 ooo Einwohnern ent:fielen, kamen 1933 nur noch >6,6 Prozent auf die Großstii.dte, d3ßegen 30,8 Prozent auf <lie kleinen Gemeinden unter zooo Einwohnern. Im J>hr 1934 hat sich -die>e Tendenz nodl verstärkt; es zeigte sich dabei dem Vorjahr gegenüber
eine starke Zunahme der Bautät.igkeit vor allem in den Gemeinden
zwischen 10 ooo und so ooo Einwohnern.
Größere Mietshäuser werden nur in geringem Umfang gebaut.
Von den i.m Jahr 19>3 erridnetcn WohngebäuJcn waren 9z Prozent Häuser mir 1 bis 4 Wohnungen.

Kleine Chronik
Die Jllitizministcricn und hierauf die Innenministerien des Reiches un-d p r e u ß c n " .•ind zusammengelegt worden.
Kleine Entente und Balkanbund haben eine Erklärung veröffentlicht, wonadl das Attentat von Marse i 11 e "in dos Gebiet der
Außenpolncik" gehöre.
Die e~lisdJCn Flieger Smtt und Blao.:k sind mit fünf Zwisdlen! d nrren in 71 Stunden von London. nach M e Ibo u r n e gef~;g:n. "'o 1e remc flugdauer war 64 Stunde,,, die Durchschnittsgeschwmd1~ke1t 189 K1lometcr m der Stunde

Jahrgang, Nr. 43

Zahlen sprechen
Von Fritz Werkmann
Im Rahmen einer Reihe von Darstellungen, denen die Ergebnisse der großen statistischen Er>hebung vom I6. Juni 193)
zu Grunde liegen, IWoilen wir heute ein Bik! von der beruflich~n Gliederung des deutschen Volkes geben. {Verglcidle
"Bauern im Vonnarsch" in Nr. 16, "Krisen-Statisti.k." in
Nr. 39·)
.
Gehen wir dabei aus von der Gliederung der Bevölkerup.g
in Erwerbstätige und die drei Gruppen von Nid:!tcrw~rbs
tätigen. Am 16. Juni 1933 wurden in Deutsdlland gezählt:
:6,oj. Millionen E!'Werbstätige
(•o,J;%)
5,9 iMiUionon Erwerbslose
{,9,0%)
5oS .M.!honen berufsiose Sdbstan<hge
{8,9.%)
17,1 M1ll1onen Angehonge ohne Hauptb-er..! (4>,6%)
6p Millionen
(100 %)
Die "Sensation" d~r Erhebung ist .das spru~afte .Wadi,~
turn der sogenannten "berufslosen Selbst and 1gen :
derjenigen, die nicht wie die meisten Kinder und wie viele
Alten und Frauen von anderen unterhalten werden, sondern
sich ohne eine ·Beruf zu haben, "selbständig" unterhalten,
bess'er: unterhalten werden dun;h Pensionen, Renten, Unterstützungen, Kapitalerträge. Ihre Zahl betrug I91S noch ),8
Millionen. Sie ist binnen 8 Jahren aouf s,S Millionen heraufgeschnellt. Wef!n man di~. von ihnen .nntel'haltenen berufslosen Angehöngen dazu zahlt, macht dtese Gruppe I)!S Prozentder Bevölkerung aus. Thre Zunahme von 191s b1s 1933
ist größer als die gesamte Bevölkerungszunahme in demselben Zeitraum! Grund genug, sid! mit dieser Groppe besonders zu heschäftigen.
Ihr Wachstum wird vom Statistischen Reidlsamt teils auf
biologische, teils auf ökonomisdJe Gründe zurückgeführt. Der
Zugang von 750 ooo berufslosen Sel-bständigen s~i die Folge
der stär>keren Besetzung der oberen Altersklassen, der "VergreisunO." des deutschen Volkes. Bei den übrigen z,1J Millionen sei~n vorwiegend ökonomische Umstände im ~piel: Teils
handele es sid! dabei '11m Personen, deren Erspal"llJsse m der
lnfla·tion aufgezehrt wurden und die sich de$halb nicht so
früh zu Ruhe setzen wollten, wie sie das unter normalen
Umständen getan hätten, die während des starken Arbeitsbedarfs in der guten Konjunktur ~hre Beschäftigung auch ursächlich behalten konnten und sie erst in der Krise verloren
haben. Teils handele es sich um Personen, die infolge der
Krise vorzeitig :vur Aufgahe der Berufstätigkeit gezwungen
.-war~n, z. B. dllrch Herabset2ung der Altersgrenze !U·nd durch
die bekannte Ncigung der ArJx.itgeber zur Entlassung der
~lteren Angestellten .. Unter _dem Zuwachs vo_n 1 Milli~nen
berufslosen Selbständ!gen hdmden sich nach d1eser amthcllen
Auslegung also in el'heblichem Umfang "unsichtbare" Arbeitslose, und zwJr solche, die bisher v.on keiner Statistik
oder allch nur Schätzung erfaßt worden s.md.
Wir kommen damit zum zweiten unsere Tabelle ,;auszeichnenden" Posten, den 5,9 Millionen Erwerhs·lo~en.
Gleichzeitig wurden von den Arbeitsämtern nur j,I Mtllionen Erwerbslose registriert. Das Zusammenfallen der Zählungstermine ermöglicht die einigermaßen präzise F~stnel
lung, daß es damals 8oo ooo "unsichobare" Arbeits>lO!ie gab,
d. h. solche, die !weder Unterstützung erhielten, noch auf
VermittLung von Arbeit hofften und drll~r den Weg liUr
Stempelstelle gar nicht e'"!t d_aran v:'andcen, die abe~ do_dl
noch nicht auf Erwerbstäugkert verzichten wollten w1e diejenigen, die sich neuerdings als berufslO!i bezeichneten.
Wenn wir Erwerbstätige urud Erwerbslose als "ErtwerOOpersonen" zusammenfassen, so ergibt sich, daß diese gegenüber der Zählllng von I92J zwar zugenommen. haben, aber
langsamer als di~ Gesamtbevöl~erung. ~r Ante1l. an der ~e
völkerung hat steh daher verflngerr. Dte Entwu;klung von
Berufszählung zu Berufszählung war wiihrend der ·letztvergangenen 45 Jahre die folgende:
in % der
Erwerhspenonen
Gesamtbevölkerung
1888
16,9 Millionen
•l..t
1895
19,8 Millionen
•3,0
1907
25,2 Millionen
4!•7
19~5
p,o Millionen
p,J
1933
Jl,) Miitionen
-49>!
Von z888 bis l9Z5 stieg der Anteil der Ertwerbspersonen
ununterbrochen. Erst neu~rdings bricht diese Entwiddung ab,
- auch ein Zeicllen der "Vergreisung", soweit nidlt "unsichtbare Erwerbslose" hier von der Statistik voneitig zu
Greisen gestempelt werden!

•

Auch die Gliederung der Erwerbstätigen {also der Erwerbspersonen ahzüglich der Erwerbslosen) nach WirrsdJafuabteilungen ergab eine überrasdrung: in der Abteilung Landund Forstrwirtschaft wurden 9 Millionen, in d~r
Abteilung Industrie und Handwerk nur 8,9 Millionen Erwerbstätige gezählt. Man muß in Deutschland fast
ein halbes Jahrhun,derr zurückgehen, um einen Fall a.uf~u
finden, in dem die Landwirtschaft mehr MensdJen Arbeit bot
als Ind.llstrie und Han&werkl {Inzwischen hat die Industrie
ihr altes Ober!ewidJt wiedererla-ngt, von einer "Reagrarisi~
rllng" Deutsdt ands ist keine Rede!)
Das Übergerwicht der Landwirtschaft im Krisentiefpundu
beruht vor allem darauf, daß die Landwirtschaft wegen der
weit"ehend familienhaften Arbeitsverfassllng ihre Arbeitskräf;e auch w~-hrend der Krise hält, während die Industr.ie
sie abstößt. Am Zählungstag, der noch dazu in die Erntezeit
fiel, waren in Land- und Forstwirtschaft nur 3 Prozent der
E~wcrbspersonen erwerbslos, in Industrie und Handwerk dagegen J.Z Prozent.
Die Berufssutistik vertieft den Eindruck, den uns schon
die Betriebsstatistik in Bezug auf die Fra u e n arbeit verschafft hat. Der Rückgang der Erwerbstätigen betrug bei den
Mannern ao, bei den Frauen - trotz der beson.ders großen
Erwerbslosig·keit unter den Hausangestellten - nur 9 Prozent. b der einzigen Wirtschaftsabteilung, die einen Zllgang
aufweist, im "öffentlichen und privaten Dienst", beträgt die-

:~er bei Frauen 41, bei Männern nur tO Prozent. In der Krise
erset'lt die •Frau als die billigere Arbeitskraft den Mann.

•
Wenn man die Versdtiehung unter Jen WirtsdJaftsabteilungen feststeHen wi1~, so darf man sich offenbar 1_1icht an Jie
Z~ der Erwerbstätigen 'halten, sondern muß <l1e .Zahl der
Erwer!bspersonen (Erwerbstätige und Enwerbslose) ms Auge
fassen. ln der fol.genclen Tabelle sind einige für clie Verschiebungen chara;kteristische Zahlen z.usammengestdlt:
Veränderw1gcn
Erowcrhsgegen I925
penoncn '933
4!0000
- )%
Industrie Wld Han-J.W>erk
!J,I Mil!.
440 000
La-nd- und Forstwjrtsdnft
Mi\!.
- 4%
5,9 Mill.
Handel und Verkehr
+ 680 000 +q%
2,7 Mil!.
Offene!. u. private Dienste
+ 590 000 +28%
I!0 000
I,} Mill.
9%
Hiiuslidle Dienste
)2,3 Mill.
I· 290 000
+ •%

,,,

AudJ diese Tabelle zeigt Jas Vorclringen des Ha~dels ge?e~
über der Erzeugung, das w.ir schon aus der :BetnebsstatJmk
kennen; daneben zeigt sich aber ein noch viel stäi'keres yordringen der Erwerbspersonen in der Gruppe "öff~nthcher
Dienst und private Dienstleistungen". Ihre Zunahme ISt ~bso
l.ut größer als die Zunahme der Zahl der Erwe~bspersone?
überhaupt! Unter den 2,7 Millionen Pe~s~nen d1eser AhteJ·
Jung sind 1oo ooo Soldaten und 1,4 M11IJOnen Beamte der
Hoheits- und Betriebsverwaltungen. Fast jeder 20. Erwerbstätige ist ein Beamter!
Es ist in Deutschland geradezu Mode ge:wo~den, vo~. der
Gefa·hr der "Vergreisung" zu spred1en. M1r hegt es na~er,
hi~r auf die Gefahr Jer Verbeamtung nachdrucklieh hinzuweisen. Nach einer alten Schätzung des Instituts für
Konjunkturforschung verfüg-ten Jie Beamten 1913 erst über
JO Prozent des deutschen Vo!k&ein.kommens, in den J.ahr~n
1~)26-28 Wer jeweils .mehr als s 3 .Prozen~. In der Krtse •st
dieser PrO'l.entsatz zweifellos erheblich gesuegen.
Diese ökonomische Vergrei;ung des cleut>chen
Volkes ist zum mindesten für die kulturelle Entwicklum;
weit gefährlicher als die 'biologische Vergreisung. Die Za:hlen
sprechen. Die Zahlen warnen.

Unsere Nahrungsmittelversorgung
Nach den .ßeredlnun-gen de-s deutschen Instituts für K<>njunhurfor.dlung ist xwar bei den meisten F.eldfrüdltcn :wfolge_der D~rrc
dieses Sommers mit einer euw.as germgercn Ernte als >m vongen
Ja·hr zu rechnen. Da "ber auch noch aus der letzten Ernte Vorräte
da sind, so wet'<le es im Ganzen möglich :~ein, im neuen VerbrauchsJahr den gegenwärtigen Lebensstandard aufrednzuerhaltcn, ur>d
zwar ohne nennen!Werte Erhöhung der Einfuhr".
Ledi~lich .bd der Fe t t v e r sorg u n g ist Deutschland in p<isserem Umfang auf Einfuhr angewiesen. Nadl. Fcst.rcllungcn von
Tantzen (Frankfurter Zeitung, Nr. 52<) wird im J>.h._r 1934/H der
Fettbedarf mit erwa 37,) Prozent aus deutscher Eigenerzeugung
gedeckt ~rden können. Bei dem herrschenden Devisenmangel :w"rd
die Fettei-nfuhr großenteils auf Kompensationsverträge angew1csen
sein; so hahe, 'dtreibt Tantzen, das Reichsernährungsministeri":m
kürzlich mit einer Gruppe norw~isdtcr Walfisdlfängcr einen _L_Jeferungsvertrag auf 150 ooo Tonnen Tran im Wert von 1,5 M•lhonen Nund Sterli~ abgeschlossen.
Tantzen empfiehlt im Interesse der Landwimffiaft, der mit·
te! bar c n De<kung des Fe~t...Einfuhrb<:<larfs statt der unmmelbaren (Einfuhr von Futtcrmittcltt und Olkuchen statt von Palmkemen, Erdnüssen, Sojabohnen) erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Der Anfall an B u c h e c k e r n in den deutschen Wäldern ist
dieses Jahr besottdas groß. Früher. sind die Buche<kcm als w_~n
voller Olrohstoff geschätzt und f\e!ßig gesammelt worden. Spater
hat man es oft als "unrentabel" aufgegeben. Man darf wohl annehmen, daß Sorge dafür getragen wird, die diesjährige Buch·
eckernernte in Deutschland in ihrer ganzen fülle dem Vcrbraud..
zuzuführen.
Wie die Sd!afzudlt, so soll audl. der F I a c h s b a u ;,, Deutsdl.land jetzt wie<ler verstärkt werden, nachdem er in den letzten So

Jahren von ')O ooJ bi~ auf 5000 Hektar zurückgegangen ist.
(Schon im letzten Jahr ist die Flachsmbauf!iidle auf rund 90":'
Hektar erhöht worden.) In bäuedtchen Wirtsdlaften gibt es, W!C
man jetzt festgesteHt hat, immerhin noch 100 ooo Stüd: Handwebstühle, von de10cn etwa 40 ')00 nodl im Betrieb sinJ.

Balkan-Politik
"Zu Dionys, dem TyrJnnen, schlich .Damen,_ ~en Dol0 im
Gewande." Dieser von Schiller verewigte p;>hnsche Morder
bildete -sozusJ.gen eine Einmann-Terrororganisation. Au~
sdwn ror ihm h.1t es Terroristen gegeben, einzeln oder 1_n
Gruppen, tmd nad1 ihm ebenso; und wer geglaubt hat, ste
seien aus dem zivil"1sierten Europa des 20. Ja:hrhuncl_ertl ':er·
sdJwundcn, der ist durch die Schüsse von Marsedle emes
Sch!imm~ren belehrt worden.
.Oem ld~al einer Tenororganisation ist wohl ·bis jetzt _die
Im r o die Innere mnedonische revolutionäre Orgamsation", '.1m nä:1sten gllkommen. (Ihr scheint ja auch der Attentäter von ·Marseille angehört zu haben.) !h~ W~·hlsp~ch
"SII:dboda ili smjert" ("Freiheit ocler Tod") 1st nicht eme
romantische Frase, soTKiern ist oft durch das Blut ihr~r Anhänger bestätigt worden.
..
J\.·1 a z e d o nie n ist eine fruchtbare und an BodensdJ.atzen
reiche Balibnprovinz, aber auch ein Kreuzungspu;'kt geschichtlidler Kräfte. Wer den B~lkan beherrschen wdl, muß
Mandonien besitzen. Deshalb haben die freiheitsliebenden
Mazedonier seit clem Zerfall des Reiches ihre.> größten Führers Ale:o;am:lcr des Großen, nie mehr einen selbständigen
Sta;t besessen. Im 2. Jahrhunclert vor Christi Geburt kamen
sie unter die Herrschaft Roms; ihr folgte die Herrschaft d:r
Oströmer und Jann die der Türken. Und im Kampf um d1e
Befreiung von der Tüt1kenherrschaft ist die lmro entstanden.
Sie ist 1890 gegründet un·d von Anfang an -:on den Bulgaren unterstützt worden, die hofften, Mazedonten zwar von
den Türken, aber für Bulgarien befreien z.u können. Als dann
in den beiden Balbnkriegen und im Welt-krieg die Türken
vom Bal:kan verdrängt wurden, die Ma_cedo~ier a~e~ .;rotzdem ihr Recht nicht ef'hielten, wandte steh dte Aktlvitat der
Imro vor allem gegen die Serben, unter deren. He~rschaft
Mazcdonien gekommen war. Die Zusammena!'belt mtt Bul"arien blieb zunädm bestehen, wurde aber allmählich für die
bui<>arische Regicrun" immer unangenehmer, weil die Anhän'ger der Imro s_ich' in de?- bulgari_1~en Verwal_rungszwei""en einnisteten, d1e bul'"'ansche Pol1t1k kontrollierten und
fmmer mehr ein Staat i~ Staate wurden, und weil die Imro
die für Bulgarien nüt"diche Politik der Verständigung mit
Süd,Jawien vuhinderte. Die im Frühjahr I9H gebildete bulgarische Regierung Georgieff ·hane deshalb,,um ihre Verständigungspolitik durdtführen zu können, 'keme ~nder~ Wahl,
als Bulgarien mit Gewalt von der Imro zu befreien. S,e stand
vor der Vollendung ihres Wagnisses, so daß also a.uch ohne
das ~arseille~ Anen~at die Stunde de: lmro rcschlag~n hät_te.
D1e Gcsdllcltte dieser Be-wegung ISt (auch das 1st kemc
Frase) mit Blut ~esd1ricben. Ihr Ziel war, Verwirrung zu
stiften, "solange, bis ein neuer Krieg in Europ~ die gegenwärtige politisdle Ornu~g über den HJufen wirft und ~ud1
wir zu unserem Red-tte kommen". Ihr wtrksamstes MJrtcl
war der Mord. Eine bulgarisdJe Sutistik zählt für das Jahr
1927 525 Mord~, für 1931 sogar 655 Morde auf. Europa hat
von diesen Morden fast keine Notiz genommen; nur emzelne
eigenanige Fälle .1·1nd bekannt geworden, z. B. der jen~r Krankensdtwester in Soba, die einem verwundet ins Krankenhaus
eingelieferten Ger;ncr der lmro .ltJtt der heilenden ArzneJ
eine Revolverkugel verabreidtte, "weil sie ah gute \hzcdo·
nierin dem Beichi h,<be gehon:hen müssen, einen Verräter <'ll
beseitigen".

Der Helfer Brehm
Von Pau! Cloning
L
Soll =an sie überhaupt erzählen, die Gesd1icbte dieses Helfers und Kindsmörders und seinen Sdutten aus dem Tartarus
hera-ufbeschwören? Mancherlei wäre Jagegen einzuw.endcn,
und es kostet schon einige Gefühlsüberwindung, in d1e Abgründe hinunterzuschauen, die im Leben des vor 105 Jahren
Hingerichteten ~ich auftaten.
Durch keinen Gerinoeren lls Friedrid1 Theodor Vischer,
den Aesthetiker und Did1·ter, ist Helfer Brehm sozusagen in
die Literaturgesch·ichte aufgenommen worden. Als Philipp
Ulrich Sdurtenmeyer schrieb Vischer damals jenes heute noch
hie und da zitierte erzählenclc Gcdid1t, das im Ton der Moritaten~Sänger schilderte, wie es "soweit gekommen", daß ein
Geistlicher zum Mörder wurde.
Er war ·kein Raskolnikow, dieser Josoph Breihm, .keine
Gestalt von der Art, wie Dostoje.wski sie gezeichnet. Aber
a.uch er war ein hödJ.st seltsam gemischter Charakter, ein
,.von Dämonen .Beses$encr", clessen Geschichte heute wie ehedem unerschöpflichen Stoff für Jie Seelenforschung &ietet.

•
Im letzten Jahrzehnt des vorigen Jlihrhunclerts gab es in
Reutlingen, der alten freien Reiffisstadt am Fuß der Achalm,
Leute in hohen Jahren, dle den Helfer Brehm noch gekannt
hatten. Sie waren einst seine Schüler im Religions- und Konfirmandenunterricht -gewesen, und noch als hohe Achtziger
wußten sie schauderhafte Eim:el!heiten von dem VerbredJen
Breh.ms und seiner Hinrichtung zu erzählen. Der Sproß eines
der ältesten Reutlinger Weingärtnergeschlechter, der, 91jähl'lig, im Ja:hr 1B9z starb, hatte als junger Ehemann clie Affäre
Brehm einst miterlebt und die Enrllauptung auf der öffentlichen Richtstätte mitangesehen. Was man von i'hm erfuhr,
von jenem 18. Juli r829, dem Tag, da man d~n Pfa_rre~ der
Reutlinger StadbkirdJe im Büßergewand d1e Gönnmger
Straße hinau>führte, um ÜJ.n Jort draußen dem Scharfrichter
zu übergeben, ~immt in allem !wesentlichen mit dem Inhalt
der amtlichen Protokolle überein.
Jene öffe?t!iche Hinrichtung eiry.es.. Geist!.idJ.en 'hat da~als
nicht nur luerzulande, sonJern weit uber d1e Grenzen Wurteernbergs hinaus großes Aufsehen erregt. Moritatensänger bemächtigten sich de~ .,Stoffes':, in den .lokalen. Oberlieferungen
und in den O!.roniken war 1mmer Wieder d1e Rede von dem
enchütternden Ereignis, und audJ. namhafte Vertre.ter der
Wissenschaft, Kriminalimn und Psychiater, haben steh eingcl!.end mit dem Pali beschäftigt,

•

In ihr~m Kampf gegen die Serben, das Staatsvolk Jugos!aviens, hat die lmro sich aud1 nadJ Bundesgenossen umgesehen.
Wie die Untersuchungen anlälllich des Marseiller Attentats
Teigen, waren die Be1.iehungen zu den Kroaten und ihrer
Terrororganisation ,.Ustasdli" sehr eng. Auch die Kroaten
haben sich vor 1918 nach mehr Freiheit ;;esehnt, und Juch
sie haben, als der Tag der Beireiung gekommen s~hien, das
JodJ nicht abgc,chünclt, sondern nur t;etausdu: statt von

Wien und Budapest aus werd.en si.e )etzt von Belgrad a.us
regiert. Der Haß <>egen Belgrad e1mgte also Kroaten und
Mazedonier, und Jer Haß -gegen Belgra.c;I ve~chaf!te den
Terroristen auch den nötigen Rüd:·~alt be1 Itahen _und Unaarn Wie weit die Unterstützung gmg, besonclen In let:zter
Zeit." als Italien sich mit Jugoslawien verständ_igen wol!te, ist
schwer zu beurteilen; jedenfalls geht .es .zu weit, nun Ungarn
oder Italien der Mitsd;uld am MarsetHer Attentat zu beZ;dJ,_
tigen denn mindestens den R e g i e r u n g e n der ;bei den
Länd~r -kam das Attentat sehr ungelegen. An.dererscits wird
auch hohauptet, .daß Ungarn und Italien die. mazedonischen
und •kroatischen Terrororganisationen als M1nen unter den
Fundamenten des Vereinigten Königreidts .der Set'ben, Kroaten und Slowenen nidu ungern gesehen h~ben.
Italiener, Ungarn, Kroaten und Mazedonier w~ren aber
nur im Negativen einig; _in der GegnersdJaft zu~ J.ugoslawisdten -KönigreidJ. Was diesem solgen sollte, d~ruber mad;te
sidt jeder Partner seine eigenen Gedanken. D1e .:Ma~edomer
wollten Freiheit, die Kroaten e-benfalls. Als selbstanihge Staoten oder im Rahmen ein-es größeren Staatenbundes? Von den
aktiven Kroaten sind mandJe legitimistisch gesinnt und träumen von den Plänen des in Seraje~o ermordeten Erz.he~zog;
Ferdinand, ein vereinigtes König:e1ch der Kroaten_, Mag)aren
und Osterreicher zu schaffen, m clem alle dre1 Gruppen
gleichberechtigt sein sollren. AnJere denken sogar an. ein
großes katholisches Reich der Slowe1_1en, Kroaten, Magp;_ren
und ~ Polen, mit Einschluß von Te1len Deuts~-Osterreichs
und der Tsched10slowakei. (Die Nervosität, d1e wegen des
Besuches von Gömbös in Polen an manchen Orten herrscht,
kann einen clavon a·bhalten, diese Pläne einfadJ als Fantasieprodukte abzutun; sie werden jedenfalls heute in ~ngarn
diskutiert.) Mit den Interessen der Kro:aten d~cker: s1ch _also
d;e Ungarns noch am ehesten. Aber Wie steht s m1t Itahen?
Es ist sdJon einmal enttäuscht worden, als es an Sr:!!e der
Habsburgcr Monarchie Jas jugoslawisdJe ~önigre1ch_ al;
Nachbar an der Adria erhielt. Würde es emen ähnhdJen
Tausch nocheinmal :zuhssen, wenn nach der Auflö~ung Jugoslawiens die ungJrisdJ.-kroatischen Pläne in Angnff genommen wUrden?

•

So verwirrend versdJiingen sidJ die Fiden der Balkanpolitik. ßeinahe amüsant (aber notzdem sehr lehrreidJ.) ~urde
das Durcheinander kürzelich bei einer Pressefehde zwischen
Rom und Bclgrad, in der, mit sehr massivem Gesdlütz, über
den Kampfwert der }ugoslawischen und der italienischen Ar~
mee gestritten wurde. Mit Behagen frischte die Belgrader
Presse Erinnerungen an die Schlacht von Karfreit au.f, wo im
Ja:hre 1917 K. u. K.-Truppen, unterstützt von den Deu.tschen, die Italiener von den Julisehen Alpen hinab- und m
einem SdJrwung bis hinter den Tagliamenro zurückgeworfen
haben. Wer aber waren die eigentlichen Sieger von Karfreit,
mit deren Lorbeeren sich jetzt die Serben schmücken? Das
waren damals, und zum Teil h<1ute nodJ, Ge;ner der Serben,
nämlich unter Habsburger Fahnen kämpfende Kroaten, die
ihrem Haß gegen die "Katzlmacher" (von denen sie sich jetzt
unterStUtzen lassen) endlich einmal Ausdruck geben konnten.
Und die Italiener, die jetzt so verädJtlich über die jugoslawisdJe Armee schreiben, das waren 1917 die VerbünJeten
des serbisdJ.en Heeres, das damals auf Korfu eine Zuflucht
suchen m.ußte; der Haß gegen Habsburg einte sie.
Ahcr was tut das? Heute sind die Italiener die BesdJ.ützer
der Kroaten, von denen sie bei Karfreit Prügel bezogen
h.1bcn. -die Serben feiern heute die Sie-ge, die ihre ehemaligen
Gq;ncr, die Kroaten, iibcr ihre ehemaligen Verbündeten, di~·
lt:!l"Jener, cnungcn haben, und Belgrader Blätter machen sich
lusti3 tiber di~ italienischen "Helden von Karfreit", diese
".\1arathon-Liufer des Riickzu:ss" .
D.1s ist ein kleines Genre-Bild, in dem die Verworrenheit
der BJ!kan-Politik deutlich wird. Aber ist die Polirik anderswo so sehr viel anders?
Max Gregory
Es 1St ein geheimnisvolles Vcrh~ngnis des Men>chenlcbens, dU!
aud1 die Guten, i~Jcm sie das Gute schaffen, im Verhältnis der
Gtitc und Gröi\c Ohrcr Taten, Menschen ung!üddich machen müs;c•n.
Fren~sen

---------------------

Die UntersudJUng der BclJördcn ist d.1m.1ls mit aller Druck ~rsd1ien~nrn Predigt ist vollkommen klar, der Aufba.u
Gründlichkeit geführt worden, ohne daß die Ein~clheiten, gut gegliedert und der Satzbau und die einzelnen Wendungen
die gerade für die Beurteilung dieses Kriminalfalls so a.us- bekunden Stilgefühl und ein sicheres Empfinden für das red>erordcntlich widttig sind, weiteren Kreisen bekannt gewornerisch Wirksame und Schlagkräftige. Der "Auftakt" cler
den •wären. Es gab damals noc-h keine Geridnsberi<.-hterstatWirbamkeit Brehms in Reutlingen beredJtigte also zu g'Uten
tung, in Württemberg fehlte die eigentliche Tagespresse nod1
Hoffnungen.
fast gänzlid1; in Reutlingen hatte man nur ein \X'odJenblättDie Schartenseiten seines Charakters machten sidJ erst
chen, und es wurde ja ohnehin h"tnter verschlossenen Türen sp:iter bemerkbar. Nal-h einer gewissen Zeitspanne erfuhr
verhandelt.
man, in welch schlechtem Andenken Brehm bei seinen eb.eDa> Ergebnis der Unursuchung gegen Helfer Brehm, mit
mJlir;en Mitschülern und Studiengenossen stand. Er hatte zuallen Ein1.elheiten über das Verbred1en, das er mit dem Tode erst die Sdmle seiner Vaterstadt und vom 14. Jahre an das
sühnte, ist niedergelegt in den "Akten zum Fall Brehm'", die Obere Gymnasium in Stuttgart besucht; seine Schulzeugnisse
1m wüntembergis<.hen St.uts~rchiv aufbewilin sind. Ein
von dem zweijährigen Unterricht am Gymnasium waren herVolkssdJ.riften-Verlag gab damals, vor hundert Jalucn, eine
vorragend gut, Aud1 beim Studium der Theologie in Tübinkleine Brosd1üre über den Fall heraus, die aber voll von Un- :;en überraschte er durch seinen Lerneifer und seine Auffasridrti!?;keiten und sehr unvollständig war. Viel mehr bekannt sung:.gabe. Er 1war in der Bewältig.ung seines Pensums von
Jls die fac-hwissenschaftlidJe oder publi~istische ße<handlung rastloocm Fleiß, stets der Vordersten einer und fancl sich auf
der Geschichte Brehms wurde die schon erwähnte Satire, die den verschiedensten Arbeits- und Wisse~sgebieten überra,.Schanenmeyer", damals Tübinger Stiftler, darüber geschrie- Khend schnell zurecht.
ben, diese Verse im Bänkelsängerton, die die Volksst~mmun-g
. Aber. s_chon damal:, im Alter von 16 bis 17 Jahren, zeigte
jener Zeit treffend wicdenpiegeln, obschon sid1 nach unserom >tch be1 1hm das Widerspruchsvolle seines Wesens. Er stand
heutigen Gesd1mack sold1 ein dunkles und düsteres Geschehim "S~ift" i~nme~ _.:bsei:s, ~chloß sid_J keinem der jungen Leute
nis wie ein Kindsmord und seine gerichtlidte Sühne nidn an, d1e glcJchzelttg mn 1hm studJerten; zwischen ihm und
gerade für eine humori1tisd1e DJ.rstell.ungsweise eignet, Tn allen ander~ herrschte _ein g~span.ntes. Verhältnis. Ni.cht etwa
unserer Zeit melden sid1 in solchen Fällen die Psychiuer, desh_alb, we1l Brehm eme mlle, 1n s1ch gekc.b.ne oder träunicht die Satiriker zum Wort .
mensdJ.e Nat~r gewesen wJre. Im Gegenteil! Er war WelWas .in den PrO"Z.eßal·ten über die äußere .ErsdJeinung und m~?r schroff 1m Ver~ehr, scha_rf u_nd energisch in seinen~
das Benehmen Brehms lange vor seiner verbrecherischen Tat dr-ucken, wenn er emmal m1t emem Stu-diengenossen ellle
steht, läßt ihn zum mindesten als psychiatrischen Grenzfall
Ausspra~e ha_tte .. Dabei muß ihn ein Ehrgeiz beilierrscht
erscheinen. Seine moralisdJen Eigenschaften standen in einem haben, IWie er m d1esem Alter glücklicherweise sehr selten ist.
großen MißverhJltn.is zu seiner hohen geisti-gen Begabung, Alle andern in den Leistungen zu übertreffen war sein hei!die frei!id1 als stark einseitige verstandesmäßige Veranlagung ses Bct;tühen; _er stand gleidJsam ·immer auf' der Lauer, ob
zutage trat.
und wie er be1m Lernen, beim UnterridJt für sidJ etwas besonderes erraffen könne. Wenn ein anderer sich au>Zeichnete,
Brehms Her·kunft und Bi·JJ,ungsgang
konnte er das Gefühl des Neids und .der Mißgunst kaum ver·
Im Frühjahr 1816 hieß es in Reutlingen, daß die Stelle berg~n ·und er wurd_e Jann noch zurückhaltencler als zuvor.
eines Subdia·konus d<IDJ Pfarrverweser Joseph Brehm, ge~em._ßeneb.me~, seme Haltung, sein Mienen- unJ Gebärdenboren am 5· Januu 1790 als Sohn eines Geburtshelfers und spul_ hatte Kund1gen sdJon damals verraten müssen, daß dieWundarzts in Neuenstadt an der Linde, übertragen !Worden ser JUnge Mensch f;eistig krankhaft veranlagt war. Die Unsei. Es 1,in-g dem neuen Geisdichen der Ruf voraus, daß er
ru:'he und Unras~ m. seinem Wesen zeigte sich in der Art
als Kanzelredner seine Amtsgenossen weit überrage. Als er semes
~prechens, m emem unaufhörlidJen Hin und Her seines
nun am Sonntag Lätare in Reutlingen seine Antrittspredigt Obe~~orpers (er. konnte keine Minute still sit"lcn), im ,,SdJlabhielt (über 2. Korinther s, 19. 20), da war die Kirche dicht bern :- so he1ßt es in einer der Zeugenaussagen - seiner
g,efüllt unJ die hochgespannten E!1Wartungen wurclen ni<.ht Unte~hppe: er bot clas typische Bi!J des sdJ.weren Neuraenttäuscht.
sthet;ikers, des "Psychopathen".
Brehm predigte sehr eindruffisvoll, packend und mit Pathos.
D1ese Charakterzüge des }unaen Brehm sinJ erst bekannt
Seine Antrittspredigt ist später im Druck erschienen. und rworJen, nachdem seine Tat g~schehen war und man Nadtnoch jetzt empfängt man beim Lesen dieser Predigt den Einors~un~en da~her anstellte, wie er sich früher betragen. Der
druck, daß Brehm ein sehr wirksamer Redner -gewesen sein KrC!.s semer M1tschüler und Studiengenossen haue ihn im
muß. Er beherrs.chte besonclers das Formale in bemei1kens- Laufe der J~re aus Jen Augen verloren; wenn der eine oder
werter Weise. Die Anordnung der Gedankenreihen in der im andere von 1h.m hörtc, wie er als junger Geistlicher zu An-
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. Die Redensan von d_cr "Ankurbelung der Weltwirtschaft"
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D~~urd! . allein ~!nd ~1illionen arbeitslos gdworclcn. J~
;d.\eo..,tter d.J.e Geschafte gtngen, desto mehr wurde rnionalis_Jert, um Lohn: zu sparen. Aber je mehr Arbeiter man enth~ß, d~sto ~entg~r Käufer hatte man, desto schärfer wurde
d:e Knse. Etn "Ctrculus vitiosus"!
_Man muß. sich daruber klar sein, daß die technische Entwtcklung,_ <.ite ~u·f im~er weitere Ausschaltung von Mensd.enarbett aobz~elt, kemesfalls abz;ustoppen ist, man müßte
d_enn alle tedmtsch schaffenden Geister abtöten. Mit der Erfmdung der J?ampfmasd!ine. hat ein_e Entwicklung begonnen,
~eren Ende n.Jcht abz1_1sehen tst. Es steht so aus, als ob schließl,ch alle .Arbeit von em •pa~r Ries_enmaschinen geleistet würde,
sodaß dte ganze. 'Memchhett spazterengehen könnte. Wir hätten dann. al.so e1ne Art Schlaraffenland, das sich umere Väter
als paradtemch vorste!lten. Wir 'Wissen es besser: ein solches
Schlaraffenland würde die entsetzlichste Arbeitslosigkeit bed-euten.
Da v~!r _aber ~nstreitig auf dem Wege in dieses "Schlaraffenland stn-d, .?1\t es, de_~ qebhr ins ~uge 7u sehen. Gegenmaßnahmen konnen naburlu:h nur dann bestehen die libri"
bleibende geringe Arbeit möglichst weit zu verteilen- insbe'::
><?ndere aber: den ~rtrag der Maschinen so zu vertei!~n, -daß
dte ganze Menschheit :tud1 ohne Arbeit leben •kann.
Das Ganze ist also im Grund eine Fraae der Or<>anisation
Einer Organisation freilich, die die "~nze Wel~ erfasse~
müßte. Vorläufig ist aber trotz aller Konferenzen an einen
~elt-Ar.beitspbn no~ nid1t z.u .denken, da jeder Staat auf
etgene Faust gegen dte anderen handelt. Das Resultat ist ja
auch .danach!
Wie nöti" eine richtige Einstellung :mf das kommende
"~chl~ra_HeJ'an.d" ist, dafür gebe ich nachstehend ein paar
wtllkurltch zusammengetragene Zahlen und AufschH.isse:
In der Elektrizitätsindustrie leistet ein Arbeiter heure
durdJ.schnittliffi das Neumausendfache von 1914. Während
mxh 1919 ein geübter Arbeiter täglich 500 his 750 eißktrische
Glü,hhrnpen herstellte, liefert eine einzige Maschine heute
täglich 75 ooo Stück.
Früher pinselte ein Maler stun-denlang; jetzt wird die Farbe
durd-t eine Preßluftspritze aufgesprüht. Das geht hundertmal
>chn_ellcr und wird viel gleichmäßiger.
Eme A-hflil!- und V~rpackung>maschine liefert heute täglich
hundertt~usende von Pakl'ren, zu deren Fertigstellung man
früher hundene von NEidehen brauchte.
Vom VollautornHcn für die Metallvcrarbeitun['; (SJJrauben usw.) .wi!l id1 hict- gat·nidlt reden; denn das ilt ja da<;
:::c\';ehcne, ideale Gebiet des Ma;dlinenbaus. Aber au~-h 10 abgelegene, sperrige Waren, wie Fische (Heringe, Sardinen usw.)
"1\"erden heute volbutomatisdl zerlegt und verp~d.t, wodurd,
Tausende brotlos gewot·den sind. Die Maschinen, die d.t>
machen, sin-d ein besond-::rer "Triumf der Technik" und zeigen, wa~ alles man auf -diesem Gebiet noch erw~nen darf.
Die Fisd1e werden zunächst am laufenden taP_d von umb.uknden Bürsten gcwas~hen; dann rutschen sie gegen ein
kreisrundes Messer, das ihnen die Köpfe abtrennt; glcidJzcitig werden die Eingeweide _herau1gerissen. Dann fallen sie
in die Entgrätung~maschine, d1e stündlidt 3000 Heringe sauber entgrätet, wobei umlaufende Biirsten unter feinen \X'asserstrah!en alles wegspülen, 'WJS nidn hingehört. Endlich

die s_o l'.llgerichteten Fische in die Büchsen die dann
sie entfalten, w 1e v i e! e "Hände" sie überflüssig machen. Es hat
'
also gar keinen Sinn, lediglich die Maschinen zu zählen und die
. Nicht and~rs arbeitet eine mo<ierne Brothbrik. Das Mehl
j;ihr!ich herou>komme.,den Summen in ein Prozentverhältnis zu
w1rd zuerst 1n den obersten Stock hinaufgezogen Von dort
einander zu setzen. Ferner: wenn die maschinelle Ausrüstung und
si_nkt es dann als Gemisch, Teig usw. bis ins Erdgeschoß
die damit gegebene "ProduktioLlskapazität" grölkr i>t als die Aufluna"b, :vo das Brot schließlich auf einem Paternosterwerk
nahmefähigkeit des Markres (der Markt ist nie h t unbegrenzt
durch d1e Drehba~maschine läuft. In drei Minuten läuft das
aufnahmefähig, wie die Liberali<tCn geme mdnen}, dann entsteht
Pat~{nosterwerk etnmal um. So können täglich hundentau- mit Natumotwen.Jigkeit die "Krise" und die Arl><:irs.!o~gkeit. In
sen c von Broten gebacken 1werden ohne daß man eine
diesem Fall werden natUrlieh iLl dem betroffenen Zweig der Wi!'tMd <"Msche~and benötigt; nur ein paar Leute müssen den Gan"
schaft ,·or!äufig keine weitereen Maschinen mehr investien und es
er
as~umen überwachen.
"
werden noch mehr Arbeiter entlassen, als vorher infolge der N.-u• fl,_,c\l i~ Be_Z'g'bau hat sich d_~e Rationalisierung durchgeeLnstclhmg von Maschinen sdwn entla;scn worden sind. Nur daß
sd":: Sdlll~telnnnen, laufende Bander, automatis..-he Aufzüge jetzt die<e Entlassenen bei Aushrcitung der Krise nicht mehr "aufAbfu.Jivorncht~ngen ·und -Waagen ersparen überall Men~ g~sougt" ""erden v:ie während der SteigenJen Konjunktur. Ist c;
:rlenarbett: N1~t ~nders ist es in der Zigarenenindustrie, wo
nicht ein wenig naiv, daraus LU schließen, daß die Moschine nun
ne Mas~1ne ug!tch .h:underttausende von Zigaretten fertig nicht die Ursadle der Arbeir.losigkeit sei, weil die Folgen der
~e~packt _hefert. ln ..vtelen an-deren Industrien zeigt sich da~ ~edtanisicrung sich erst richng auf den Arbeiter auswirken, wenn
"le1~1e Btld. Korkstopsei w~rdenJrüher z. ~- von Hand ge- >Je auch auf die Masdlineninvcstition Lurückzuwirken b.:ginnenr
schnitte~: Dama_ls k<?nnte em geubter Arbetter täglich etwa
Die ~cdaktion der Frankfurter Zeitung, könnte man meinen,
>.ooo Scuck fertig bnngen. Jetzt hefen eine Maschine sründ- stel!t "d, ~ls "110rmalen" Gang der Enrwicklung eine jihrlich
1Jch 25oo Stück, aber schöner und gleidJmäßigcr.
steigende Mas<hincninveotition vor, und glaubt, dann gäbe e> keine
..J\uf :fen alten Dampfsdtiff~n waren sehr viele Heizer Arbeitslosigkeit. ·Mit der Wirklichkeit hat diese fortschrittsfreudige
Fa"tasic aber so ~ut wie gar nichts zu tun.
noug, 11e dort eine schwere, aber gut bezahlte Arbeit leisteten. Bet der mod_ernen .Öl-feuerung ·kennt man keine Heizer
Sieg des Komforts
n;ehr; das ölgem1sch w1rd durch eine Pumpe über ein Ventil
emgespntzt. Man bra-ucht dazu nur einen tb•hn aufzudrehen.
In> Wenlauf nach dem "schnellsten Schiff" liq;t atl{;enblicklich
Auch bei Erdarbeiten, Bahnbauten u~w. haben die DampfEnglaLl<l an d.-r Spitze. Die jetzt fertiggestellte "Queen M a r y"
b_~gger Tau_scr;dc von Arbeit~rn entbehrlich gemacht. Sogar ist L.iber 300 Meter lang und hat über 70 ooo Ton.n.en, sie is.t also
f~r so schw1enge V_orgänge w1e z. ß. das Legen von Drainage- etwas größer, als die noch im .Bau befindliche französische "Norrohren hat man en;en med1anischen Weg erfunden. Friiher
nundie" (293 Meter, 67 500 Tonnen). Über diese Schiffe schreibt
m~ßt~ man dazu uefe Gräben aufgraben; jetzt pflligt man die "Schönere Zukunft" u. a.: "Sie sind schwimmende Schlösser
nut e1~em yom Schleppe_r gezogenen scharfen Pflug, an dessen
mit Tennisplätzen, Sch.wirnmbädern, Promenade, Tanz- und KonEnde 11ch em runder, spttzer Dorn befindet. Um diesen Dorn
zensalon, Bibliotheken . . Wer da mitfährt, weiß skh im Himwickelt sich ein hcki~ne: Bl~chstreifen, der hinter der Pilugmel der Zivilisation . . Die "Queen M.ary" is.t die Zuflucht aller
schar durch den Schl1tz m dte Erde gesd10ben wird.
Millionäre, denen das Festland zu heiß geworden ist: hier sind sle
unrer sich, hier gibt es keine drohenden Proleten (der Schi.Hsheizer
Daß die schwere Welt-Agrat•krise großentei·ls der Erfinist unsichtbar), hier ist die Quintessenz aller Diesseitigkeiten ...
dung des Schleppers zu "danken" ist, dürfte •bekannt sein.
Während in Rußland und China Hu-nderttausende Hunger .orerben,
E_rs~ durch ihn ist es gelungen, in Argenrinien, Kanada usw.
während StaateLl und St.idte i.n Europa und Amerika der ver·
ne1•ge FIJd1en L1t ohne Mens~-henkräfte zu bestellen und
abzuernten.
wüstenden SpringHut des Massenelends gegenüber hilflos sind und
Die Tcdmik feien immer neue "Triurnfe". Schlimm nur, alle Diimme reißen, während die ganze Wdt vor dem Zukunftskrieg der Bn.ndbomben und Gifcga:se zittert und ... fühlt, d,.ß
daß die Kehrse_ite der Medaillo; Not und Elend in ungeahnman den Selbstmord der Völker jm entscheidenden Augenblick
t~m Ausn;aß 1st: so_lan~e kem Weg gefunden wir-d, den
nicht wird verhindem können: ... bauen Menschen seelenruhig
Nutnn d1eser Enmvu:klung allen Menschen planmäßig zu
jenes >tählcr.nc Ungeheuer, richten
gelassen jenes Zeichen und
gute kommen zu lassen!
Dirich von Riet
Sinnbild ruchloser Unbekümmertheit auf und der SchndügkeitsMaschine und Arbeitslosigkeit
rekord und der Si.eg des Komfons . sind ihnen wichtiger als •lle
Sorgen der Welt
Die .,Fnnkfuncr Zeitung" hat unlänr;« (Nr. !5)/154) in einem
Lcitanikol folgen:les r;esdni~ber1:
Arbeitnehmer~ Dividenden
,.Ist die Ma<dtine wirkliffi für die Arb~itslo>Lgkcit verantwort·
lid1? Hat sie tuüdllidl die bisher nie gekannte Arbeitslosigkeit,
In England sucht man .d.a und dort die SoLia!en Spannungen
die "'ir erlcl>tcn. her~Or!l;<bracht, oder sind h1or nicht andere Urdurch Beteiligung der A~bcitnehtncr arn Gewinn ihr-es Betriebs aussachen ,,,, 'Workc? ... W•ärc die Arbeitslosigkeit der Nachkricgszugleichen. Als Vorbild gelten in dieser Beziehung die Kakao- und
uit auf vermehrte .Maschincn-.crwcndun!'; zurückzuführen, 'o Schokoladcwe<>ke Cadbury Bros. in -BourJJville bei Birmingham. Die
müßte in der MaschinenitlHstition <·inc entsprechende Steigerung Summe der Auszahlung ridltct sich je:weils nach der Höhe d.:r für
\';egenübcr der Vorkrie~>nit zu verzeichnen sein. In Wirklichkeit die Aktien au..geschüttcten Dividende. Sämdiche Ange~relke und
ist das Gegenteil der rall: in den Jahren 1924 bis 1932 lag die
Arbcit~r, die mehr als 5 Jahre im Betriebe arbeiten, erhalten dieses
Jahr Vugütungen zwischen 5 und '5 Pfund, je nach Lehensalter
j:ihrlid1c :>lasdl"Lncninvcstition der dcutlchen Wirtschaft dun.:h>chnittlldJ. um 30 Prozent unter derjenigen von '9'3 (im Jahre
und Länge der Anste!lung; vorher werden jedoch Abzüge flir eine
Hilf•kasse gemacht, au.5 der KompcLlsa-tionen für Kunarbeit be1931 <opr 53 u:Hl 19_1> mpr 7' Pr<>zcnt).
s<rittcn werden.
Gan7, dcud,d, .1bcr wird der Irrtum, <:hfi die Mcduni,ierun-g
"<hniJ ~n dem Elend d,•r hcutil(Cil Arbcltslo>i:("keit 'ci, w~rm maLl
Ohne Muff
c!on \"crhuf Jer Kurn lcr )\h5chlnenirwcstaioncn und 1cr Arbcitdo»l(L;t hctndnct. ]), cr~ibt ;ich Jcnn. dall jdr:smal die Ar·
Ludw1g XIV. - so erzählt Bouhicr in seinen Erinnerungen bci,<f,,,:l\l,,•it :Ü>~<":JonHl'<~ h.u. '"·~n Jic ~1a,chincninvcmlion ~u
trug seibot im hiirtestcn Winter keinen Muff, wenn er auf die
nahm, und um~ckchrt, die Arbcit,!oSJg~clt zLn>:ilim, W<·nn die MaJagd ging.
'chim·n:nvcstition abnJhm."
Zwei Bauem, die ihm bei bitterer Kälte begegneten, sprachen
Hier h1bcn wir ein gutc•s lki1pi.! Jafür, wie die li·benlc Wirtdariiber, und .der cme äußerte sein Erstaunen, daß der König seine
,chaft~th~oric "'it ihrer •chciPbar unanfcch~bMen Logik "" der
lcLü1dc nicht besser gegen die Kälte schütze.
Wirklid,kc:t vorbeiredet, ""'c.bci ihr J1e .~tati,tischc Pro 7.rntrech,.Daniber brauffist du dich nicht zu wundern", sagte .der andere,
nung trefflich 7U Hilfe kummt.
"er hat doch stets seine Hände in unseren Taschen."
Wenn in einer Wirt,duit jedes Jahr <o unJ <o vid neue Masdlinc" in,·c.,icrt werden, Sü ist d1111it über den Grad ihrer MeIm Gebirge de• Wahrheit kletterst du nie umsonst; entweder
d-tanisic·rung 'lunädl<t g.1r :~idlt< au>~csa~t; >obnge man nämbd-t
du kommst schon heute weiter hinauf, oder du übst deine Kriifte,
.,;du weiß, w a' für ~hcffii,lcn Cl sind, wdchen "Wirkungsgrad" um morgen höher steigen zu können.
Niet z 5 c h e

nvm automatiSch verlötet werden

sehen gekommen s~i, so hieß es, er müsse si(·h sehr zu sein~m
Vorteil verJn.dert haben.
Während seiner Tübinger Studienzeit hatte es übrigens im
Stift" einmal so eine Art Palastrevolution gegeben, deren
ÜrsadJe Brehm "ewesen •war. Vor ihrem Auss~:hciden aus der
Universität fiel den jungen Theologen .damals (1811) die Aufgabe zu, eine von einem Ldlrer verfaßte DissertJtion ?f~ent
lich in lateinischer Sprache zu kritisieren oder zu vertctd1;cn.
Der Te:a wurde ihnen einige Zeit vorher mitt,eteilt. Kaum
hatte Brehm Kenntnis vom Inhalt der Dissertation e~halten,
als er auch sdwn alle Büd1er, die dara.uf Bezug hatten, an sic-h
nahm und keine> mehr herausgeben wollte, nur um zu verhindern daß auch die ~ndern zu dem Redekampf sich wappnen ko~ntcn. Fast bis zum kotzten Augenblick verweigerte er
die Herausgabe der Büd1er, und es bedurfte ein_es sehr energisdJen gemeinsamen Protests der andern Studierenden, um
d;esen Widerstand zu brechen.
.
.
In Tübingen war man also während der gan-zen Zctt se1nes
dortigen Studien~ufenhJlts, u:'d auch nodt lange n2d1her,
sehr schled1t auf diesen künfugcn Phrrer zu spr_echen. Erst
seine gute Fü-hrung in_ ein~;::en Pfarrs_tel_len vertv~nschte dann
;~!lmählich die üblen EmdrUcke der Tubmger Zcu.

Wirrnis
Wi~helm Maier, ein ,kunstseidener D;~mcnwäsd:efabri~ant,
sah von .der ersten Etage seiner Villa, weld1e emen ·dtrekt
hodJ"hcrrsdJaftlichen Charakter nicht verleugnete, h~ru~ter
auf die nädJtliche Straße und. war in ihr weit und ·brett md>t
~in Mensch zu sehen.
.
. ..
. dJ
Maier war geschäftlid1 von einwandfreier Bomtat. N1 tsdestoweniger stand er momentan voJ,J u~d ga~ •unter_.dem
Zeichen einer niederdrückenden Depresswn. Seme GesJd;tszüge, welche man leicht würde entz~ffen __ haben, wenn d1~e
nidJ.t in Dunkel gehüllt gewesen sem .wurden, w~ren re t
sorgenvolle.
· d' 'h
l!hm war nämlich, wie wenn seiner Tochter Mane, l~ t" m
,eine Gattin weld1e leider allzufrüh verblichen w~r, mdem
sie sich, .darr:als unter in gewisser Hinsid;t ,ungünsttgen Verhältnissen lebend, ein schweres Lungenletden zuzog, ..als einzigstes Kind schenkte, ein Unglück: zugesto.~n ware. Er
maffitc immer wieder den Versuch emer E:klan:ng de~ Ausbleiben$ derselben, war dod; die;;eo~b~ bereits mmags m der
Absicht um Ein!käufe w ditlgen. m 1te Stadt 15:egansen, ~hne
ill'dessen zu hinterlassen, wenn s1e w1eder da:he1.;;' se~ w;:rde.
11 tn ett"J t .omZweifelsohne kam M:Uer, bei seinen a':.
be -ck.ichtigenden
Enwagungen zu emem
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wißheit in ihm verankert, _daß UnsagbJres gesd1ehen wäre.
Abgründe [';ähnten -bzw. gnnsten ihn an. Das in der Hand
h:.~bende ßudl war ihm llngstens j:iMings entsuntken.
Da s'-'hrillt-~ urplötzlich di~ libcr der auf dem in das Vestibül einmün-denden l'lur stehenden Garderobe angebrachte
Klingel. Die höhn1od1 rausd1rndcn Fittiche des Grauem meldete!"!. sich alsb.1ld 7l.lm \'Von und zauhert~n vor Maicrs geistigem Auge ein Bild von se•ner Tod1ter, dJs ein unendlid1
trauri:;eo t,enannt wcr.Jen durfte. Eben noch hatte er für die
so lang .1h mö~;lid1c El'haltun['; ihres ·Lebens gebetet, aber nun
stand a scheinbar vor der Entgegennilime .der Eröffnung
einer sJHeddichen Gewißheit.
Es wJr ein un!'cheuer bodeutsamcr Moment, indem sidi
nun das Unglüdl in seiner g:mzcn To~alität offenbaren mußte.
Lediolid1 nur mit einem leichten Schlafrock sowie mit Ha-uspam~fieln bekleidet ging: ja ·s<.hleppte sid1 .\hier zur Haust~r.
Dank -des zuvor genossenen surkcn Kaffces konnte er steh
mü•hsa111 aufrechterlnlten, fand jl'dod1 nidn den Mut zu
öffnen.
Erst, wie er von s~=,tcn des .Jraußen stehenden Schutzmannes eine entspredlende Aufforderung -bekam, ka·m er derselben nach. Derselbe w;~r ihm, sooft er ihm amdicherseits
etwas zu eröffnen 'hatte, immer als Garant der Sicherheit erschienen und hatte er ihm seine Hochadn;ung oft deutliehst
unter Beweis gestellt, ja ihn sogar wissen lassen, daß er ihn
sowohl als Beamter als auch als Mensch schätze. Aber heute
konnte er ihm nidlt -dieselben Gefühle entgegenbringen als
wie seither, sodaß sich der Setmezmann bis zu einem gewissen
Grade wunderte, da er sich in seinem Revier noch nie nidns
hatte zuschulden kommen bssen, zumal nidu Maier gegenUbcr.
Maier, in dessen WillencSzentren si~h wegen der grJßlichen
Möo-lichkciten ein Moment der Lähmung bemerkbar machte,
fru!; nicht, ·was ihm ·der Beamte 1.u c:öffncn hätre. D!e
Furcht vor der schonungslosen Wa"hrhtlt war größer w1e
seine -Begier, Klarheit LU ·bekommen, und seine Hoffnung, es
wäre nichts geschehen, war so gering als zuvor.
Der Schunmann indessen sdtien nidn zu lesen zu verstehen was in den Mienen von Maier sich ausdrüdlte. Er
wandt~ sich ohne vid Aufhcbcns nach seitwärts <lern Garten
zu bemc!'kend, daß sich. dort, weil .das Gartenhäuschen weit
offen stehe, für Diebe eine selten günstige Gelegenheit auftue, vollends, weil dort diverse Gegenstände wie 7,um Mitnehmen hin-o-erichtet herumlägen. Er nehme keinen Anstand
resp. könne ni~t umhin, die_s l·eicf:t~innig 7.U nen':'-en, beso:nders im Hinbltck auf den semerze1t1gen ersten D1ebstahl 1m
Garren·haus. Trotzdem man dam-als den einge-schlichenen Dieb
sofort faßte, h:itte sowohl Maier wie die Pdlizei eine Menge
von Scherereien geh~bt. Was dies 'bei den jährlich in die
Zehntausende gehenden ähnlichen Fällen in~besonodere für den
0

Polizeiapparat für einen Arbeitsanfall bedeute, welches gigantische Ausmuß er allmählich annehme, das gebe er dem Ermessen Maiers atthcim. Er stehe :tuf dem Standpunkt, daß
fast a.usschließlich nur .die venneidbare Unachtsamkeit des
breiten Publikums an der Verbrechensmehrung schuld habe.
Dessen Verhaltungsweise sei auch rein ~ubjcktiv -betradJtet
überwiegend unverst:indlich.
Während der Beamte so seinen dies~züglichen Aufklärungen oblag, pflichtgemäß die einschlä-gigen FragestelLungen ventiherend, kam .das bereits auf seine Dachkammer gegangene
Dienstmädd1cn nochmals ·hinab 'und richtete Maier endlidt
aus, daß seine Tochter bei ihrer Freundin deren -dreißigjährigen Geburtstag feiere, sie müsse dort höchstwathrscheinlich
au<h:.~lten bis die zahlreichen Geburtstagsgäste a-lle gegangen
seien, 'wo sie .doch dem Geburtstagskind so ziemlidJ am nächsten .ltehe; ihr Vater ·hahe ja das Dienstmädd1en zur Han-d
und brauche si-e deshalb wohl nidJt eilen.
Maier, der auf diese Eröffn.ung zuerst zornig a.ufgefahren
war und .das Mädchen eine recht unaufmerksame J>erson hieß,
die zu nid1ts zu brauchen ist, :nmete dennoch -erleichtert auf,
dan.kte dem Schutzmann für seinen Hinweis, verschloß das
Ganenhäuschen, sa•h nochmals 7JU dem Millionen- wenn nich.t
Milliardenheer .der am nächtlich.en Himmel flimmernden
Sterne auf, spürte ticfgefü-hlteste D:.~nk.barkeit, daß seine Beflirdltungen sich nicht realisiert hätten und ging d:.~nn zu
Bette, um andern Tags punkt neun Uhr seinen Frisör aufzusuchen.
oh a
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anmutLgen Kürutlencichnungen im Text machen das Buch !ür Gesdtcnkzweckc sehr geeignet. Das Buch wird von Mädchen zwi~cn
9 und 13 Jahren gemc gelesen werden; Knaben dürften etwa;
krähigere, rassigere Kost vorziehen. Mit den echten Tierromanen
und Tiernovellen eines Tbompson oder Fleuron u. a. kann das
Buch einen Vergleich nicht ,.u!lhalten; doch erhebt es wohl auch
J;esen Anspruch nicht.
W. L.
Der Aufsatz "Vom Zubll" von Chri~toph Sc h r e m p f ist der
Broschüre ,,Aus der Zeit - für die Zeit" entnommen, in der &leben
Reden Schremph a\1.5 der unmittelbaren Nachkriegszeit zusammengefaßt sind. Da.s Büchlein ist in Fr. l'rommanns Verlag, Stuttgart,
erochienen und heute nahezu vergriifen. Einige wenige Stü<ke, die
noch da sind, können durch. den Verlag der S.-Z. zum Preis von
1 Mark bezogen werd.:n (Postscheckkonto Stuttgart 198 44).

Vom Zufall

zurü<kgegangen; Ohr Anteil an der Reid!sbevöJkenmg verringert
sich dadurdl von 0,9 v. H. auf o,8 v. H.
Die "Gernein~dlafts!O..-n" (Dissidenten), das si.nd di-e Personen,
die angegeben haben, daß s.ie rechtlid! keiner Religions- oder W~t
anschauu.ngsgemeinsd:taft angehören, sind von 1,1 Mill. auf 2,4 M11l.
angewad:tsen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 3•7
v. H. ge.genüber 1,8 v. H. im Jahre 1925.

Kleinigkeiten

Ein Satzungeheuer. Trotz aller behordl.idlen Ermahnungen, ein
Es liegt etwas Aufregendes in dem Gedanken, daß man in
emfadles, sd:.hdltcs Deutsd! zu sdlreiben, tnfft man namentlich in
einer wid~tigen Sache dem Zufall ausgeliefert sei. Wir könAufrufon immer noch auf vcrwunderlidl.e Leistungen. So finde 1
nen uns iilber die Vergangenheit nicht bermhigen, solange um
sid:t anläßlid:t einer Geden:kfcier de~ Kyffhäuserbundes folgende
der Gedanke in .der Schwebe hält: "Wenn nur ni<ht (zufälMeldung': "Das im Jahre 1906 auf dem Pfaffenberge bei Königszelt
li~!) dies und das geschehen wäre!" W~r können der Zukunft
an historisdter Stätte des von König Friedridl !I. am II. August
n1cht gdaßt entgegengehen, solange uns der Gedanke in der
Tue das Gute vor did! hin, und bekümmere dich nicht, was
176 1 unweit des Dorfes ·Bunzclwitz b.:festigten Lagcrs errichteu
Sdrwebe hält: "Wenn nur nidlt (zufällig!) dies und das ein- daraus werden wird.
Claudius
Erinnerungsdenkmal wird, nachdem es, in der Nachkri-egszeit von
tritt!" Und audl die Spannung zwischen der Wichti9keit und
Verbredlenhänden beraubt und zerstört, dank freiwilliger Beiträge
<ler Zufa'1ligkeit des GesdtMens lähmt uns zugleidJ, mdem sie
Naturwunder
aus Kamera<lenkreisen des Landesverbandes Schlesien im Kyffhäu.
uns aufregt.
serbund wiedererriduet wurde, am kommenden Sonntag, 14. Ok.
Im Münd!ncr Tierpuk Hellabrunn ist jetn ein Riesengänseridl
Um dem entgegenzuwil'ken, versenke idt mich in den mir
tober, aufs neue geweiht."
längst vertrauten1 dodt immer wieder befremdenden und zu sehen: der Sohn eines Hausgiinserid!s und eines weiblid!en
Makler und Selbstintcreuenten. Der Reichsverband Dcutsd:ter
immer wie&r Übe!"Zeugenden Gedanken: daß wir unseres Sdlwans. Man will ihn nädu.tes Jahr mit einu Zudngans paaren,
Lebens Kreise nadt ewigen, ehernen Gesetzen vollenden müs- da die 'I"ICUe Kt'<'uzung viel\eidn "winscha!tlidle Bedeutung" er· Ma.k!er für lmmOOi!ien, Hypotheken und Finanzierungen hat den
Reiffisverband Deutsd!er Zeitungsverleger geben, Zusätze aus In>e·
sen, Also .ist alles "Wenn nur .. ," ein leere~, müßiges Spiel langen wird. (Nad:t der "Berliner Morgenpost", Nr. zso.)
In Vehlingsdorf, Kreis Sa.anig, Pommern, haben sidl bei e~nem
raten fernzuhalten, die den Maklerstand verädldid:t machen. Demder Flntasie.
sechsjährigen Ziegenbock die Strichanlagen d•rartig hcrausgd:>ildet,
nad:t dürfen künftig, wenn eine Vermittlertätigkeit unerwünsd!t
Es gibt keinen Zu~;~.ll, als eine besondere Art des Gesche- daß sie von einem Tierarzt angcmoikcn werden kon.n.ten. Der ist, keine Zusätze mehr gebraudlt werden wie ~Vermittle~ Vn·
hens. Was .geschidht, muß geschehen, wie es geschieht. Daß
Bock liefert jent täglich sein Quantum Bodmnilch. (,,Braumd!wei·
beten", "Vermittler Papierkorb", sondern nur nodl Formuherun·
etwas zufällig geschieht, beiagt nur, daß ich nicht weiß,
ger Neueste Nachrichten", Nr. z32.)
.
gen wie etwa "Nur Selbstinteressentcn".
Wlr.llnl es so geschehen mußte. IDa ich nicht weiß, warum die
In Wien gibt es eint'n Mann, der gleichzeitig pfeikn und s>ngen
Blinder Passagier. In F;ankfurt a. M. ist ein Fahrkartenlälsd!er
Welt i91:, wie sie ist, ist das ganze 'Dasein der Welt für mich
k'3nn . .Ein Akademieprofessor hat mit Hilfe ein•r Gn.rnmofonauf·
erwischt worden, der seit 192& mit selbsthergestellten Fah~karten
ein Zufall. Da ich nidtt weiß, warum idt bin, du ich bin, bin
m!lhme festgesteltt, daß es wirklidl so ist, daß es sidl also nicht um
i<;h für mich ein Zufall. Auch jeder andre Mensch ist für mich einen Baud:trednertrick handeh. ("Braun.>dlweiger Neueste Nadl- unermüdlich in ganz Deutschland umherfährt. Es handelt ~a, um
einen Maler, der seine Bilder absetzen und neue Motive ~a.mme!n
zufällig der, der er ist, da ich nicht weiß, warum er ist, der
ridaen", Nr. 225.)
wollte.
er ist. In der Natur geschieht zufällig, was geschieht, soweit
In ein Pariser Hospital ist ein zwanzigjähriges Mäddten eingeidt die Unadten des Gesdtehens nidtt dunhsdtaue. Die MenHumorvolle Polizei. In Nürnberg vermcht man es gegenüber
liefert worden, das wie ein ·kleines Ba.by sd!reit und strampelt, bis
schen tun zufällig, was sie tun, soweit ich ihre Beweggründe
VerkdmNndern jetzt mit neuen Erziehungsmethoden. Falsch pa.r·
man ihm die Mild!flasd>e gibt. Es handelt Iolch um keine Simulan·
nidtt durchschaue. Aber die Zufälligkeit ist immer nur dH
kende Autos bekommen einen "Kud<ud" auf die Windsdiun·
tin. (,.Braun<chweiger Neueste Nad:trid:tten", Nr. nS.)
Spiege)bild meiner Unwissenheit. Was zufallig geschieht, versdleibe geklebt, ·der folgenden Vers enthält: ,,Autofahrer•. merke
In eine Warsdlauer Klinik dagegen wurde ein junge~ Milddien
liert den Anschein der Zufiüligkeit, wenn die Ursadten des
eingeliefert, das nach der Lektüre ein•s Witzes in einer Zeitung dir, Du parkst a.n falsdter Stelle hier, Hau ab und tu es rummer·
Gesdtdtens ans Lidtt treten. Und die Angn vor dem Zufall
me1r, Du störst sonst Ordnung u.nd V.c;r.kehr."
"einen nid:tt enden wollenden Ladtkrampf bekam", so daß sie aud:.
ist das Spiegelbild meiner Ohnmacht. Ich .fürchte mich, vor nodl im Schlafe, den man durdl Sd!.lafmittel erreid!t hatte, vom
Unwürdig. Die ,,Bodenreform" (Nr. 38/39) berichtet: ,,Das An·
dem Zufall, weil ich den Gang der Wdt nicht nach memem
Lad:tcn gesd:.llttelt wurde. ("Berliner Morgenpost", Nr. 2p.)
erbengerid:.t Banenstein (Ostpreußen) hat .:inem Bauern die VerWunsch bestimmen kann. Auch vor dem Unbekannten
Was iür eine Zeitung ma.g dieses Midchen gelesen ha.benr Dod:t
waltung und Nutznießung seines Ei-bhofes dauernd entzogen und
braudtt.e idl mich nicht zu fürchten, wenn ich die Madn nidlt etwa die "Berliner Mortenpost"? Oder die ,,Braunschweiger seinem Sohn über-tragen, weil er durdl die Bedrohung cines seiner
hätte, was da kommen mag zu beherrschen. Wäre ich ~li
Neuesten Nadlridlten"?
persönlid>cn Gläubiger eine niedrige Gesinnung geoffenbart habe,
mächtig, so brauchte ich keinen Zufall zu fürchten. Wäre ich
die eines ehrbaren Bauern nid:tt würdig sei."
a'llwissend, so gäbe es überhaupt keinen ?...!fall.
Der gesündeste Aufenthaltsort
Riesenkartoffel Im Hause des Sd:tuhmachermeisters Lipp ;n
Aber ich bin weder allmächtig nodl. aU-wissend. Darein muß
Ein Hygieniker in .Brünn hat die Wände der örtlimkciten, an
Spaid!ingen kam in die&en Tagen ein merkwürdiger Kloß auf den
ich mich finden - ob ich <wild oder nidlt will. Und idl kann denen
der Mcnsd:t sidl au.fzuh..!tcn pilegt, 3Uf ihren ~halt an
Mittagstisch, den die ganze Familie - sie ~steht aus acht Per·
mich darein finden, weil ich mich darein finden muß. Das
Bazillen untersucht. Er hat gefunden, daß der bei weitem ge>ünsonen - mit großem Vergnügen betrad:ttete. Es wu eine Riesen·
Müssen gitbt mir die Kraft, mich darein z.u finden.
deste Aufenthalt ~ür d.. n Menschen das Krankenhaus ist.
karrolffel, die der Vater bei der diesjährigen Kanolfelernte eingeIndem idt mich aber in diese meine iLage finde, verliert der
Diese Festotdlung ist gewiß verblüffend. Aber sie braucht um
bracht hatte. Das Ungetüm wog drei Pfund und po Gramm und
~ufall das Aufregen~e für !Jlich. Was morgen gesdle:hen wird,
dennoch nid:.t zu beunrul>igcn. Glücl<lid!crweisc hat dieser ausge·
reichte, heißt es, "für die ganz~ Famili~ für eine Mahlzeit aus".
ISt heute schon besnmmt; 1dt halbe aiso nur abzuwarten, daß
zeidlnete Forscher nod:t eine zweite ördidlkeit entdeckt, die dem
Praktisch~ Sozialpolitik. Der Regi.. rungspräsi<!ent in Frankfun
mir morgen sich offenbart, was mir heute nod! unbakannt Kran.kenhaus an Geringfügigkeit der wandständigen Bazillenflora
an der Od~r hat die Ortspolizeibehörden angewiesen, d:t.für Sorge
i~t. Es ist, !Wie wenn ich einen 'Brief an mid! unterwegs weiß,
nur wenig nad!gibt. Es ist das Kaffeehaus.
zu tragen, daß den Angestellten in oHenen Verkaufsstellen g~·
der eine für mich wichtige, mir nodl. unbekannte EntsdtciDiese Entdeckung ist ohne Zweifel geeignet, uns der Welt gegcnnügend Sitzgdeg~nheiten zur V<"rfügung stehen.
dung enthält. Das kann wohl in starke Aufregung versetzen.
iiher versOhnEeher zu stimmen. Es hätte ja a'Uch sein können, daß
Aber ich werde der Aufregung Herr, indem ich mir zu klarem
Ehrwürdiger Floh. An der ostpreußischen Küste ist der älteste
wir uns unserer Gesundheit we~n in Kuhställe oder Berggasthöfe
Bewußtsein bringe, daß die Entsdleidung ja sdlon gefallen
Floh der Welt gefunden worden, in Bernstein luhdidlt abgeschlos·
hätten begeben mümn. Wir haben das nidlt nötig. Offenbar ver·
ist, daß idt nur noch ~ine gewisse Zeit warten muß, bis idJ
sen und daher wohlbehalten. Sein Alter wird auf 5 Millionen Jahro
tragen Bazillen nur schlecht jene eigentümliche Mischung von Zi·
s.ie erfahre. Die Entsdteidung über unser Ergehen ist immer garrenraudl, Geistigkeit und Sauerswffmangel, die für ein gutes
geschätzt.
schon gefallen; wir haben immer nur abziJWarten, daß wir Kaffeehaus so charakreristisch ist.
Attraktion. ln den ersten 9 Monaten dieSei Jahres ist Badensie durch das, was geschieht, erfa:hren. Das muß man eben
(P e t er Ba m m in der ,,Deutsd!en Zukunft")
Baden von 2i SSi Ausländern besucht wordm; in der gleichen Zeit
lernen, das Abwarten.
Jcs Vorj:~hres waren es nur 9570. Die Spielsäle bewähren sich.
Das Aufregende in dem Zufall wird durch den Gedanken
Neues SdiulfadJ. An den Bremenhavener Sdmlen ist der BoltAdolf
Hölzel
gesteigert, daß eine wichtige Entsdteidung durch eine kleine
sport als Schulfach eingeführt worden.
In Dcgerlod> bei Stutegart ist im 8:. Lcben<jahr der Maler
Zufälligkeit bestimmt werden könne. Durch den sd!weren
Die Glücklidlen. Der leitende Arzt einer französisd:ten Irren·
Prof. Dr. h. c. Adolf Höhe! gestorben.
Gang eines großen Sd!icksals zermalmt zu !Werden, wird uns
ansealt an der Seine, Dr. Paul Mondain, der seit 30 Jahren el.,..,
blieb
ung"brochcn
bis
in
dies
hohe
Aher.
Seine
Arbeitskraft
leichter zu ertragen, als daß man durch eine Kleinill'keit zu
Gemeinde von Irren versieht, i>t zu der Auffassung gekommen,
Voller Plil.ne un·d immer im Fonschreiten eronnert er an Anekdoten
Fall komme. Da stellt sich das "Wenn nur" mit besonderer
dall seine Pat-ienten zu einem nicht unbedeutenden Teil glücklid.er
Bitterkeit ein. Aber dodl. nur, weil wir einen eigendich recht des um ein Jahrzehnt älter gewordcncn japanisdlen M•lors Hokuseien, als die Gesunden.
sai, der sidl .mit 90 Jahren für seine Tätigkeit fünf weitere erhofic.:.
<lurdtsichtigen SdH:in nicht zu durdlschauen vennögen. Es ist
Höhels Werke enthüllen .>ich unmittelbar der künstlerisd>en
Immer praktischer. Auf einer Ausstellung in Mailand soll kün·
nicht wahr, daß kleine Ursadien große Wirkungen haben
Empfänglichkeit eines Jeden, und da sie sd!ließlich kaum mehr Iid! ein Erfinder ein Bett aus Leichtmetall gezeigt haben, das s.o
können. Riditig ist nur, daß eine kleine Veranlassung eine
zusammengelegt werden kann, d:ill es bequem in ckn Hosenrasdlen
hOhe Spannung auslösen kann; und dann bringt die -große eo;was anderes im Besd:tauer J.nSprad:ten, wurden sie geradezu ein
Prüfstein für das Vorhandensein dieser Empfänglidtkeit.
unterzubringen ist. Sein Gewiffit betr3gt nur l,f Kilo; dabei roll
Kraft der Spannung die große Wirkung hervor. Der Funke,
Das Verständnis für ihre Gesetzmäßigkeit und damit für ihre
es ein Gewidlt von 140 Kilo tragen können.
der ins Pulverfaß fällt, -ist die Veranlassung der Explosion;
beispielhafte Vorbildlid>keit bedingt frei\idl eine Sdlu\ung von
aber nidlt die Ursadle der Verheer-ung, die dadur<h bewirkt
Der Götter Neid. I.n dem englisffien Seebad Brighton war ein
hohen Graden, notwendig ge-wiß nur für den sdlaficnden Kiinsder
wird. Und die Veranlassung der großen Explosionen im Lauf
Autobus·Sd!offör von der Stadtverwaltung feierHffi belobt und
und
unter
Vorausscuung
eines
gleidl
wadlen
und
u.nerbitdichen
der Geschi<hte ist nicht dem Funken zu vergleichen, der zumit einem Diplom bedad:tt w<lrden, weil er in jahrelange; Di<nn·
Pil id!rb cwußtseins.
fällig in das Pulver fillt, sondern dem ersten Tropfen, mit
zeit keinen einzigen Unfall gehabt hatte. Naffi der Feier nahm der
Es ist die gleid:te Sd:.ulung, die allein ein Urtt-il über den gro!kn,
dem nidlt bloß der leichte Regenschauer, auch der verheeDiplomierte seinen Dienst wieder auf, und bei seiner ersten Fahrt
reinigenden und nachhaltigen Einfluß Adolf Hölzels auf die zeitrende Platzregen beginnt. Die kleine Veranlassung ist selbst
überfuhr er ein zehnjähriges Sdlu!mädchen.
genössisd:te deutsdtc Malerei ermöglid!t.
J3. v. Sanden
schon die Wil'kung der großen Ursadte, die sidl in einer
Verkehn-Unterrid!t. Die Polizei von He!singlors hat soeben
furdttbaren Kata.l'trofe au9Wirken muß.
einige
"Muster-Spaziergänger" in Dienst gestellt. Diese 1-ebt:nde.o
Zu Albert Dulks 50. Todestag
Nodt mehr wird unsere Aufregung über den Zufall daBeispiele, denen die Verkehrsordnung mit a!len ih.ren Einzelheiten
(;o.
Oktober
1884)
durdt gesteigert, daß rwir unser Sdlid!:sal von der Willkilr der
in Fleisch und Blut übergegangen ist, stehen den Verkehrspolizisun
Mensdlen :tbhängig glauben. Alle Schrecknisse der Natur
Wahrschein Iid~ sind es nidlt mehr allzu viele, die von Dulk mehr
nach i.lirem Belioben zu ihrer Verfügung. In ihrer ,,Arbeitszeit"
sdlrecken mich weniger als der Gedanke, der Willkür eines
wissen, als daß er zuweilen droben auf den Eßlinger Bergen, beim
müssen sie beispielhalt korrekt immer wieder den Fahrdamm iibc:r·
Menschen ausgeliefert zu sein. Daß ein Mensch mit mir sollte
"Jägerhaus", in dem dort nod:. stehenden, mit seinem Bildnis ge·
queren und so die übrigen Passanten zur Einhaltung der Verkehrstun können, was ihm beliebt! Nur das nicht! Wenn idl aber sd>mückten einfad>en Waldhäusdlen als Eimiedler gelebt hat. Seine
re~cln erziehen helfen.
davor zuriid!:bebe, daß er mit mir tun könne, was ihm b e- von Ernst Ziel vor vielen Jahren gesammelt herausgegeben Werke
Sd!uß aus dem Weltall. Auf di-e Kommandobrücke des ameri1i e b t, unterliege ich dodl. nur einem gar nidlt so sChwer zu (Dramen und Aufsätze, vorwiegend religionsfilosofischen Inhalts) kanisd!en Dampfers "Aster" fid an der amerikanisdlen Küste ein
durchschauenden Schein. Der MensdJ tut nie, was ihm z u sind zwar gelegentl:idt anzutreffen; aber belu.nnt ist Dulk weniger dreipfündiger Meteorstein. Durdl den Luftdruck wurden zwei QE.
fällig beliebt. Je deutlidler seine Willkür als bloße Willkür
ihretwegen als durd! die mündliche Oberliefcrullß. Da und dort im
fiziere zu Boden gesdlleudcrt, einer brach ein<"n Arm. Ein Teil der
auftritt, desto gewisser ist sie die notwendige Augwirkung sdlwäbischen Volk kann man nod> von ihm hören: von seinem Briid<e wurde zersffilagen, die Holzteile waren verkohlt.
seiner Natur. Und andrerseits: handelt er überlegt, so steht
spannenden Lebensgang, seinen weiten Reisen .in Nord und Süd,
Tausd.gesffiaft. Ein Mann in Hoboken USA verkall'fte seine
er unter der Notwendigkeit des Gedankens. Ich hin also nie
wie auch von seiner pötri.a.rchalisdlen Ehe mit zwei hodntehenden
Frau an einen anderen Mann für 700 D~llar damit er mehrcre
dem Belieben des Menschen ausgeliefert. Denn in al!em BeFrauen.
seltene Briefmarken kaufen k<lnnte; er wollte' sogar seinen Sohn
lieben tut er doch nur, was er tun muß. Daß er selbst auf sein
Von 1871 b,is zu seinem Tode hat der am 17. Juni 1819 in
nodt .,draufgeben".
Belieben pocht, ändert daran nichts.
Königsberg geborene Denker und aufredlte Mann in Untertürk·
_"Reli_giöser" Re~ord. In Zion (Illinois, USA) ist es einem Platter
Und audl sein anscheinendes Belieben hat um so weniger heim gewohnt. In Stuttgart, wo er von künstlerischen und litera·
m1t •emer Gen:emde gelungen, die Bibd (das sind angeblidl
2.u bedeuten, je bedeutender die Sache ist, um die sidl's hanrisdlen Persönlid!keiten, aber nod:t mehr wohl vom Manne des
773 746 Worte) m 69 Stunden und 17 Minuten im Chor herunter·
delt. Die große Ges<hidlte der Mensdlheit wird nidlt durdl
Volkes geschätzt war, hielt er ab und zu polemisd:te Vorträge, b,:.
die Launen oder Pläne eirrzelner Menschen gemadlt. Die
sonders über religiöse Fragen. Die große Verehrung, die er genoß, zule1er~. Der Pfarrer hat darauf die Nachbargcmeinden aufgdor·
Menschen spie I e n nur das Drama der Gesd!ichte, als mehr
kam bei der Oberführung seiner Leidie nadl Gotha, wo seine Asche den, diesen Rekord zu unterbieten.
oder weniger gesdrickte Schauspieler; aber sie m a c h e n es
ruht, noch einmal überwältigend zum Ausdrud<.
Vcg~tarier-Gefängnis. Die Regierung des amerikanisffien Staatts
nicht. Und es ist für den Gang des Dra.mas, das sie aufVon dem edlen Charakter Dulks mögen einige Verse seines Ge·
Ontano hat das Gefängni• von Douglas auf vegetarische Kost um·
führen, gleidlgültig, ob sie mehr oder weniger gut spielen ...
stellen la.ssen. Alle vegetarisd:.en Gefängnisbewohner des Lande>
dichtes "Letzte Liebe" zeugen. Sie verdienen es, der Vergessenheit
Dai"Über darf uns die Einhildung der A:kteure nidlt täusdJen,
kommen künftig in dieses Spezialinstitut.
entrissen zu werden.
zu deren RoJle es gehört, daß sie das Drama, das sie agieren,
Fällt Alles ab von deiner Seele,
z.u dichten glauben. Daß es sich in Wirklichkeit ganz anders
_Christoph Sd!rempf hat am 21. Oktober !eine Sonncagsvoruiige
was did:t gehegt, gepflegt - dann fehle
verhält, verstehen wir ohne Mühe, wenn es sich um eine entWJ~cr .aufgenommen. Er spriffit in diesem Winter über das Thema
nicht
auch
dir
selber
dann
sei
dein!
fernte Vel'{;angenheit 1handdt. Es ist für die Gegenwart und
"WJc sich das Leben aus meinem Glauben heraus gestaltet". Nädl·
Leg feig nid!t in den Schoß die Hände,
Zwkunft mdlt minder wahr.
Christoph Sc·hrempf
Ster .Vortrag: 4· November, 11 Uhr, Stuugarter Karlsgymnasium.
fleh nicht, daß sich dein Sdll<ksll wende,
Die GoJl-Ausste!lung im Kunsthaus Sd!a1ler, Stuttgart, Marien·
spriffi stlll gefaßt: allein, allein Dle Konfessionen
<traß7 14, .. dauert noch an und wird zum Besudl empfohlen. AU·
so soll es sein, so muß es sein!
gernehme Fuhrungen: 3'· Oktober, 16.30 Uhr, und Sonntag, 1t. No·
Nach der V<!Liuzählung vom 16. Juni 1933 sinJ. von der Ge·
Geh in dich! Nur an dich gebunden
vem er, l l . i j Uhr.
Samtbevölkerung des Deunchen Reichs ohne Saar{:ehiet (6p Mill.)
hist jet7.0 du, des Kampfes Wunden
etwas weniger als zwei Drittel evangelisdJ (40,9 Mill.) und knapp
h ~ugn.Borst hat in seiner Galerie zum 50. Geburtsta" von Rein·
sie treffen fortan didl allein.
0
ei.n Drittel katholis<:h (21,2 Mil\.). Seit <kr voraufgegangenen Volks·
Nage~.• und. Jakob Willielm Fehrle eine Sonde"'rau..stdlung
Nun
erst
bist
Herr
du
deiner
Stärke,
120 Nagele·BI!dern und 30 Fehde-Plastiken zus~mmcngestd!t;
zählung im Jahre 1915 h<1ben die Katholiken stärker zugenommen
~on
und
furchtlos
tust
du
deine
Werke
;.ls" die Ev:ange!isdlen, und zwar .beträgt die Zunahme bei den
a.zu neuerdings eine Sammlung "Adolf Hölzd und seine Schüler".
um keine Gun;t, um keinen Schein D 1esen und kommend S
Katholik.:n 979000 Personen oder 4,8 v. H., hci den Evangelisd:ten
d'
S
I
e amscage ( 17. Okt., 3· Nov., iO. Nov.) .JJt
nun magst du ganz ~in Kämpfer sein!
8i5 ooo ~rsonen oder l,o v. H. Da sid:t die Gesamtbevölkerung
s'e amm ung Borst von q-17 Uhr für jedermann zugänglidl.
gegenüber 19Z5 um 4•5 v. H. vermehrt hat, ist der Anteil der
Die Menschheit .lie-b'! - sie lieb' im DuJdcn,
tu~tga.~t, Gähkopf 3 (Linie 7 bis Sdlott>traße). An anderen Tagen
Evangelisd!en an der Gesamtbevölkerung zurüd<gegangen (von
na te cfonischer Verabredung (Tel. lOl I sl·
in Sturm und Kampf, ja im Vemhu!den,
64,1 v. H. auf 62,7 v. H.), der der Katholiken im geringen Maße
in Elend und vcrirn:em Triob,
gestiegen (von p,4 v. H. auf 31,5 v. H.).
in jedem Zug, zu allen Stunden f~f!i!' Sonntan-Zeltung
G.m.b.H. !n S!uU•ort, Slllt1•traße 7 (Postfach 5l)·,
Die Zahl der Israeliten (der Religions·, nicht der Rassezugehörigund glaub, das Glück ist nid:tt venchwunden,
Paul ~~ 2"?18, ~ostseheckkonta Stuttgart 19~~4. VerantwaTttleher Sehrlfiloller:
Post b on n~. tutl~art·Ostherm. Pret.: Etn.elnummer zo Pl•nni•, durch d!<
keit nach) ist durd:t Abwanderung, Stcrbefallühersd.uß und Aus·
so vid dir selber Liebe blieb:
monau~Zb'gjnRmonatltel! M P!ennri. (elnschlteBt. Be5leltield). unter Strellbaad
tritteaus der Religionsgemeinschalt seit '9l'i um 6'i ooo auf 5ooooo
die Menschheit hab im Mcnsd:ten lieb!
C.T.
eoeb<lttark. Druck; Buchdruckerei Fr. Sn•th. Waibliagcn-St;:l.
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onnta
Schiaraffien
lm Wirtsd!aftstei! einer Berliner Zeitun" konnte man vor

einigen .Ta_gen eine~ Aufsatz über die Ku~st des Verpackens
lesen, dte tn Amerika zu hoher Blüte entwickelt sei so daß
auch wir d.tran lernen könnten. Eine Sache, die wen' sei ver~
packt zu werden,

sei es auch wert gut verpackt zu werden.

Ein Satz, de'? man nidlt umhin kmn Anerkennung :z.u
z.;>llen.. Immerhm ha~en Verkäufer und spätere Verbraucher
mcht 1mmer -ganz .cheselbe Meinung vom Wert einer verpackten Sache. Es sind Fälle denkbar wo das Au9wicke!n
einer Ware einen ge.wissen Höhepunkt 'der Befriedigung darstellt, von dem an dte Kurve dann steil abwärts führt. Unsere
Markenarükelfabrikanten geben sich neuerdings große Mühe
mit sdlönen Verpackungen und verfehlen nicht in ihrer Ge-

~wungenen Arbeit ~u~uwenden. Wer das Zeug nid1t dazu
hat, sich eine soldie Arbeit zu schaffen und sich ihr hinzugeben, dem wäre unter Umständen wohler, wenn er mit der
So:hippe taglöhnern müßte.
Die Hand, dieses wundervolle Instrument, ist nun einmal
da _und will etwas zu tun haben. Darum mag die Maschine
Weiter und weiter um sidl greifen und Handarbeit verdrängen oder überflüssig machen; das Handwerk IWird nie ausst~rben. -Es wird hundertmal totgesagt werden und immer
WJeder aufnstehen. Auto und Flugzeug mögen weitere
Triumfe feiern: sie werden den Fußgänger nicht aus der Welt
schaffen.
Ist nicht gerade unsere Gegenwart mit ihren maschinellen
Rekorden auch gleidlzeitig eine Periode h&hster körperlidler
Leistungen des Menschen? Lassen sich nicht große und auffallende gesellsdJ.aftliche Strömungen der Zeit nur verstehen,
wenn man sie als Selbstbehauptung der "primitiven" mensdllidJ.en Kräfte und Instinkte gegenüber einer überhandnahme
des Technischen und der damit gegebenen Gefahr der Verweidllichung und Verkümmerung betrachtet?
Es gibt heute elektrische Backöfen und Teigknetmaschinen,
und es gibt Rrotlaibe, die man fertig aufgeschnitten 'kaufen
kann. Aber daneben haben gan:r. moderne Hausfrauen wieder
begonnen, ihren Kindern das Brot nidJt bloß selber aufzusdlneiden, sondern den Teig auch selber zu ,kneten und zu
backen. Einfach, weil ihnen das Freude macht.
X X X

S<häftsreklame audJ auf diese Seite ihrer Verdienste um den
Käufer aufmerksam ~u madlen. Aber trotzdem wird man
nicht wagen dürfen zu behaupten, daß aus der Güu der Verpackung ohne weiteres auf die Güte der verpackten SadJe
gesdJlossen werden dürfe. Eine Reihe alter deutsdJer Sprichwörter stehen dem entgegen, und die Erfahrung ~eigt daß
sie immer nodi Geltun~,; haben.
' '
Um etwa ein Beispiel, eben aus Jenem ·Beridtt über Amerika, herauszugreifen: wenn ein Brotlaib wunderschOn in
Zellefan verJ:?adu ist, so ist das. vie!leidn hygienisdJ richtig
und madlt emen angenehmen E1ndruck. Aber es wäre ohne
Zweifel verfrüht, nun anzunehmen, dieses Brot sei besonders
gut oder besser als ein anderes, das nidJt verpackt ist. Es
könnte sein, daß das unverpackte besser ist als das verpackte.
Zu Mißtrauen geneigte Teilnehmer unseres WirtsdJaftssystems
werden dies sogar für wahrsdleinlich erklären.
Die Amerikaner gehen aber in ihrem Bestreben, dem Kunden eine Freude zu bereiten, nodi viel :weiter. Sie liefern ihm
das Brot nicht bloß verpackt, sondern audJ gleidJ. gesdmitten. "Sehr beliebt sind in SdJeiben geschnittene -und dann fest
verpadne !Brote ... Die Hausfrau nimmt eine der vollkommen gleidlmäßig gesdlnittenen Scheiben nadJ. der andern aus
der Verr.ackung und sdtließt die Verpackung wieder. Die
Brotscheiben halten sich so tagelang frisdl, und die Hausfrau
spart die Arbeit de; Brotschneidens."
Die Arbeit des BrotsdJneidens. Also auch diese Arbeit kann
sid:! der Mensch heute von einer Maschine abnehmen lassen.
Es hat eine Zeit gegeben, wo er, d. h. die Hausfrau, nicht
bloß die Arbeit des Brotschneidens z,u leisten hatte, sondern
audl des Brorbadtens, ja des Kornmahlens, d~s Komenthülsens, des Getreideschneidens, des Getreidesäens. Und wenn
man die Linie nad:! der andern Seite verlängern will, wie das
fortsd:!rittsbegeisterte Köpfe allen Ernstes sd:!on getan haben,
dann kann man si<:h vorstellen, daß einmal auch noch die
Arbei-t des Brotbred:!ens, des Brotkauens und Brotschluckens
aus der Welt geschafft werden wird. Am Ende steht die N'ihrpille, die Injektion oder der Einlauf. Die ganze altmodische
Muskelarbeit jeder Art •wird dann wohl verschwunden sein,
wird von Maschinen übernommen sein. Der Mensch hat nichts
mehr zu tun als auf kleine Knöpfe ~u drücken oder kleine
Hebelo:hen von rechts nao:h links z.u legen.
Der Leser wird hier den Kopf sdlütteln und finden, das
sei dummes Zeug. Mag sein; aber eine solche übettreibung ist
wie jede Karikatur nidJ.t ohne Wen: sie verdeutlicht in ihrer
Ver~errung das, auf was es ankommt.
Hier kommt es darauf an zu zeigen, daß die arbeitsparende
Wirkung der Technik ihre zwei Seiten hat, daß es irgendwo
eine Grenze gibt, wo ·wir jene Wirkung nicht mehr als Lebensförderung sondern als Lebensbeeinträdltigung empfinden.
Weil nämlich Arbeit nio:ht unter allen Umständen Unlust bedeutet; weil also dem Mensd:!en mit ihrer Minderung nidlt
immer eine Bürde abgenommen, s-ondern vielleidn audl ein
Stück Lebensinhalt verkür~t wird.
Jene Grenze wird nidlt für Jeden und nidJ.t unter jeder
Bedingung gleid:! liegen. Immerhin wird für manche Hausfrau, um auf -unser Beispiel zurück~ukommen, die Arbeit des
Brotsdmeidens sdlon zu den Tätigkeiten gehören, die nidJ.t
als Last sondern als Vergnügen empfunden werden. Es gibt
einen hübsdlen StidJ. eines alten Zeichners, Chodowiedti: die
Lotte in Goethes Werther, wie sie ihren Geschwistem Brot
aufsdJneidet. Man -kann sich nidn redJ.t denken, daß von
ihrer Figur ebensovi~l Anmut und. Glü_cksempfinden ausstr~h
len würde, wenn s1e, nach amerikamschem Muster arbeitsentlastet, die fertig vorgeschnittenen Scheiben einer Zcllofanpadtung entnähme.

•

·Der Traum vom Sdllaraffenland ist wahrsdleinlich von
Mensdten geträumt worden, die sich s0w~r pl~gen .. mußte;n
und nie recht satt essen konnten. In WJrkhdlke1t ware es m
einom solchen Lande ja nidlt auszuhalten. Nur die e~ig
Hungrigen und Geschundenen sind dem Irnum zugängh~,
als bestehe das Glück darin alles zu haben, .was man s1ch
wünsdlt, und keinen Finge; rühren zu müssen. (Di.e pa.ar
Menschen, auf die das 2!Utrifft, fühlen sidl durdlaus mdlt Jm
Himmel, sondern vergehen vor Langeweile.) .
. .
Die Masdline die dem Mensdlen Arbeit abmmmt, d1e ihm
das Leben beq~emer madn, ·kann ihn damit. ebensogut u?glücklicher als glücklidler mad1en. Sobald d1e Mensdlen m
ihrem Kampf gegen die Unbilden der Natur vo~ der fortgeschrittenen TedJ.nik abgelöst werden, fangen s1e an, s1ch
nach diesem Kampf zurückzusehnen. Leute, die in zentralgeheizten Seinhäusern wohnen, halten es auf einmal für einen
·besonderen Genuß, in einem Zdt auf dem Boden zu schlafe.n
und sich die Hände an einem Feuer zu wärmen, zu dem SJe
das Holz selber zusammengelesen haben. Seit sie im Polstersessel in wenigen Stunden ein Gebirge IWie die Alpen durdJ.queren oder überfliegen können, gilt ihnen nichts höher, als
unter Lebensgefahr in seiner Eis- u~d Steinwüste herumzuklettern. Erst erfinden sie Regenschirme, und dann betrachten sie es als s~hande, sidl ·Regen und Swrm nicht ins Gesicht
wehen zu lassen.

•

Die Bedeut-ung der Maschine für das Glü_ck de~ Mens~en
besteht nicht einfach darin daß sie ihm Arben abn1mmt. Eher
viellei<.ht darin daß sie' ihm durdl Arbeitersparnis Zeit
~chenkt, sich ci~cr neucn, anderen, frei gewählten, nidn er-

Anderswo
Arbeitslosigkeit in Italien
Von Fritz Werkmann
Geht die Arbeitslosigkeit audt in anderen Ländern zurück?
Steigt dort die Massenkaufkraft? Das ist für die deuudJe
Wirtschaft, trot~ der weitgehenden Abhängung vom Weltmarkt, nicht u!liWidltig geworden. Gehen doch monat!idl immer noch für 3-400 Millionen Mark deutsche Waren ins
Ausland.
Es ist zum Teil garnicht einfad!, sich ein Bild über Stand
und Bewegung der Arbeitslosigkeit in anderen Ländern zu
machen. Wie schwierig es ist, sei hier am Beispiel der iulienisdJ.en Arbeiulosenstacistik gezeigt {unter Anlehnung an die
in den USA veröffendio:ht~ Untersuchung von GaetanoSalvcmini).

Wir müs;en arbeiten, um das Leben ~u erhalten, um unser
Leben uns nach Wunsch zu gestalten. Das bekommt uns aber entschieden bes>er, als wenn uns die gebntenen Tauben ins Maul flögen. l<h wün,chte nicht, daß mir die Arbeit nspart bliebe. Idt
wünsch" mir sogar eine Arbeit, die mich anstr<!ngt - bis an die
Grenze meiner Kraft.
Christoph Schrempf

Die eisernen Helfer
Lange ist in Deutschland einer stärkeren Verwendung von
Waren-Automaten heftig widersprodten worden. Angestellte befürchteten, durdt sie brotlos zu werden und die Ladeninhober witterten eine unlidname Konkurrenz.
Jetzt ist durch das Automateilgesetz vom 6. Juli 1934 dem Automaten der Weg frei gegeben. Mit Einschränkungen: er soll nidlt
Konkurrent, sondern Helfer der Ladeng~fte, vor allem der
Fadtgesdtäfte, sein. Warenhäuser, Einheitspreisge•dlii.lte, Konsumläden, Trinllal!eo, Frisöre usw. dürfen keinen Warcn-Auwmaten
aufstellen. Aber der Einzelhändler soll ihn benützen dürfen, um
audt nadl Ladcnsdtluß eine Gelegenheit zu haben, seinen Umsatz
zu heben. Er darf jedodl im Automaten nur soldie Waren feilbieten, die für s.in Geschäft "fadtüblidl" sind.
Dem Vernehmen nadl arbeiten die Automatenfa·briken wrzeit
mit Hodlbetrieb. Man wird also bald immer mehr Automaten vor
den Ladengesdtä.ften auftauchen sehen; fiir Zigaretten, Sdtokolade,
Obst, Feinkosrwaren, Filme, Rasierklingen u>W. Der Ladenbesitzer,
der sdlon lange nach einer Belebung seines Geschäfts Amsdlau hält,
aber audt der Konsument, der bei dem friihen Ladensdl!uß oft in
NOte kommt: beide werden sich sidler dann fragen, warum man
sidl eigentlich so lange gegen dne so einleuduende Sad>e gesperrt
hat.
K.B.

•

Die Angaben der Sozialversicheril.lngskasse
uber d1e Zahl der von ihr unterstützten Arbeits] o s e n sind zuverlässig, weil diese Kasse ja Rechenschaft iiber
die ausgegebenen Summen ablegen muß. Doch können ilite
Angaben für die Zeit vor und nao:h Januar 19~4 nicht mit
einander verglidlen werden. Denn am 30. Dezember 1913
wurden alle Landarbeiter, Handwerker, Heimarbeiter und
Hausangestellten vom Bezug der Unterstüt:tung ausge,dllossen.
Außerdem ist Folgendes :tu Pedenken: Unterstützungszahlungen erfolgen nur, wenn innerd:talb von Zllvei Jahren vor
dem Eintritt der Arbeitslosigkeit 48 Wochenbeiträge gezahlt
worden sind. Junge MensdJ.en, die eben erst in das a!'bcits·
f:thige Alter getreten sind oder die aus dem Mifttärdienst entlassen worden sind, bekommen z. B. ·keine Unter~titzung,
ehe sie nidlt 48 Wrxhen Arbeit gehabt haben. Bei SaisonarbeitslosigJteit gibt es keine Unterstützung; die Maurer erhalten ~- B. vom 16. Dezember bis zum )I. Januar nidlts.
Die Unterstüt~ung wird im aUgemeinen Dur während 90 Tagen bezahlt; nur wenn während ZlWei Jahren 71 Wochenbeiträge entridltet worden sind, für weitere 30 Tage. Die Arbeitslosen Yersdlwinden als-o gerade dann aus den Listen,
wenn ihre Not besonders groß ist. Daw kommt, daß die
Unterstützung sehr niedrig ist: täglich I,1j-},JS Lire, das
sind 17-81 Pfennig. Nach den Worten des -Präsidenten der
Konfederation der kaufmännischen Verbände ist es 90, da!
"viele Arbeitslose, statt sich den Formalitäten zu unterziehen
und wertvolle Zeit zu vergeuden, die s.ie für das Sud!en nach
Arbeit besser veJYWenden können, lieber die Unterstilt~ung
gar n-icht erst abholen, für die sie viele Jahre Beiträge bezahlt ·ha-be~" ("Lavoro fascista", vom JO. Oktober 1931). Infolge all d1eser Umstände machten 1931 die untentiittten,
also von der Sozialversicherungskasse gezählten Arbeitslosen
nur 13 Prozent der amtlidl gemeldeten Arbeitsl0$C:n aus. Da
der Prozentsat~ der Unterstützten schwankt, ist ein SchLuß
von der Zab! der Unterstützten auf die Gesamt1ahl der Arbeitslosen nicht mögJ.idJ..

Damenmoden
Die "Selhsthilfc" sdlreibt in ihrer Nr. 41: ,,Deutschland ist heute
auf die rationellste Verwendung der Te:ottil-Rohstoffe oder Textilwarm angewiesen; Verschwendung ist Versündigung, ja Verrat. Ist
e< da nodt angebradlt, daß dk Mode in launischer Willkür s.ich
austoben darf? Daß man Millionen von Metern Stoff für überlange
Röd<c und Oberröd<e, fiir n:irrisdle und stillose Epauletten und
Ad>seldrapierung, fiir Riisdlen, mittela.Jterlidte ]\rmelkon;trukeionen
usw. ausgibt? Und nadl wenigen Monalen ist dies alles sdlon
wieder .,unmodern": jetzt kommen glatte Arme!, dafür ausgebausdtte Unterärmel und andere niedlidte Dummheiten. Oder die
Hüte: innerhalb weniger Wochen trägt "man" in ganz Deutsdlland (weil Paris es vormadlte!) jene merkwürdigen, fladlen Hüte,
eher Hafended<eln oder Brntpfannen, als einer vernün.ft.igen Kopfbedeckung ä.hndnd. Tausende von Kilogramm besten Filzes werden
hidür verbrauein - und sdlon bringen die Modejournale das
Neueste iiir das Frühjahr 1935: Hüte mit hohen Kopfformcn, also
das Gegenteil der heutigen Mode; ein Grund, in ein paar Monaren
sich neu 7:1.! beded<en und wieder kostbare Filzmengen unnötig zu
vertun. Wenn sdton Planwinsdlaft, dann d i e Mode n i c h t
vergessen!"

Die Welt ist reich
De.r englisdte Baumwollindustrielle Holroyd hn kün.lidt zu
einem deuwhen Journalisten gesagt, die Wdt sei heute reid>er
ah je zuvor. Allerdings s.ien sidl die "maßgebenden Köpfe" ilirer
Verantwortung angesichts der enormen Mengen der vorhandenen
oder leicht zu erzeugenden Rohstoffe nidtt überaU bewußt. Dies
sehe man an Maßnahmen wie der Vernidttung von brasilianisdtem
Kaffee, der Verbrennung von amerikanisd!em Gctrci?•• an der
:Etnsdträn.kung der Produktion von Baumwolle, Gumm1, Tee usw.
Es handle sich z. T. um Rohstoffe, die dringend in der Welt gebraud>t werden. Tausende und Abertausende seien am Verhungern
oder leben in größter Armut dahin, während an sich genug Gürer
da seien, um alle Menschen genügend <.u verso11:en.
(.Dieser Ansidtt sinJ mindc;r "maßgebende Köpfe" sdlon lange.)

•
Die .,Berliner Morgenpost" beridttet am l7· Oktober: ,.Nadl
einer VerOffcntlichung chinesisdter Zeitungen sind im vergangeneo
Viertdjahr zwei Millionen Bauern in vierzehn ve-rsdJiedcncn Pro·
vinzcn Chinas an H"nger gestorlxn. Ober hundert Millionen .Mensdlen sind von der Hungersnot betroffen worden."

Sarkastisch
Ein französisdlcr Diplomat sagte einmal in Genf zu <;einer Umgebung: ,.Eine internatinnalc Konferenz ist eine ausgezeidlncte Gelegenheit .liir die Völker, sidt kennen und - hassen zu lernen!""
U.v.R.
Es ist doch sonderbar, wie audt der vortrefflichste Mcnsdl
sdtledlte Eigensd>aftcn haben muß, gleidl einem stolz segelnden
Sd:tiffe, wddtes BaUast bnudtt, um zu seiner guten Fahrt gehörig
Kel\~r
schwer zu sein.

•

Die amtliche italienische Statistiik. vermltrelt folgendes Bild von der Bewegung der Arbeitslosigkeit in
Italien:
HödJstand
Tiefstand
im Winter
im&.mmer
6o6 ooo

193)

!56 000
439 000
466 000
765000
''47000
I 219 000

1934

lljSooo

1930
1931
193~

2}4 000
)22 000
jJ4000

905000
824 000

8)1000

Wie weit dieses Zahlenbild zur Beurteilung -der ita!ienisdl_en ~ir<klimkeit hilft, kann man nur sagen, wenn man
we1ß, WJe es zustande gokommen ist.
~wischen 1920 und 1912 gab es in Italien :zrwei Möglichkelten zur Feststellung der Zahl der Arhe.itslosen:
1. Die städtisdlen Behörden machten monatlidl an die So~ialversidJ.erungsbehördc in Rom eine Meldung. In jeder
Stadtverwaltung setzte monatlich ein Beamter die Arbeitslosenzahl in ein Formular ein, die ihm waihrscheinJidJ. .sdrien,
u~d sandt:e da~ Fo~mular nach Rom. Möglichkeiten, s.id! über
d1e ArbeLt~!osJgkeJt an seinem Ort genau zu unterridlten,
hatte er mdJ.t. Was kann ein Beamter in einem Kllchen Fall
besseres tun, als die Zahl einzusetzen, die seinen Vorgesetzten
·am besten gefällt? Und diesen gefiel, vor der faschistischen
R_evolution, eine. h -o h e Zahl am besten; denn sie eröffnete
d1e best~n Aus~Jdlten dafür, daß die Regierung auf ihre
Kosten 1m Geb1et der Gemeinde öffentliche Arbeiten au5fiihren ließ. Die gemeldeten Arbeitslosenziffern waren daher
übertrieben hoch.
2. Eine weitere Möglichkeit der Unterrichoung ü·ber die
Z_ahl der Arbeitslosen gaben die Arbeinvermittlungsstellen,
d1e darnah mxh U nterst"Üt"l;ungen aus Staatsmitteln auszuzahl:n 'h~tten. Ih~e Beamten gaben die Zahl der Arbeitslosen
aus ahnla:hen Gninden zu hoch an wie die Gemeindebehörden.
Die amtliche Arbeirslosensumuk fur die Jahre 1920-11
b~ruht a~f einer Verbindung des Za:hlenmatenaJs, das aus
diesen be1den trüben Quellen floß.
. Nad1 dem Juli t911 hatten die ArbeitsvermittLungsstellen
nl<;ht mehr das Redn, UnterstUtzungen auszu~~hlen. Die Arbeiter hatten also weniger Grund, sidJ in i:hre Listen ein~u
zeidmen. Nach und nach verschwanden die ~unächst städtisch
g~wordenen Arbeilsve':fflittlungss.rellen überhaupt. Als einzige Quelle der Unterrichtung biJCben die vorhin erwähnten
Berichte der Gemeindebehörden. Die mit der Au>fii11ung der
Formulare betrauten Beamten setuen nach wie vor die Zahlen ein, die sie für richtig hielten. Das waren aber nun nad1dem Mussolini erklärt hatte, die Wirtschaft gehe a-uf.wärts
niedrige Zahlen.
Seit 1914 1wurde die "Unvollständigkeit" der Arbeitslosenstatistik in Italien offen gerügt. Im Seprember-Oktober-Heft
1926 der "Riforma sociale" ~ieht SignorE. Rossiden Schluß,

Anreiten~ der i.u.tieniidten Statistik dürften
die ArbeitslooenziHem von Amts wegen nicht mehr veröHent!icht werden'".
1919 entstand mit der Wiedererrichtung der 1913 ,unterdrüdaen Arbeitsvermittlungsstellen eine neue Möglichkeit der
Feststellung der tatsächlidten Arbeitslosigkeit. Doch haben
von 7000 italienisdten Städten nur 1000 eine Arbeitsvennittlungs~e!le, und diese Städte liegen fast alie in Norditalien. In
den übrigen Städten fü!Jt immer noch jener brave Beamte
monatlich seinen Fragebogen aus.
Aber au<h die An~aben der Arbeitsvennittlungsste!lcn sind
keineswegs zuverlä.»Jg. Manche Arbeiter tragen sidt als Arbeitsudwule für mehrere Berufe ein urw:! werden dann doppelt geähh; manche teilen der Vermitdungmelle nid..ts mit,
wenn sie Arbeit erhalten haben, und werden dann weiter als
Arbeitslose in den Listen gdührt. Beides b<.Wil'kt eine Üb e rs c h ätz u n g der Arbeitslosigkeit.
Größer ist bei Verwendung der Angaben der Arbeitsvermittlungsstellen die Gefahr der U n t e r s c h a t z u n g der
Arbeitslosigkeit; Seit Anfang 1930 haben die Arbeitsvermittlungsstellen die Anweisung, die Rückkehr von Arbeitslosen,
die früher landwirtschaftliche Arbeit getan haben, auf, Land
:tu fördern. Der "Corriere deUa Sera" vom 11. 7· 33 berid!tete, daß in den Monaten April bis Juni lll9 Arbeitslose,
da11unter 145 Familienväter "repatriiert" worden seien. Wegen
dieser Maßnahmen scheuen sich viele Arbeit-slose, die Vermittlungsstellen aufzusuchen, weil sie sich dabei der Gefa·hr
der Versch.jckung -aussetzen.
Schließlich wissen die Arbeiter, daß man ohne Abzeichen
einer faschistisdJ.en Gewerksdlaft keine Arbeit vermittelt bekommt; rwer einer solchen Gewerkschaft nicht beitreten will,
geht garnicht erst ozur Arbeitsvermittlun7.
1933 stellte Signor Rinoni in der ,.R!forma sociale" fest,
,,daß es keine sichere Methode gebe, um die Arbeitslosigkeit
in den Städten .fesnustellen". Diese ·Behauptung gilt erst redn
für die ländlichen Bezirke. In Italien gibt es 1 Million kleine
Landeigentümer, die von ihrem Fett!:en Land allein nicht ieben
-können und wä<hrend eines Teils des Jahres andere Arbeit
.IUchen omüssen. Wenn sie keine finden, werden sie doch nicht
als Arbeitslose gezählt, weil sie ja Landeigentümer sind.
Als Ende 19}0 die Arbeitslosigtkeit sta~k anstieg, gab das
Zentralinstitut für Statini.k die Amveisung, bei der Zählung
der landwirtschaftlichen Arbeitslosen dürften Fr.a.uen nicht
mehr erfaßt werdm. Das Amt meint wohl, die Frauen hätten
Arbeit im Haushalt, und ~e sollten Mann und Kinder versorgen, statt die Arbeitslosenlisten zu füllen.
1931 erh1dten die Arbeimermittlungstellen den Befehl,
Personen, die in ihren Städten vor dem April 1931 nicht gewohnt 'hatten, nicht in die Listen einzutragen.
Im Juli I9Jl g:rb Mussolini die Anweisung, für die Zullammenstd!ung der Statistiken neue Gruw:hätze anzuwenden.
Nehmen wir an, die Unzuverlässigkeit der Statistiken sei
d3raufhin verringert worden, so bleibt doch der Einwand
bestehen, daß die neuen Angaben mit den früheren nicht vergleichbar sind.
Zu all dem gibt es gewisse Unstimmigkeiten, die bei der
Bearbeitung der provinzialen Meldungen in der Hauptstadt
zu·entstehen ~einen. Ein Seispiel: Der .,Corriere Padano",
eine Lokal:zeitung, beridttete am 17. 10. '9JO, die Arbeitsvermittlungsstelle mdde für Ende August in der Provinz
Perrara 6449 industrielle Arbeitslose. Die in Rom veröffemlidtte Statistik meldet aus Ferrara für diesseihe Zeit nur 979
industrielle Arbeitslose.
·Im "Lavoro fascista" vom 19. u. 1930 schreibt Signor
Klinger, der von der Regierung zur Gründung der nationalen
Konföderation der faschistischen industriellen Gewerksd!aften
eingesetzte Kommissar, im März 1930 seien z6 Prozent der
Industriearbeiter arbeitslos gewesen. In Italien g~bt es l'JOOOOO
Industriearbeiter; also müßten damals 750 ooo arbeitslose Industriearbeiter vorhanden gewesen sein. Die J:mt!idJe Statistik
verzeichnet nur 168 ooo.
Nach den Angaben über 84o ooo .Beschäftigte aus 6~oo Industriebetrieben waren im Dezember 1930 nicht weniger als
178 ooo von ihnen Kurzarbei-ter. Jene 840 ooo von dieser
Untersuchung erfaßten Arbeiter madJen nur ein Drittel der
Industriearbeiter aus. Die amtliche Arbeitslosenstatistik gibt
für Dezember 1930 für a!!e Arbeitergruppen zusammen nur
6106 Kurzarbeiter an.

"im Interesse des
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Eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Zahl der Arbeitslosen
wenignens für einen Stichtag eirwwandfrei fesnustellen und
bdkannt zu geben, war die Volkszählung vom 21.
April 1931. Die Tageszeitungen begannen Ende Mai mit der
Veröffentlichung von Teilergebnissen. So erfuhr man z. B.

aus dem .,Popolo d'h ;lia" am a3. Mai, daß in Cremon~ am
Volkszählungstag vor. 64 ooo :Einwohne~n 4499 ar~ttslos
waren. Im ,.Corr-ierc Padano" vom 7· Jum stand, daß 1n der
Stadt Fcrran von 115 ooo Einwohnern 8930 arbeitlos ware~.
Aber weitere Ergehniese der Volkszaihlung von I9}' üher d1e
Höhe der Arbeitslosic~keit sind dann nicht mehr veröffentlicht •worden.

•

Mehr ~!s diese Hinweise auf die Schwierigkeiten bei ~er
Benutzung der iulienisd1en Arbeitslosenstatistik können h1er
nicht "et;eben werden. Sie zeigen aber wohl bereit>, wie vorsidltig"' man bei der Verwertung von Statistiken sein muß,
dere~ Zustandekommen man nicht genau untersud!t hat.
Wenn unser Spaziergang durch die italienische Statinik d~e
Leser der "Sonntags-Zeitung" zur Vorsicht gegenüber sta~•
stisdten Angaben aus unbekannten Que!len veranlaßt, so ISt
er mdH umsonst gewesen.

Sibirien
Während Europa sich in kleinstaadid!er ,Eifersucht zerfleischt und Amerika unter verzweifelten Anstrengungen keinen Ausweg aus der •kapitalistischen Krise findet, erhebt sich
auf der .lnderen Seite der Erde ein ganzer Kontinent aus tausendjährigem Schlafe.
W;ihrend wir noch bangen vor den Anstrengungen, die die
Ordnung unserer eigenen Verhaltnisse erfordert, bereiten sich
dort gewaltige Umstellungen vor, Katastrofen, die uns aus
dem Zentrum des Welty;eschehens an dessen Rand schleudern
werden.
Es sind im wesentlichen zwei Krähe, die heute um die Gestaltung Asiens ringen: der rus~ische Bol~ch~ismus und der
panasiatische Messianismus Japans, der s1ch tmmer me~r zu
einer Synthese nationaler und sozialistischer Ideen entwuXelt.
Sihirien als die "wirtschaftliche Kommandobrüdte Asiens"
- das ist der kühnste Traum der sowjetrus~isd1en Ideokratie,
und zu seiner Verwirklidmn~ wird die gesamte Kraft .d~s
Mammutreiches eingesetzt. D1e Stützpunkte der In_du.stlahsieruno des sibirischen Kolonialgebietes und des as1at1schen
Ural ~nd: Magnitogorsk, das Uralo-Kusnenker Kombinar,
das KusnetZ'k-Altai-Industriegebiet und Angarastroi.
Aus den reichen Erzvorkommen im Ural und den ungeheuren Kohlenschiitzen des Kumetzk-Bedtens entwickelt sich
eine westsibirische SdJwerindustrie. Die Rohstoffvorräte hetragen angeblich an Kohle im Kusnenk-Becken 400 Milliarden Tonnen <Und an Eisenerzen im Ural 1,2 Milliarden Tonnen. Die Verhüttung erfolgt in den staatlichen Eisenwerken
im Ural und in den ungeheuren Hochöfen von Mlgnitogonk
und Kusnetzk. Magnitogorsk liegt 2300 km von seiner Kohlenbasis entfernt. Seine Roheisenerzeugun~ betrug 1933: ~·5
Millionen Tonnen. Im Anschluß an die Eisenerzeugung w1rd
im asiatischen Ura! eine bedeutende Maschinenindustrie aufgebaut. Vier Großbetriebe liefern landwimchaftliche Maschinen und Verkehrsmittel.
Das eigent!id!e Westsibirien wird durch eine vielseitige Industrie im Kusnetzk-Altai-Gebiet erschlossen. Besondere Zentren sind: Kemerowo (Farben, kümtliche Düngemittel, Buntmetalle, Eisen), Kusnetzk (Kohle, Eisen, Maschinen), NowoSibir~ (Maschinen, Textilien, Schuhzeug, Konserven), Barnaul (Textilien, Leder, Chemikalien), Tdbes und Chakas
(Eisen). Das Alui-Kusnetzk-Gebiet be>-itzt eine .wichtige Verbindung für den Export nach Turkestan und Westchina, die
Steppen- und Wüstenbahn Turksib, die Taschkent über Semipalatin~k mit Nowo-Sibirsk verknüpft. Ein Netz von Zufahnsbahnen im Altai und in der Taiga ermöglichen den Absatz der Exportartikel Westsibiriens (Getreide, Holz, Masd'linen) im südwestasiatischen Raum und den Bezug der Rohstoffe von dort (Baumwolle, Leder).
Auch im -benachbarten Turkestan und in der südwestsibirischen Kirgisensteppe entsteht eme Veredelungsindustrie
(Fleisd1waren, Si~up- und Stärkefabriken, Brennereien, Mühlen, Industrie der Buntmetalle, chemische und Tcxti!fabriken).
Außerdem ist Kasakstan reich an Kohle und Erdöl.
Zentral im sibirischen Kolonisatiomraum liegt das lrkutskTscheremchow-Industriegebiet. Der Waldreichtum an der Angara und die Kohlengruben bei Tscheremchow haben im Irkutsk-Becken eine recht bedeutende Holz-, Papier- und
Kunstseidenindustrie hervorgebracht. Der Kohlenvorrat dieser Gegend beträ!t 8o-9o Milliarden Tonnen. An der Angara werden jähr ich 6 Millionen Kubikmeter Holz -geschlagen. In lrkutsk selbst sind mädl.tige Eisen-, Stahl- und Luftschiffbau werke im Enstehen. Die Kohlenlagerstätten in Transbai-kalien und an der Angara werden auf ,100 Milliarden Ton-

Der Helfer Brehm
Von Paul Gloning

ll.
·Brehm als Ehem.1.nn
In Reutlingen verfehlte die Eindruckskraft und Gewandtheit, die Brehm als Kanzelredner -bekundete, ihre Wil'kung
auf die Gemeinde nicht. E~ schein·t aber nicht sehr lange gedauert ozu haben, bis ein Umschwung in der "öffentlichen
Meinung" eintrat. Seine •Lebensfü·hrung konnte kein Geheimnis bleiben. Es zeigte sich bei ihm näm1ich ein sehr stark
entwickelter .Erwerbssinn, der sich. bis zum krankhaft anmutenden Geiz steigern .konnte.
Im fünften Jahr seiner Wirksamkeit in Reutlingen verheiratete er sidl mit der Tochter einer Reutlinger Bürgersfamilie. Die Ehe war durch die Sch.uld Brehms von Anfang
an unglücklich. Die junge Fnu verließ das P{arrhaus. schon
nach vier Monaten für immer. Brehm hatte ihr durch seinen
Goiz, -den immerfort hekundeten Argwohn, sie mache von
seinem Geld ihrer Fa·milie Zuwendungen und ~chenke, das
Leben an seiner Seite unerträglich gemacht.
Die jun<>e Frau strengte einen Ehescheidungsprouß an. Es
kam aber "'lange nicht :z;ur Scheidung, weil Brehm seine Einwilligung verweigerte. Seine religiösen Grundsätze, so erklärte
er immer wieder, ließen es nich.t zu, daß er in die Scheidung
willige. .Endlich erreichte e~ die Frau, daß das Gericht eine
EntsdJeidung traf, die Brehm verpfl~chtete, zum Lebensunterhalt ~einer Frau -beizutragen, wenn er nicht geschieden sein
twolle. Er wurde zur Zahlung von 40 Kreuzern pro Tag verurteilt, Damit ~atte ihn das Gerich.t an seiner empfindJ.ichsten
Stelle getroffen. Und siehe da: nachdem die gerichtliche Entschei<iung Rechtskraft erlangt hatte, drängte er sdber darauf,
daß seine Ehe geschieden wurde. Er reichte nun auch seinerseits die Scheidungsklage ein, der endlich- im Januar t8a5
- stattgege"ben wurde.
Fluch der bösen Tat
Das Schicksaf nahm seinen La.uf. Jenes Wort vom Fluch
der bösen Tat, die d'ortzeugend Böses gebären muß, bewahrheitete sich bei Jo~eph Brehm in gra~envoller Weise. Die
"böse T&t" in der Behandlung seiner jungen Frau, die ihm

nen geschätzt. Das größ~ Unternehmen ist die Elektrizitätszentrale von Angarastrol.
Das nör4liche Jenisseibecken wird wegen. des Mangeh an
Verkehr~mlttelil nur langsam erschlossen. D1e Industriestädte
dieser Wald-gegend sind: Krasnojarsk (Landmaschinen- und
Elektrobau), lgarka (Holzindustrie und Graphitmühlen), Dudinsk (Kohlen und P_latin)_. Die ~an:-:e Entwicklu_ng ist an den
Abbau der .Bodenschatze 1m erg1eb1gen Tun,usJsdJ.en Be\ken
gebunden. Dort liegen ungefähr 1~oo Miliarden Tonnen
Kohle, ·Unermeß!ich viel Kupfer ·t~nd Grafit, Weiter besteht
eine Bergbau- und Veredelungsindustrie in Transbaikalicn,
Südja'kutien .und auf Nordsachalin. Deren Haupterzeugnisse
sind: Gold, Platin, Silber, Blei, Zink, Kupfer, Holz, Leder,
Schuhe, Mü-h!eneneugnisse und Fischkonserven. In Jakutien
und im Fernöstlid1en Gebiet bestehen staatliche Pelztierfarmen, Rcnntierwirtsduften, Fischerelen und Zedernußfarmen.
Da der Ausbau der Industrie wesendich von der En~wick
lung der Verkel~rswcge abhängt, w~.rden alle_ W:inschafuzweige der stalthchen Zentralstelle fur den nordliehen Seeweg unterstellt. Funkstationen, :Eisbrecher und Flugzeuge werden emg~sctzt. Es -besteht eine. ~e_gclmäßi~e Flugverbindung
zwischen Jakutsk und der transibmsehen :Etsenbahn. Folgende
Bahnlinien sind im 'Bau: Baikal-Amur, Urga-WerchneUdinsk, Tomsk-Jenisseik, Akmolinsk-Balkasdl. An Flußregulierungen ,werden a.usgeführt: Amur, Lena, Irtysch und
Balkasd'lSce.
Parallel mit dieser ungeheuren Industrialisierung geht die
strategische Durchformung russi~ch A!ie~s zu einer einhei-tlichen Offcnsivbasis. Der z w e 1 g I e 1s 1 g e Ausbau d c r
transsibirischen Bahn ist vollendet. In
Chita, dem Hauptquartier Blüchen, werden riesige Flugzeugschuppen, Oltaillks und Kasernen gebaut. Fünfzig sdrwere
Bombenflugzeuge liegen dort zum täglichen Einsatz bereit.
An der Grenze von Sinkiang, der an Bodensdiätzen unermeßlidl. reichen chinesischen Grenzprovinz nordwesdid! von
Tibet, ist eine 8 ~o km lange Etappenstraße von Oro nach
Gilgit fertiggestellt worden. Sie wird ergänzt durch eine Reihe
weiterer Autostraßen.
Die politischen Ausstrahlungen des ..Bolsd!ewismus reichen
damit über die :i11ßere Mongolei bis in das Jnnere Chinas.
Ernst·Pfau

Geschichte eines Erdteils
Die englischen Dominions feiern gegenwärtig Geburtstag.
Eben erst ist der 400. Jahrestag der Entdeckung Kanadas
fesdid! begangen worden, da beginnen schon die Feiern zum
Ioo. Gehurstag Australiens. Man hat als Datum die
Gründung der Stadt Me!bourne (t834) gewählt, weil von
diesem Zeitpunkt ab der fünft Kontinent ein sel.b9tändiges
Leben z,u entfalten begann, aber die EntdedwngsgesdJichte
AustralJens ist schon viel älter; und wenn audt vor 1834 die
Europäer clen "östlichen Kontinent" {australis terra) fast nur
an den Küsten berührten, so spiegdt seine Geschichte doch
das Auf und Ab der europäischen Großmächt~ seit dem Zeitalter der Entdeckungen genau wieder.
Die ersten, die nach Australien kamen, /Waren die Port u ~
g i es e n. Sie nannten das Land bezeichnenderweise "GroßJava": Hir sie waren die reichen Eilande Insulindiens wichti~
ger als das unwirtliche Australien. Den Portugiesen folgten
die Spanier; ; 16o6 fuhr der Spanier Torres, von Peru
kommend, durch die nach ihm benannte Meerenge zwischen
Australien und Neu-Guinea. Als sich dann die Ho 11 ä n der
im Kampf gegen Spanien ihre Freiheit errungen hatten und
sid1 ein Weltrrich zu schaffen begannen, kamen sie a.uch nach
Australien. 16.p entdeckt Tasman die Insel Tasmanien südlich von Australien, die für einige Zeit dem ganzen Kontinent den Namen ';!,ibt. Andere Holländer umfuhren den Erd~
teil vollständig und stellten seinen Umriß fe~t. Aber genauer
erforscht wurde das Land erst von den ·Eng I ändern, besonders von James Cook, der sidl 1770-77 in diesen Gegenden aufhielt und Australien für englischen Besitz erklärte.
Von die>er Zeit an wird der Erdteil, zunächst allerdings langsam, besiedelt. Seit 1788 dient er als Strafkolonie {rwobei man,
um den Australiern nidlt Unrecht zu tun, b~enken muß,
daß ein Diebstahl von ~ Shilling ebemo ein Grund zur Deportation nach Australien sein konnte wie die Mitgliedschaft
in einer verbotenen Arbeitervereinigung; erst .Jctirzlid! ist
einigen Landarbeitern, den ,,Märtyrern von Tolpudle", die
wegen dieses ,.Verbrechens" nach AustralJen deportiert worden sind, in England ein Denkmal errichtet worden). 1819
,..·trd das Land zur Kolonisierung freigegeben. Die Folge ist
eine rasch steigende Einwanderunj, besonders als das Zauberwort "Gold" lockt (die Austra ier, die im Weinkrieg jn
Frankreich kämpften, nannten sich deshalb gerne "diggers",

schließlich davonlief, hatte in unheimlicher Steigerung Böses
zu Folge und richtete schließlich ihren Täter zu Grunde.
Im ,,Helferar.hause" in Roudingen, das Brelun allein bew.ohnte, führte die Mutter des Helfers den Haushalt. (Den
Vater hatte .ßrehm schon im Jahr 1799 verloren.) Ihre Wirtschaftsführung war nur währen:d der !Wenigen Monate, da
eine Frau Helferin im Hause weilte, unterbrochen gewesen.
Die Mutter .ßreh.ms war über 70 Jahre alt und kränkl.ich, und
es kam deshalb im Jahre I8lJ eine Magd ins Ha.us, die nach
zwei oder drei Jahren, nachdem dle Mutter noch schwerer
leidend geworden war und nicht mehr aufstehen konnte, die
Haushaltung im Helferathause allein besorgte.
Diese Ma"l:'d, Anna K., war die Tochter einer einst wohlhabenden akr damals schon seit langem verarmten Reutlinger Familie. Beim Antritt ihres Dienstes bei Brchm sund
sie im l6. Lebensjahre. Nach den .Berichten aus jener Zeit
~ind die Gra.zien nicht an ihrer Wiege gestanden; sie war
nicht> weniger als schön und hatte zudem nur e i n Auge.
Trotzdem fand Brehm Gefallen an ihr. Nachdem sie einige
Jahre im Hause tätig gewesen, kam es w einem intimen Ver&ehr zwischen Herr und Magd, der nicht ohne Folgen blieb.
übrigens war audJ Brehm hin Adonis. Er iW'ar plump im
Auftreten, hatte Hängebacken, einen auffallend großen
Mund, struppiges Haar und einen feisten Nad.en, eine sog.
"Spedtan.ke", wie die ReutEnger Mundut das 'bezeichnete.
Am 30. Aug-ust 18a8, an einem Samstag, -kam a.nf das Polizeiamt in Reudingen, das im Rallhaus (dem alten Rathaus in
der Rarhausgasse) untergebracht war, eine Weingärtnersfrau
und machte Anzeige, daß sie, eine Nachbarin des Helferathauses, heim Abortleeren in diesem Hause Funde gemacht
habe, aus denen zu schließen sei, daß in dem Hause e i n e
Geburt stattgefunden habe.
Die Poli:zeibehörde leir.cte sofort eine UntersudJung ein.
Der Polizeiinspektor ging mit dem Oberamtswundarzt, einer
Hebamme und zwei Polizeidienern ins Helferaohaus, wo alsbald an der Magd, die im Bett lag, eine ärztliche Untersuchung vorgenommen und festge.l"tellt wurde, daß sie •kurze
Zeit vol'her geboren hatte. Die Magd bestritt dies 7,unäd!st,
sie leugnete, wie es in den Akten heißt, anderthalb Stunden,
legte aber dann ein Geständnis ab und gab an, daß das von
ihr geborene Kind im Keller unten begraben liege.
Man sah nad! und fand an der bezeichneten Stelle im Keller die Leiche eines neugeborenen Kindes weibtichen Ge-

s~ledJt~, etwa 2 Zc:Il ti_cf in lockerer Erde eingegraben. Die
Kmdsleu:he wurde 1n emen Kübel gelegt und dieser in die
Kammer der Magd gestellt; die Hebamme und die beiden
Polizeidiener blieben in der Kammer bis der Untersuchungsrichter erschien.

Die Untersuchung des falls Bre.hm
, J?e~ V~rhnf der Untersuchung ergab ein Bild, das jedMJ
Knm1nahsten wohl vertraut ist. Zuerst Leugnen dann ein
~ruch~tückweises Zugeben der strafbaren Handlung und endlich em volles Geständnis.
Es. muß aber festgestdlt werden, daß die Magd viel rascher
z_u emem Geständnis _zu bewegen war als ihr Herr; ja, daß
ste anfangs sogar heren war, alle Schuld auf sich zu nehmen.
Sie gab an jenem Samstag, da man das Verbrechen entdedr.t
hatte, _an, am voran!egangenen Mittwoch geboren zu haben;
das Kmd •habe sie g eich nach der Geburt in den Keller getragen und dort lebend begraben. Ihr Herr habe nichts gewußt.
Die Untersuchungsbehörde traute aber diesen Angaben
nicht. Es wurde dem Helfer eröffnet, daß man zwar von
seiner Verhaftung 1.unächst noch absehen wolle daß er aber
das Haus nidJt verlassen dürle, bis der Tatsache'nbestand aufg_eklärt sei .. Am _darauffolgenden Sonntag, an dem die Seknc:~~ der K!lldsieJChe vorgenommen wurde, machte der Pol-i·
Zellnspektor der Untersuchungsbehörde Mitteilung daß er
am Sch_hfrock Brehm~ Blutfled.en bemerkt habe, und daß die
~agd .m. der Nacht ~uf Sonntag den beiden Polizeidienern,
d1e bet ihr Wache hatten, erzählt habe, nicht sie, sondern
der He I f er habe das Kind in den Keller getragen und
dort begrahen.
_Am ll.:fc:ntag früh wurde die Magd wiederum venhört. Sie
bheb bet 1hrer Aussage. Im er.>ten Verhör habe sie nur deshalb anders ausgesagt, weil der Helfer sie gebeten habe,
tetn Leben z,u schonen und die Schu-ld auf sich zu
~ehmen. Daraufhin wurde Brehm v c r haftet und kam
ms t!nter~uchungsgefängnis.
. D!e •weiteren Feststellungen ergaben nach dem Zeugnis der
:Arzte: .,daß bei dem Kinde alle Erscheinungen des Erstilk·
kungstodes VO:l'handen seien, und es habe ;keine andere Ursache der Ersuckung aufgefunden werden können als die Zusammendriickung des Halses".
Durdt die sonstige Untersuchung wurde festgestellt, daß

:Ü> heißt "Gratbende" oder "Gräber", um anz-udeuten

daß
ihnen das Sidieinbuddeln von ihren gol-dgrabenden v'ätern
her im Blute ste&.e). Heute genießt der "Australisd!.e Bunde_ss~aat" alle__ Freiheiten, die das englische Empire seinen Do.
montons -gawahrt.
_w'ie -~ange r:odl? ~ir woilen ni_d1t von den Selbständigk.eotsgelusten emes Teoh der lUStrahsehen Bevölkerung reden
nid!t von den lntercsscngegensät7.cn ?.wischen den 1 dw" t'
,chaftlichen und den ondustriellen Gebieten, sondern ~~"l :.~6i
:;rößcren Gofa!hren, die von Norden ·her drohen.
··
Australien hat eine B~·ölkerungsdidrte von 1., 2 Einwohnern auf. 1-kn _Quad~atkilomet~r. Die nördlichen Nachbar,115dn. we1sen eme DH.ilt~. vo_n 300-40o auf. Wird sich ein
derJruges Spannungsverhaltn1s auf -die Dauer durch Einwan·
derungsg~etze aufrediterhalten lassen? Besonders wenn im
~.orde_n eme so__ bawußt _handelnde Macht wie Japan steht,
d1_e d1ese':' Bevolhrung~~berdruck zu gegebener Zeit aus·
n~tzen w1rd, ·Um .na~ Suden vorzustoßen? Wirtschaftlidi ist
::he_ Überfl':'-~u.?q Ja jetzt schon ·ins Werk gesetzt, und sogar
k!et~ere. m!llta;Jsche Zusa~menstöße werden schon gemeldet.
. V1elle1cht w1rd man spater an d~r Geschichte Austra!iens
tlld'-~ n':r sehen -können_, wie das portugiesiso:he Weltreich vom
hoHa~dmh_en und engltschen, sondern auch, wie das englische
vom Japamschen a,bgelöst wurde.
M a x G r e gor y
Wi~ wir hören, i't Japan an d1e lntcrna.tion-ale Rolutahi·:Export~meomchaft bzw. die ihr angegliedcr>ten Ei~env~l'bänJe wc'gen der
Lider~ng '"On_ rund toocco Tonnen Stahl herangetreten. Es han·
Jelt s~d. da;[,.,, hauptsächli~ um Sta.bei>en, Formeisen, Qualitäts"atenal und Blcd.e. ("Bcrloncr Lok-al-An7.eigcr, 6. Oktober.)

Der Bnatogewinn der Austin Motor Co. (>tärkste Betriebsab·
teilong: Kriegrllugzeugb-au), die auf ihr Aktienkapital von qo 000
~und_ Sterling eine Dividende von 100 Prozent aussd.üttet zuzilg·
Iid. ea';es_ Bonus von Joo _Prozent, stellt sich im Jahre '9H auf
1,89 Mll\ioneh Pfund SterLing. ("Berliner Börsen-Zeitung", 1. Oktober.)

-'- d es Afrt"ka
ECW3Uien
Das stürmische Vor4ringen Japans an widltigen Punkten
des Weltmarktes hat d~e Aufmerksamkeit des schwer um sei·
m:n Außen:h~:'de_l ri:':lg~nden ·~uropa SO sehr auf sidi gezogen,
daß es verhaltn!S1naß1g wen1g beachtet wird, wie auch in
mderen wichtigen A-bsatzgebieten Industrien aufkommen, die
der europäi~dlen Aurl"uhr gefabrlidl werden .müssen.
In der S ü d a f r i ik a n i s c h e n U n i 0 n ist man cben
daran, bei Pretoria eine eigene Eisenindustrie aufzubauen.
Man rhat in den letzten vier Jahren dort ein Hüttenwerk
gegründet, bei dem das Modernste aus aller Welt zusammen'
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an wer so cn so en m na er uk-un.ft erstellt werden. Natüdidl wird -das Hüttenwerk auch
noch eine Reihe von w-eiten:n eisenverarbeitenden und ver·
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Ein Betriebsingenieur des südafrikanischen Hüttenwerks
verweist in der südafrikanischen Presse auf den Vorsprung,
den <lieses Werk schon durch die günstigen Rohstoffverhält·
nisse, vor allem aber durch die Ersparnis der Tramportkosten
zur See und von der See ins Innere des Landes vor curopäi>dien Erzeugnissen habe. Er so:hreibt nadl der "Deutsd1en
ßergwerkszeitung•• weiter: "Es ist sidler, daß mit der Schaf·
fung einer afrikanischen Eisenindustrie - deren Entwicklung
auf Grund der günstigen Rohmaterialverhältnisse früher oder
>päter kommen mußte - ein -heute bereits bedeutender und
>tets in Steigerung begriffener Absatzmarkt für Europa ver·
loren g-cg.
'"" Dabei is•' es nicht voraus.zu:sehen, ob es nur beim
Verlust dieses Marktes bleiben wird; man muß im Auge be·
halten, daß - Ln Europa viel zu wenig beachtet, d<Xh vom
Ingenieur und K:Joufmann im weiten Auslande aufmerksam
verfolgt- sich nidlt -nur in politisd!er, sondern auch in winschaftlicher Hinsidlt große Dinge für die Zukunft im Fernen
Osten vorbereiten. Indisches Roheisen, japanische Eisenerzeug·
nisse breicten sio:h immer weiter aus, und letztere machen sich
~on in von Japan weit entfernten Erdteilen, wie in Sli.d·
Amerika und Australien, ja teilweise in Europa selbst, 1m
Konkurrenzkampf unangenehm bemerkbar. Australie_n wird
wohl der nächste Erdteil sein, der daran gehen wird, -s1ch eme

ei~nind':strit;~le
~asis
1

:w 1diaHeo, und die indi.sdie Eisenindun ~andtgem Ausbau begriffen."
w~sk Sei~O ~~ allen diese~_~: Ländern zielbewußte Kräfte am
habr ' dte nicht u~terso:h~_tzt werden dürften, und Europa
e <_;rund, all.~ Seme _Krafte ·darauf zu rid-oten, seine heute
oh.~e ~m !;C'lchwad1te Wtrtschaftliche Weltstellung solange als
mog tch zu h~~te!l, v1e!mehr deren sicheren Zusammenbruch
so1ange lls moghch aufzuhllten.
M.

stne

Ist _

1

.\u> der ,.Frankfurter Zeitung", Nr. p7: "Dieser Ta~e ging von
Augsburg cillc Großdiesclmotoren·Anhge zur Sdliff"~erfrad.tung
n~ch Bremen ab, die nid.t weniger als 66oo Zentner wog und 20
Gutcr~·agen bc-a_nspruchte. Abnehmerin ist eine ägyptisd.e BaumwollspmncreJ, d1c bereou \'Or einigen Jahren eine Df 05 elmotorcnAnlage aus Augsburg, bezogen hatt~." - So!l. man sid. nun duüber
freuen o<!er nid.t?

Kompensationsgeschäfte
K ·· I'_..
~rz ''-'' hat die Deut.>dJc Werft AG. in Harnburg einen grolkn
Reparaturau f trag einer nor-wegisdJen WalfisdJfängcrei hcreinged
n~mmcn, er mit einer en~pw:henden Menge Waltran bezahlt
w1rd. (Deutsd.e Zukunh, 7· Oktober.)
M.lt ß u1g-aricn ;,. ein großes Tausd.gesdüift im Wene ,·on 19
M.111.
•
Ionen_ RM. a.bgesd.lossen worden. Deum:hland liden Wa.ggon•,
Lo!mmom·en, Maschinen und Eisen und Bulgarien Tabak (eine
volle Ernte). (Der Deutsd.e, 9· September.)
Der Re.id.skommiss-ar für .Einfuh~b~willi.,.,•ng hat in de" zehn
Wod
~~
>cn vom !. Juli bis 8 · September Kaffee-Einfuhrlizenzen über
nid.t weniger al> etw~ 0,436 :Millionen Doppelzentner gogen Ei>cn·
bh
a.1
" nmateri , spe-ziell S<hiencn, erteilt. (Der WinsdJaftsring, 28.
Septomber.)
Der Leiter der .Baumwcllgesellsd.a,ft der -brasilian~>d.en Nordstaaten, Dr. Ayres, hat erklärt, es ·seien bereits 7 wisd.en Hamburger
Käufern un<l busilianisd.cn Au,fuhrfirmen gute Gc•chäfts-bez.iehungen in Gang gekommen, die zu Absd.lüssen für n:gelmlißige
Baumwollvcrsd.iHungen gdühn haben. Der bra.ilianische Baumwollsad>vemändi~:e •<hlägt vor, die Ausfuhr bras.ilianisd.er Baum·
wolle nad. Deutsd.land in Kompensation gegen die Einfuhr deut.L
lo.ner
Industrieerzeugnisse , .. weiterhin zu ermöglid.en. (Frank·
funer Zc.itung, 2&. September.)
Seit einigen Tagen "erh:mddt eille Abordnung deutsd.cr Ein,
iuhrh:indler über ein Baumwol!-Kompensationsge•d.äft. Es soU sid.
um den Anbuf von joo 000 Ballen Baumw~lle handeln, die mit
dmt~d.en Fertigwaren be--zahlt werden sollen. (Kölni:;che Zeitung,
't. Oktober.)

Mumienzauber
AgyptNche Mumien überziehen den im "Umbrud." der Ze.iren
•öllig haltlos gewordenen Zivi!isatio~merud 1 en immer mit einer
leid.ten Gdn~ehaut de:; Gruselns. Nid.t.> konnte ihn mehr obeein·
druo:Xen, ah die bittcrbö<e Rad.e, die TutandJamon angeblich an
allen genommen hat, die ihn in seiner Ruhe gestört haben.
Jet:zt -hat -diesen "modernen Mensd.cn" die Mumie einer ägyptisd.en Königstod.tcr in ihren •Bann gezogen, die auf der Welw.us·
stdlung in Chicago zu <ehen ist. Die Prinze"in sd.eint nidJt so
unversöhrulid.en Gei<tcs 7.u sein wie Tutand.amon. Sie blickt im
Gegenteil sd.on auf eine lange Serie wundertäti"""r Wirkung<»
~·
wrüo:X: Kranke, die ihren Sd1rcin berührten, wurden gesund; unglücks-elige Lotteriespieler zogen nad. einem nietenreidJen Llbcn
die hctrlid.stcn Gewinne; zweifelhafte Ehen wurden mit c-inom
Sd.ko.ge unw<lhrsd.cinlid. harmoni<d..
All e J iese Eno
" 1ge wuen su.wn
_..
·
an :L
u1rem gowöhnlid.en Doffilzi,
1
in Alex~n·lria, zu ,-erzcid.ncn. Ab<:r nach ihrem EintreHen in
Amcrikl stellte sie ilre dcnigcn Leistungell rC~sd-o in Schauen. Wie
berichtet wird, haben viele Amerikaner durd. ein.fad.e Berührung
ihre< Sdueins ihre notlciJcndcn Gcschafte wjeJcr in SdJwung ge·
bradu. Die Einwirkung der \ 1umie aufs G<>~chäf.t.>lcben scheint
überMupt •be:s<>ndors stuk zu sein; so .".-in:l darauf hin~ewiesen,
Jaß sofon nad. Eintreffen der Prin 7.e,s.in in der Neuen Weh der
böse Streik in KaliJornion schmählid. >.usammengc.brochcn sei. Viele
<clten iLl dem rätselhaften Läd.cln ihres ei"'betrockneten Mumien·
gesid.tes verheißungsvolle Vorze.ichen der neu anhred.enden "Pro·
sperltY" .
Violkidu wü,-.,Je e• sid. dod. empfehlen, d~ß Rooseveh ihr einen
BcsudJ abst,ttet.

Auch ein Lob

Der A-bbC GJiiani sag'e ~in mal, als über die Kun<t der berühm·
ten Sch~uspielcrin Sophic Arnould gesprod.en wurd~, deren Organ
viel -,;u vffinsd.en übrig ließ: "E< i>' da~ sd.önste Asthma, Ja1 ich
je gehört Jt~be!"
Auf leisen Sohlen wandeln die Schönheit, da, wahre Glück und
das t.:hte Heldentum.
Raa be

Bauern-Sozialismus
Die bäuerlidte Gemeinde im Mittelalter
Außer den Bräuchen, Festen und Trachten sind uns ;ws
alter Zeit ·in großer Mer:ge bäuerliche Redttsordnungen iiber~Jden:. Fast jede schwäbuche Bauerngemeinde hat sidt einnul
1h~~ Rechte ;~uheidul:cn lassen; diese Aufzeidmungen wurden

a!!Jahrhch der Gernemdeversammlung vorgewiesen und von
Kundigen gelesen. Daher ha~n sie den Namen Weist ümer.
Die Weistümer gehören zu den ältesten schriftlichen Aufuidmungen in deutscher Spra<he und überliefern uns ein genaues Bild <:!es bäuerlichen Lebens im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit. Wenn audt redlt häufig den Sdm:ibern
selbstverständlich Erscheinendes al> nicht enwähnemwert ausgelassen worden ist, so haben wir doch in diesen bäuerlichen
Ordn~ngen die beste Quelle des guten alten Rechts.
Unter Ge m e i n d e begriffen unsere bäuerlio:hen Vorfah·
h 1
'
ren· we1t
me r"-'a s was uns
-uieser Ausdrud
heute besagt. •Ge~
~_t
memue war nu.nt nur me Zusammemassung von Ansäs~1gen
a-m gleichen Ort; unter "Gemeinde" verstand man darüber
h
inaus einmal die Versammlung aller beredJ.tigten .Bürger und
'
·
b
d
-"
:mm anuern ms eson ere OU<.n das Eigentum und alle übrigen
Reo:hte, die der Gemeinschaft der Bürger zustanden. Die Ge·
meinde war also eine tatsächlid1e Lebensgemeinschaft.
Dh;le Gemeindeversammlung ist Sdbstvenwaltung~körper und
wä t sich Ihre Vorsteher, die meist, je nach der Zahl, Dreier,
Vierer oder Fünfer heißen. Soweit nicht die Gemeindever·
1
· h f
~
samm ung, dte äu ig au~.~, Gericht genannt wird, die Angelegenheiten der GemeinsdJaft regd<, sind die Vorsteher be·
rufen, die Ordnung in der Gemeinde aufreo:ht zu erhalten.
Diese Ordnung umfaßt neben sittenpolizeiliehen Vors<hrif.
ten (Verbot des ü·bermäßigen Trin•kens, des F1ud!ens, an ein·
::~~en b~:~n~~ei_~{::"~~ung des "Datte") sdilco:ht-weg das ge-Die Felder waren in drei Teile eingeteilt, wovon der eine
Sommer-, der zweite W-interfrucht trug und der dritte brach
lag. Die Gemeindeversammlung und die Gemein~o"ocsteher
u •
bestimmten, wie und !Wann das Feld bestellt werden mußte.
Da> Eigentum der Gemeinde um-faßte Weg und Steg,
Brunnen und Feuerseen, hauptsächlich aber forst· und land~
wirtsduftlieh zu nutzendes Gelände, die Allmenden, Die Gemeindeorgane gaben an, wann die gemeinsamen Arbeiten an
Weg, Steg und Gewässern auszuführen waren. Sie teilten aus
der Allmende Krautgärten und, wo es die Verhältnisse er·
laubten, Weingärten w zeitlio:her oder lebenslänglicher
Nutzung zu. A11ßerdem bestimmten sie, wieviel Vieh ausge·
trieben 1werden durlte und regelten die Weidebenutzung auf
das ausführlio:hste.
Hauptsächlio:h hinsichtlich der Holznutzung finden wir in
~
I
c
uen Weistümern sehr genaue Regeungen, da die Grundnerrso:haften schon früh im Mittelalter begannen, sich Red!.te an
den wertvoll erscheinenden For;gen und J•g'on ... ,;ehern.
-u
~y
Oft haben die Bauern unter kluger Aumut:zung von Zwistig·
-keiten der Grundherren es verstanden, ~ich das gemeine
P1rsduecht und den Fischfang zu erhalten. Auch hier w.urden
Art und Zeit der Nutzung von der Gemeincleversammlung
geordnet.
Alle diese Nutzungen waren stets da:hin eingo·"••.. nk<, d'ß
ouo
die einzelnen Berechtigten nur soviel an sio:h nehmen dudten,
als zum Verbrauch in ihrem Haushalt -benötigt wurde. Die
Gemeinde war nad! außen geschlossen; ein Verkauf von Er·
Zeugnissen und Nutzungen nach außerhalb <war nur mit Genehmigung der Vorsteher gestattet. Immer in l)Olchen Fällen,
wie a~d-. 'beim Verkauf von Gr-undstücken, hatten die Gemeincleangehörigen das Vorkaufsreo:ht gegenüber Ortsfrem·
den.
Dieser Zustand hat sich im großen und ganzen bis zum
Eingreifen der Landesgesetzgebung gegen Ende des 18. Jahr·
hunderts erhalten. Er war freilich nicht immer unangefodlten; schon sehr früh haben vor allem die kleineren Grundherren, reichsunmi~elhare Ritter und Klöster, mit mehr oder
weniger Erfolg versucht, sio:h die Rechte der Gemeinden an
ihrem Eigentum anzumaßen und Hand -in Hand damit die
Selbstverwaltung abzuschaffen.
Neben dem Gedanken christlicher Gleidlheit und Brüderlichkeit haben vor allem jene Eingriffe in die Gemeinderechte
Anlaß zum Bauernkrieg gegeben. Die Bauernführer 'beso:huJ.
digten das römische Recht, daß es die altdeutsche Gemeinde
zerstön habe. Dabei wurde freilich übersehen - was auch
heute noch vielfach geschieht - , daß die Lehensgemeinschaft
der Bauern durdi die Einridltung der Grundherrschaft sowieso gefährdet war, und daß die Grundherren das römische
•

~~~~~~~----------------------Island, '''"' a.llen:lings allein sd.on komprimierte kürzere Filme über die Leinwand gingen, die sid:o in
film vom düsteren

Brehm seit zwei Jahren zu der Mlgd intime Beziehungen
gehabt hatte, daß sich im De-zember 1827 die Folgen be~erk·
bar machten und daß es im Frühjahr 1828 in Reuthngen
Stadtgcsprädl war, die An~a K. im Helferathaus kriege ein
Kind "von ihm". So oft Sie auch zur Rede gestellt ·worden
war, hatte sie aber ihrer Familie, ihren Verwandten und au~
dem Helfer und seiner Mutter gegenüber immer wied_er mlt
lller Bestimmtheit bestritten,·daß es "so sei". Schließhch be·
hauptete sie sogar, sie ·habe die Wassersucht. Man warnte
Brehm ·und wohlmeinende Freunde, die ins Helfcratha~s
kamen' warnten aud! seine Mutter; die Gesd-.ichte kön_ne kem
gutes Ende nehmen. Aber Brehm ließ sidl durch dte Ve~·
iid:terungen der Ma-gd, ,,es sei nichts", immer wieder b~ruht·
gen. Nach ihren Aussagen vor dem Untersuo:hungsn~ter
hatte Brehm zu der Magd wiederholt gesagt, wenn ste so
daran sei solle sie nach Hause gehen. Aber davon, daß er
ihr Geld 'geben wolle, habe er nie etwas gesagt.

Filmkritik
Greta Ga.rbos neuer FiLm "C h r ist i n e" ist wohl aud. für_ die
Garho-Freunde eine große Enuäu>d.ung. Obwohl das Nordosd.·
Ex1:entri.dte, das Christine. der Tod.ter und NadUolgerin Gusta"
A.dolfs von Sd.wedcn, eigen war, in den Anlagen der Frau ?arbo
eigendid. einen guten Anwalt hätte. Wenn m3n Franz Ble~s bedeutende Studie ü-ber die begabte, eigenwillige, gelegenclid. b~s zur
R.uchlosigkeit hemmungslose Christine kennt, vermißt man Jeden·
falls das Form~t, da:; Chronine im Guten wie im ßösen -gehabt hat
und das Frau G~rbo in einigen ihrer anderen Filme a>Jdt sc_lbst
.1d.on etreid.t zu ha.ben schien. Dieser d~ erinnert stark an 1hre
ersten, wo sie das Filmaretier nod. nid.t llnge mit dem Arbc,_t>·
plan des Stod<.holmer Friseurmädels vcrtau•cht hatte. Er g1b~ eme
f\.önigin aus der sentimenta·len Klein_-M'ä~dJen-Pcr5pektive. V1el z_u
lehr in den Vordergrund gespielt doe L1~besnacht mit dem 'P.am·
>d.en Sonde~botschalter in dem W~ldw,nshau,, wo eine höchst
lWcideutige Situation vollends zur eindeutig_~" wird, viel zu plump
lUSgenütn die Situationswirkung vom spateren EndJred<en -de-;
lkgün<tigr~n- Nur Oxen.stjerna, der etwas sehr wad<.ere Kanzl7r der
Staotsräoon, wirkt in diesem Film überzeugend und vortcdhaft.
Wie sd..on der neulich besprodtene Katharinafilm hört aud. d1cse_r
iibrigens da auf, wo die Hauptfigu-r i_hren _pen~nhd.en Leb~nsstll
eben erst fin-det; der Film müßte hier eogendod. erst beg1nnen.
(Da.s Be;prOß.ramm 1:u "Christine", ein ausnehmend •<höner Kultur-

Kr~terbnd

einen Bc>uch wert.)
,.Absehicdswalzcr" i>t ein Film um den jungen Chopin,
den :;eine W'anduuer Freunde wider seinen Willen nach l'aris ret·
ten, damit er ja nicht ~n der in wenigen Tagen ausbred.enden
(unglliddid.en) polnischen Erhebung gegen Rußland tcdncltmcn
könne. Ein Film, der vidleidJt am besrcn wirkt, wenn man ihn
mit gesd.losscn Augen anhört. Nämlid. we-gen der sehr ge>d.id<t
hineingearbeiteten Chopinsd.en Kompositionen. Aber Wolfgang
Liebenciner, in >trahlendcr Düsterkeit das junge Genie im Auf;ric-g
meistMiich wiedergcb<:nJ, hält leider als einziger die darstdlemdle
Linie, -die dem heroisd.en Fanfarenstoß dieses morgendlichen Lebens
und die dieser Muoik würdig ist. Tr-otz vermudich gewis.enh~fter
Aufbietung de< Zeitkolorits, tron Heranziehung der George s~nd,
die eine immerhin originelle "Cherchez·la-femme-Rollc" spielt, ist
alles in peinlid.er Niveaulo.igkcit stecken ge-blieben, am pcinlid.'ten und abstoßend plump die Rolle des alten Lehrcrs Chopins,
der ah gleid.zcitig weltfremder, dreister und bauernsd.lauer Musiku:;, Trottel und Spießer durd. den Film tändelt.
"F ü r s , Wo r o n l ~ f f" enthält als Handlungskern Ja:; ziem·
Iid. unwahrsd.einlid.e Verhalten eines Vaters, der seiner kurz vor
seinem Tod ersr ermittelten Tochter durch einen •reid.lich bedenk·
lid.en Einfall ihr Erbe YOr dem Zugriff der Verwandten sidJer·
stellen mö.:hte. Brigitte Helm schreitet ab sd.önes, gdährlid.es
Raubtier durdJ diesen Film, seelenlos wie e.in mld.es, Spitzenleistung der Gattung Mensd. wohl nur für Renaissanceaugen. Hansi
Knoteo:X, ihre Gc-genspiclerin und beinahe ihr Opfer, leiht dem
Film die warmen Töne >d.lid-otnatürlid.er Mensd.lid-okeit.
Friedrich Romln

Der Film nach Maß
Nad. der "Dcutsd.en Allgemeinen Zeitung« i>t ein Haupthin·
dernis flir die künstlcrisd.c Bewältigung des Films, ja für seine
bloße Wirksamkeit, ,,die aus rein praktisd.cn Erwägungen allgemein gültig gewordene Normierung seiner Linge, die zeitl'ldJe
Ma&rbeit, die jeder Film ... über sid. _ergehen 1"-"'Cn muß. An
diese.r Normierung zu rüttdn, heißt zweifellos ... sid! den Zorn
alkr jener aufs Haupt hcrabholen, denen die D~iteilung: Wochen·
sd.au, Kurzfil":, ;;auptfilm im Rahmen zweier Vorführstunden ..
lieb geworden "' ·
Man würde sid. aber viel sdte.ner im Kino langweilen, "wenn
statt e111er au>gewab:ten und einhllrlos geltreckten Haru:llllng zwei

ihrer Knappheit zur Yollen Befriedigung d~s Zmchauers ersd.öpfen.
Oder wieviel mehr würde ein Film ernster Art gewinnen können,
wenn ~ur Abhandlung seines Themas mehr Meter zur Verfügung
ständen, damit nidJt alle psyd.ologisd.cn Entwid<lungen so traurig
im An>atz sted<en bleiben müßten? Welche Mannigfaltigkeit und
Buntheit würde dem Film hinzugewonnen werden, wenn die Stoffe
und Ideen ihrer wahren geistigen Tragfähigkeit entspredJend ausgearbeitet würden, statt nad. Maßgabe einer uitlid. festgefahrenen
Programmgestaltung )«

Aus der Schülerperspektive
Lm Nachlaß Geibels fand sid. nadJ der "Deutsd.en Zukunft"
(Nr.43) folgender Sd.ülerbrief: "Lübeck, den I!. F01brua.r 1882.
Hod.gcchrter Herr Geibcl! Wir haben heute Ihr Gedid.t "Früh·
linphoffnung" zu Ende gelernt. Vor ad.t Tagen haben fünf nod.·
sitzen müssen, weil s.ie's nid.t konnten, und heute haben zwei was
mit dem Stod< bekommen, weil sie'~ nid.t konnten. Daran haben
Sw wohl nicht gcdod.t, als Sie das Gedid.t mad.ten? Sie sind nod.
einer \"On den kurzen Dichtern, SdJiller ist am längsten, der in
aber in der ersten Klasse. Der Lehret sagt, du Gcdid.r s~i sehr
sd.ön, es gibt aber so viele sd.öne GedidJte, und wir müssen •ie
alle lernen. Wir möd.ten Sie darum bitten, m•d.en Sie nid.t nod:o
mehr Gedid.te! Kriege gibt es audJ imm~r mehr, und wir mi.i.ssen
die SdtladJten lernen. GcogrJphie ist besser, da kann man immer
mal nodJ der Klrte sehen, aber die Gedid.te und die Schlachten
:;ind am sd.limmsten. Und d~nn hat jeder Did.ter noch eine Bio·
gnfie mit Geburtsjahr und Tode:;jahr! ßci Ihnen braud.en wir
nod. kein Todesjahr zu lernen. Wir wün•chen Ihnen ein red:ot
lange> Leben! Hoduchtungsvoll und im Au.ftrage K. B., Klasse I!."

Literatur
Von Chr. Schr;mph Gesammelten Werken, die auf u Band~
bered.net sind, ist im Verlag Fr. Frommann, Stuttgart, Kasernen"
•tr~ß.e p, soe-ben der neunte Band e.rschienen ("Auseinander•etzun·
gen 111, Sokrates, Nictzsd.e, Paulus"). Prei< bro•dJiert IJ,20 Mark:
gebunden 14,70 Mark.
Ratatöskrs GedidJt ,,Der Optimist" ist aus dem hier schon öfter
empfohlenen ßlin ~dJen "A 11 o t r i a" von Dr. Owlglaß-Ratatö•kr
(Curt Peilistein Verlag, Münd.en, Preis in farbigem Ganzleinen
Mark 2.4j). Kann gegen Voreinzahlung auf Postscheckkonto Stutt·
gart 198 44 wieder portofrei vom Verlag der S.·Z. bezogen werden.

R«ht nur :lls besonders geeignet zur Durchsctzung ihrer
Zwc<kc: el'lkannt hatten und benutzten.
Trotzdem die Bauern bei ihrer Revolution gesffilagen wurden, haben <iodt die Landesherren .ws Einsicht oder aus Angst

weitere Einsd!ränkun"gen tier bäuerlidl.en Redlte möglidlst
vermieden, sodaß sich die bäuerlidJ.e Gemeinde westlich der
Eibe in ihrer ursprünglichen deutschrecht!ichen Gestaltung

nodJ. lange Zeit erhalten hat.
In Württemberg wurde, im Gegensatz zu Preußen etvra,
die manchester-liberale Forderung auf Teilung des Gemeinde-

eigenturns nicht durchgeführt, sodaß hier nodt Reste des altdeutschen Rechtes und seiner Einrichtungen bestehen, die für

den Neuaufbau des deutschen Rechtes von Bedeutung sein
werden.
F. Ulrich·

Wertaufbau
Wer tiefer in die hier angedeuteten Gedankengänge Fiedlers eindringen will, der studiere seine ,,Rangld~re", in dem

vor einigen Jahren ersdlienenen Buch ,,Die Stufen der Erkenntnis" (Verlag Langen,Mül!er, München, J>reis brwchiert
4 Mark, gebunden 6,50 Mark).
D. Red.
Das, was dem einzelnen Menschen j('IIVeils als im höchsten
Sinne wertvoll gilt .und von ihm infolgedessen unter Hintansetzung aUer übrigen Lehensgüter erstrebt wird, ist außerordentlich verschieden und ridttet sich ganz nach dem Range,
dem er angehört. Eben darum abu ist es möglich, eine Art
von Stufenleiter der Werte aufzu~tellen, die in genauem Verhältnis zu der Stufenleiter der menschlichen Ränge steht und
wie diese den •Fortsdtritt vom Körperlidten zum Geistigen
beuidmet.
•Dem primitiven Rang entspricht dabei der Genuß, dem
pnk.tisdten die Macht, dem bürgerlichen der Gewinn, dem
geistigen das Wissen, dem religiösen oder filosofischen die
Enk.enntnis.
Die Erfahrung lehrt nun, daß jeder Rang nicht nur die
Wene seiner eigenen Stufe, sondern auch die aller übrigen
- :bewußt oder unbewußt, aber immer einem unwillkürlidten Drange gehorchend - anerkennt. Indessen diese Anenk.ennung ist keine!!1Wegs jedesmal von der gleichen Freudigkeit und vor allem nidtt von der gleichen richtunggebenden
Kraft. Richtunggebend im eigenclidten Verstande ist vielmehr
allein der Wert desjenigen Ranges, dem man selber zugehört.
Für ihn bringt man wirkliche Opfer, ihn empfindet man als
una-bdringlich, rund ohne ihn scheint einem das Leben nicht
lebenswert.
Damit aber gewinnen die Werte überhaupt glei<hzeitig die
Bedeutung von Ran-gmaßstäben, und zwar von nahezu untrüglichen.
Und solcher Rangmaßstäbe bedarf es in Wahrheit nur allzu
sehr, - zumal für die Abgrenzung nach oben -hin. Denn der
Mensd!. ist vermöge eine5 ihm angeborenen Ehrgeizes geneigt,
sich, wo er nur kann, der Gebärden eines hö-heren Ranges als
des ihm zukommenden ~u be-dienen und si<::h als Angehöriger
der primitiven Stufe also zum prakt-ischen Menschen, als praktischer zum bürgerlichen, als bürgerlicher zum geistigen, als
geistiger zum religiösen oder fi!osofischen emporzu!ügen.
Es ist tatsächlich ja auch verhältnismäßig leicht, si<::h die
äußeren Abzeichen höherer Ränge anzueignen. Was aber niemand-kann, das ist: auch die inneren Bedürfnisse der ·höheren
Ränge nadnuahmen. Denn die hängen nidJt von unserm
Eihrgeiz, sondern von •Unserer Naturanlage ab.
iEin praiktischer Mensch beispielsweise mag nodt so überzeugend den bürgerlichen spielen, - er wird doch jederzeit
bereit sein, um der Macht und des bloßen Ansehens !Willen
2uf ta-tsä<hlichen Gewinn zu verzidnen. Und wenn der Zufall ihm je einmal ein Stü&. Gewinn in den Schoß wirft, so
wird er ihn doch nur dazu benützen, von sich reden zu
madJen.
Ein geistiger wieder, der den Religiösen oder Filmofen
spielt, wird, ohne daß er es recht merkt, aus seiner Religion
oder Filosofie eine Wissenschaft machen. Und er wird, wenn
es darauf ankommt, unbedenklich seine religiösen oder filosofischen Ansprüche preisgeben, .um seinem Trieb nach Wissen genügen zu können.
·Die Rechte der •höhuen Stufen möchte jeder gern genießen. Von ihren Pflichten aber will nur der etwas wissen,
-dem sie mit den Re<hten in Eins zusammen-fallen, weil er in
der betreffenden Stufe beheimatet ist. Und hier scheiden sich
demzufolge Spiel und Ernst.
Die Klu-ft zwischen ihnen ist besonders tief an der Stelle,
wo der Wert des dl"'i·tten Ranges von dem des vierten abgelöst wird. Denn mit dem vierten Rang beginnt g<.'!Wissermaßen eine ganze neue Reihe von Werten.
Die Werte der drei untersten Ränge lassen sich unter dem
Gesichtspunkt des Nutzens {für den Einzelnen oder die Ge~inschaft) zusammenfassen. Die der zwei oberen aber stehen
unter dem Zeichen der Wahrheit. Und zwischen Nutzen und
Waihrheit gibt es in sehr vielen und. -gerade den ausschlaggebenden Fällen keinerlei Vermittlung.
Wer also ein Bürger in, der kann so laut, wie er will, seine
unbedingte Hochschätzung des Wertes der Wahrheit beteuern, - er wird dennod!. an seiner Statt den des Nutzens
IWifu!en, wenn er durch den Druck der Verhältnisse zur Entscheidung gezwungen wird.
Es gibt nun freilich noch eine andere, durchtriebenere Methode der Rangerschleichung als die, sidl. den höheren Stufen
oberflädllich anzugleichen. Und die besteht darin, den Wert
des ei1;enen Ranges kurzerhand für den höchsten anzugeben
und alle übrigen, a;udJ die t a t s ä chIich höherstehenden,
ihm prahisch unterzuordnen. Und diese Methode ist vielleicht noch nie so im Schwange gewesen wie ·htmtzutage.
.Es sd!eint so einfach: man e!"'klärt den Genuß oder die
Macht oder den Gewinn zum höchsten Gut, und man läßt
Wissen und Erkenntnis nur eben insoweit noch gelten, als
sie einen beim Streben nach Genuß, Macht oder Gewinn nicht
gerade stören.
.
Indessen so geht es nicht. Denn dei Aufbau der Werte ist
zwangsläufig, d. "h. nicht a-bhängig von Meinun!en oder
Wünschen. Und der Wert der Wahrheit irgendwe eher Art
steht i m m e r über dem des Nutzens irgendwelcher Art, mag dieser audt tausendmal ihm praktisch vorgezogen werden. Will man die Stufenleiter der Werte also grundsätzJ.idJ
umkehren, so erreicht man damit lediglich, <laß das Gebäude
der Kultur, das den wirklidten Stufenbau der Werte zur
stillschweigenden Voraussetzung und gewissermaßen z~m
festigenden Gerüst hat, für eine Weile ins Wanken gerät und
Unordnung und Unsicherheit auf allen Lebensgebieten Platz
greifen.
Für eine Weile nur. Die Natur setzt sich audt hier schließlich durch, und nach 'kurzer Zeit ist die alte Wertordn-ung
1wiederhergcstdlt.
Sie wird eines Tages wie-derhergestellt sein selbst in dem
schlimmsten Fall einer willkürlichen Verkehrung des Aufbaus
der Werte, den die Welt in unserer Zeit vielleicht erlebt
bat, - im Falle Sowjet-Rußlands.
Ku n o F i e d 1er

Alte Zöpfe

Atomzertrümmerung
Das Atom, einst eine bloße Anna:hme, ist soz.usag= eine
solide Substanz geworden, der Ausgangspunkt frudJ.tbarster
Erörterungen .und auisdJlußreidJster Versuche:
.
Schon frühzeitig hatte man erlkannt, daß .die Elemente, .die
nicht mehr weiter zerlegbaren Stoffe, die Grenzmauern für
den chemischen Ansturm auf die Materie, in einem gewissen
Zusammenhang miteinander stehen, Verwandtschaften und
Obergänge aufweisen. Man (,ßte die Elemente in Ahnlichkeits- und. Gemeinschaftsgruppen zusammen. Ihre besonderen
Eigenschaften glaubte man aus der Atomarchitektur ~rün
den :z.u können. Man vermutete also im Atom selber •k!emere
Bausteine der Materie.
Das Radium erschloß den Weg über diese Grenzmauern.
Als man den Zerfall des Radiums beobachtet ·hatte, glaubte
man nicht mehr an die Unzerlegbarkeit der Elemente. Und
tatsächlich fand man eine Reihe von Elementen, die unter
gewissen Einflüssen ihre Merkmale änderten. Andere Elemente freilich schienen sich als runbedingt stabil zu enweisen.
Man schloß aus solchen Beobachtungen auf eine Schichtung
des Atoms, auf eine Atomhülle und einen Atomkern. In die
Atomhülle können wir ein-greifen; wir können sie zertrümmern. Der Atomkern schien zunächst unangreifbar.
Aus was besteih.t die Atomhülle? Man nahm an, aus einem
s~hr leidJten, fast gewidJtslosen Stoff mit negativer elektrischer Ladung: ·den Ell'lktronen. Die Elektronen des Atomkerns dagegen ha:bcn eine positive Ladung. Aus dem Ba.u der
Atome, aus der v~rteilung der Elektronen im Atomkern
und in der Atomhülle ergaben sich offenbar die Eigenschaften
der Elemente; denn jedes Elem~nt hat einen bestimmten
Atomhau. Die Chemie entwickelte sich "ZI.lr "Architektur der
Atome".
Man entde&.te aber in den Atomen noch mehr. Das Elektron der Hülle im Wasserstoffatom wird von dem Elektron
des Atomkernes in einer gewissen Entfernung gehalten. Offenbar wirkt hier -eine Zentrifugalkraft, durch deren Einfluß
das Elektron der Hülle um das Elektron des Atomkernes
rotiert. Das Atom ist in ionerster Bewegung.
Diese gewa-ltigen Entdeckungen brachten auf einmal Materie und Energie, Stoff und Kraft einander nahe. Auch die
Elektrizität ist "atomisiert"; sie besteht aus kleinsten ,,Elemenrarquanten", eben aus Elektronen. Die bewegende Kraft
im Atom ist an diese Elementarquanten -gebunden. Ändert
sich die •Entfernung der Elektronen im Atom, so ändert sich
auch die Energie im Innern des Atoms. Es wil-d Energie frei,
die das Atom als Strahlung verläßt.
Das Elektron der Hülle -des WasserstoHatomes rast um das
Elektron des Atomkernes. iMan hat nun solche Atomkerne
mit frei gewordenen Bestandteilen fremder Atome zu bombardieren versucht, um Bestandteile aus diesen Atomkernen
herauszuschlagen. Es ·kommen tatsächlich Kerntreffer vor;
man hat a,us vielen Elementen dadurch Kernteile abgeschlagen. Man untersuchte die Atomtrümmer und entde&.te in
ihnen - Wasserstoffkerne.
·sdJließlich ging man dazu ü"ber, soldte Projektile, mit
denen man tlie Atome beschießen kann, durch Hochspannungen künstlich zu erzeu·gen. Man ließ Rochspannungen von
zwei Millionen Volt aui die Elemente rasen und zenrümmerte dadun:h Lithium, Beryllium, Aluminium, Blei, Natrium.
Der Anfang der Atomzertrummerung ist gemacht. Das
Ende ist nod!. mcht abzusehen.
A d o I f Re j t z

Bioho-Konjunktur
Au• einem Aufsan "Boden., H;indler, Bauern"' im "Völkischen
Beobachter"' zitiert die "Schule der Freiheit" (Hdt u) folgeneU
Sätze:
"Man «ehe sich diese Konjunkturskribenten ei.nmal aus der Nähe
an, d. h. man vergleich<: da>, was sie noch vor zwei Jah,.en gc•chricben haben, mit dem, """s s.ie heute mit großem Stimmaufwand und viel Tintenverbrauch zu verkünden haben. Hatten sie
damabs für den Bauern nur ein mitleidiges Viehein der Verachtung,
weil er von ihrem auf Stelzen einhergehenden Asfaltjugon >U>
einem ganz gewndcn Gefühl nichts wissen wollte, 50 wühlen sie
jetzt mit du Nase in Blut und Boden und sind für jeden aufrech-ten Mann ein den·kbar unerfreulicher An•blidt.
Man könnte -diese Leute getrost üb<=rsehen, wenn sie ungef:ihrlidl
wären, aber •ie reden nicht nur, sie schreiben leider auch, und es
gibt immer noch viele LC"<er, die vor dem gedru<.kten Wort stnamm
stehen wie ein Rekrur. Welchen blühenden Unsinn., welche Abgeschmacktheiten und törichten Entgleisungen hat man im letzten
Jahre über -den dcutsdtcn Bauern lesen können, weil gewisse
Schreiberidu: meinten, das sei jetzt die große Mode un-d ein einträgliches Geschäft! Sie redeten in einer Spradte, von der sie sich
einige Vokabeln angeeignet hatten, ohne auch nur von ferne -den
Sinn der Worte zu ahnen, die sie !c.idtdcnig und anmaßend gebrauchten. Diesen Herren muß das Handwerk gelegt werden um
der ernsten Sache willen, -die eine Lebemfrage, ja, die Lebendrage
unseres Volkes ist."
In den Veröffentlichungen des Reichsnährstandes wendet -sich
Reichsabteilungsleiter Dr. Sach>e gegen Zeitgen01;•en, die den Bauern
plött.lich in den Himmel heben, um ein Geschäft dabei zu machen.
Von gar nicht ·bäuerlichen Kreisen wUrden plötzlich Bauerntrachten
getragen und alte Bauern-bräuche aufgegriffen. Dey Reichsnährstand
stehe diesem Treiben fern; er wolle keine falsche Bauernromantik
sondern vor .allem die klare und eindeutige Anerkennung des deut~
sehen Bauern.

Der Optimist
Zu dem guten, frommen Greise,
der in hoffnungireher Weise
fort und fon die Leier schlägt,
spr~ch iili neulich ticfb~egt:
"lösen Sie mir doch die Frage,
wie Sie, trotz der Wc!tenlage,
oben, unten, vorn und hint'
allzeit optimistisch sind.
Helfen Sie mir doch begreifen,
wie Sie, ohne je zu keifen,
Sie .gchn un-d wo Sie stehn,
1mmcr nur das Gute sehn."

:vo

- Lächelnd wi~s der Edle, Reine
unterwärts auf seine .Beine,
wo ein Filz(lantoffdpaar
sinngemäß befestigt war.
Lächelnd huh er ~n zu sprechen:
.,Wozu siffi den Kopf z~~brechenl
... Wenn er fröstelt, wird der Mensch
mißgelaunt und wetterwend'sch.
Aber Filz und Lämmerfelle
sind -des Optimismus Quelle.
Er erbliiht als Resultat
wenn man warme Füße' hat."

N~ch

dem VO!" einigen Wodten ersdlienenen Gesetz zur Aufhebung veraltete. Poliwi- und Strafgeseue -dürfen forun in
Preußen keine Strafen mehr verhängt werden, die lieh auf Verfügungen aus dem 18. Jah!"hundert stützen. Es diene nicht dem
Ansehen der suat_lichen Behörden, heißt es in _de,. Begründung des
Gesetzes, wenn S!ch d1ese zur Jlegriindung emer Bestrafung aui
Rc<htsnormen berufen, deren Anseballungsweise dem heutigen
EmpEnden fumd geworden sei.
Das Gesetz gibt den ein:!:elnen puußischen M.inisterien das Reffir,
veraltete Vorschriften und Bestimmungen, soweit sie noch in Gd.
tung s.ind oder auf Grund des genannten Gesetzes nicht aufgehoben
sind, von stich aus außer Kurs zusetzen. Bis jetzt hat man rund IjO
soldter lebenden Le-idlname beseitigt. Darunter befinden sidl:
Die Jülidl-Bergische Polizeiordnung des Herzogs Wilhclm vom
10. Oktober I5H und q. Mai tjj8.
Verordnung bet!"effend das Verbot der sdtwdgcrischen Lcichenwachen am 4· Juni 1742 (fü,. die ehemaligen Herzogtümer ]Wich,
Cleve und Berg).
Verordnung betreffen-d das Verbot übernachtender Prw.c>s.ionen
vom 4· Juni 1782.
Verordnung betreffend die sogenannten blauen Mont.age vom
27. Jun.i 1783.
Verordnung betreUend die gefährlidlen Stii<.ke vom J. f~bruar
I78j.

Verordnung betreffend das Gewitterläuten vom

1_1.

November

!789.

Verordnung betreffend das Vubot von Schwelgereien "'.lnd sonstigen Ausschwoifungen an den Gott geheiligten Sonn- und Feierugen vom p. August 1793·
Verordnung betreffend die sogenannten Hundst~Jge de:s Gesindel
vom z. Dezemkr 1794·
Verordnung betreffend Erneuerung der Strafvors<hr.iften gegen
die Begräbnis- und Gebe-Essen vom 1. Juli 1800.
Regierungsuusschreiben, die Sab-atcvergd!en betreffend, vom '3·
Mai !SOl.
Verordnung gegen das Ein- und- Umberschleidien der z•geuner
in Ost- und Westpreußen vom 22. Januzr 1793·
.Ministerialbekanntmachung, die Bestimmung der Beer-digungszeit
jüdischer Leichen betreffend, vom lj. September 1820.
Ministerialbekanntmachung, -die sogenannten Reibzündzeuge betreffend, vom 7· Juni 1844.

Kleinigkeiten
Amerikanische Agrarpolitik. ,.Ein Freund von mir in Neuengland erhielt von -der Regie!"ung einen Sched< über 1000 Dollar,
weil er in diesem Jahre keine Schweine gezüchtet hatte. Mein
Freund hat jetzt die sta~ke Ahsidtt, sidt mit aller Macht in die><:s
Geschält zu stÜrzen. Eine Frage an die Redaktion: wie muß eine
Farm beschaffen sein, die kleine Schweinezucht zuläßt? Wie macht
man es, um gute Schweine nicht aufzuziehen? Eigentlich ist du
Gewinn nur begrenzt durch die Anz.ahl der Schweine, die wir nidlt
aufziehen." (Aus einem Brief an den "Commereial Chronicle" in
New York.)
Rekorde. Ein Monsignore Crowley aus Ponville (USA) hat den
höchsten Berg Nordamerikas, den 14 496 Fuß hohen Whitne-ybcrgmit einem tragbaren Altar erklettert und drolnn eine Messe zekbriert. Crowley hat auch lnreits eine Messe am tiefsten Pu-nkt
Amerikas, im >Ogenannten "Todestal", gehalten.
Audt eine Bibliothek. Ein kürzlich in Philadelphia verstorbener
Sammler hat eine Riesennmmlung von Indiane.-, Detektiv-, Räuber- und Abenteurergeschichten in 57 verschieden~n Sprad.en h;......
terl=en. Es handdt sich um 49 53z Reihen der üblichen Grosch~n
hofte mit zusammen mehr als drei Millionen Heften.
Bille keine sd!lanke Linie] Der Mahara-dsch& dnes indisdtCII.
Staates hat die wohltätige Gewohnheit, sich jedes Jahr an .seinem
Geburtstag auf die Waage zu stellen und sidt, in wörtlichem Sinn,
mit Gold aufwiegen :!:U lassen. Die dazu erforderliche Menge G<Jlo:Us
läßt er dann unter die Armen verteilen.
Gesegnete Gegend. In Rumiinien soll es dteses Jahr ungewöhnlich viel Wein geben. Von einem besonders gesrgneten Weimciidtdlen (dn Name wird leide,. ve,.,chwiegen) beridttet die Presse,
man bezahle dort in den öffentlichen Lokalen den Wein nicht nadt
Maß, sondern nach der Zeit; die Stunde koste j Lei, und man
könne dann trinken, so viel man wolle.
Unwillkommener Segen. Die englischen Heringsf.ischer machen
heuer Rekordfänge. Da durch Währungsschwierigkeiten und sonstig.:
Maßn~mcn frühere Absatzmärkte eingeengt sind oder so gut wie
ganz in Wegfall kommen, wissen sie nidn wohin mit ihrem
,,.Segen". In Yarmouth z. B. sind ·kürzlich von 6000 eingebradlten
Tonnen Heringen über lOOo Tonnen (ungefähr 3.1 Millionen Heringe) liegen geblieben. Die Fischer h~ben deshalb heso:hlossen bei
jedem Boot die Zahl der Net~e herabzusetzen, um eine vÖllige
"Desorganisation" des englischen Heringsmarkte> .zu vermeiden.
Ein Problem. D.ie japanisffie Regierun-g hat wegen der stä.ndig
wiederkehrenden Enibeben und Springfluten ein Prdsaussilirerben
für die Konstruktion elastischer Häuser erlassen. Gefor-dert werden
Häuser, die audl dem stärksten ·Erdbeben sundhalten und außerdem feuenicher sind.
Beleuchtete Hausnummern. In Berlin werden 1m Lauf dieses
Winters an sämtlichen Häus~rn Hausnummern mtt dekuischer
Beleuchtungsanlage eingnichtet werden.
Ein modernen Crispinus. In .London ist der Bankbeamte Harry
Stanley Green wegen b<=trügerischer Buchhaltung zu ein~ Jahr
Gefängni~ vecuncilt worden. Er hatte von den Konten !"eicher
Leute nach und nach Beträge von insgeumt 200 ooo Mark stillschweigend abgeschrieben und auf die Konten kleiner Kunden seiner
Bank ü.be.:tra~en, die in der Depression in Sch.wie,.igk.eiten geraten
waren. Fur s1ch selber hatte er nie audl nur einen Pfennig g•·
nommen.
_S_iliid..sal einer Guillotine. Die Guil-lotine, die währen-d der .franz~:mchen Revo~ution in Paris ilire Aulgabe erfüllt hat, ist von
emem ~a.fe-B.e"rz_er um )O ~o Fran~s gekauft worden; sie soll alsc
Attrakuon fur mn Lokal d1enen. B1s jetzt hat sie in einer Kirche
gestanden.
Fürs Büro. Der "Volks-Vervielfä!tiger'' hat mit der Bekämpfung

d~s Geburtenrück.~angs ni~ts zu run, wie sprachlich Naive vielletcht glauben mogcn; ec 1St vielmd!r eine ·kleine Maschine zur

Herste!~ung vo_n Biirodrudtsachen, zu beziehen von Herrn Hermann
Schulz 1n Berlm-Grunewa!-d, Hohenzollcrndamm 127.
_Macht sich s~ besser. Der Oberstadthauptmann von Budapest
wu~>du, daß d1c Schutzleute sich künftig ihre Schnurrbärte nicht
me _r stutzen, sondern nach guter alter ungarischer Sitte in die
B rc1te wachsen lassen u·nd wichsen.
Geschtnad..•ache. Ameisen sind in vcrochicdcncn Gegenden der
Welt gesuchte Le<.kerhissen. Sie werden zu eine!" Paste ve,-.a,.beitet
und aufs Butterbrot gc~trichen. In NorJaustra.lien kocht man sie in
Wasser ab und stellt >o ein Getränk her, das wie Zitronenlimonade
sch-mecken soll.

~erlaa: Sonntan-ZeltunK G.m.b.H. ln Stult11art. StlHsstraSe 7 (Postlacb ~!);
Ratatöskr

p •ljlog Z40!8. Post.scbeckkonto Stu!tiart !91144. Verootwortltcber Scbrlitletter:
1OnJnll. Stuurart-Ostheim. Prelo: Emzeloommu lO Plennli durch die
p""
most ~f'~lten monatlich 86 Plennlg, (tlnschlie81. Btottllield). untc; Streilbaod>
ona < l Reichsmark. Druck' Buchdruckerei Fr. Splth. Waiblloien-St~t.
DurchsclJnlltsau!laie "" ~. Quartal 1934: 3900
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ten von Amerika. Ein Zehntel, roo Millionen Pnr, auf
~eutschland. Und drei Prozent der Wdtproduktion, 30M i lDer !,Ford von Zlin", der tschedJ.ische Sd1uhkönig Bau 11 o n e n Paar, l1den heute einzi" und allein d1e SchuhVon Fritz Werkmann
(tschech,~d. geschrie_ben Bat'a, und g~spr~chen: Batja) ist zwar fabrik von Bat a •n Zlin in der Tschechoslowakei.
Vier
Fabriken
vom
Format
Batas
wären
also
imstande,
den
Der
Pr~sident
der
USA hat eine Amtsdauer von vier Jahvc:r 7-":Cl J,ahren mJt dem Flur;7.eug t6dhch verllnglückt, aber
ren. Der Kongreß, der gleichzeitig mit ihm gewählt wird, hat
seme bbnk steht noch -und bereitet durch ihre unhcimlic.:hc deutsch_en Jahresbedarf an Sdlllhen zu decken; vorausgesetzt,
Leistungsfähigkeit der gan;oen ßrand1c, nicht bloß im eigenen daß aul den Kopf der Bevölkerung z.wei Paar Sdlllhe gcredJ- nur eine Lebensdal!er von zwei Jahren. So ergibt sich jeweils
net werden, wie Herr Bata das einmal fUr "menschenwürdig"
Land, schwere Soq;~n.
7JIIrei Jahre nach der Prä1identcnwahl die Möglid!keit, festzustellen, wie das Volk über den Präsi-denten oder über seine
Neuerdings hn Bau außer <lcr Schuhfabrikation auch die erklärt hat. (Das "Institut für Konjunkturforschun<>" schät:ct
fabrikmäßige Sd1uhreparatur aufgenommen. (Viclleidn hat den deut1d!cn Jahresverbral!ch an Sd1uhen auf etw'; 85 Mil- Partei denkr.
Die Wahlen vom 6. November sind, wie zu erwarten war,
die Qualität seiner Erzeugnisse diese Erweiterung nahegelcgt.) lionen P~ar; 1,3 Pur pro Person.) Bata beschaftigt 10 ooo
Er arbeaet aud1 hiebei mit ,.Tidstpreiscn" und hat bereits Sd1uhadmter. Die noo deutschen Schuhfabriken beschäftigen für die demokratische Partei und damit für Roosevclt ausgefallen. Im neuen Kongreß :haben die Demokraten eine stärsein ganzes Land - nicht n-ur die Städte, so~dern auch kleine normalerweise etwa So ooo.
Ein einzelner Schuhmacher bral!cht zur Anfertigung eines kere Mehrheit als bisher.
Ortsd1:tftcn mit einem Netz von Rcplraturwerkstättcn
.Für den Wahlfond der republikanischen Partei wurde dieses
überzogen; die zu flickenden Schuhe werden von Hausierern, Paars Sd1uhe (einschlicßlid1 Zuschneiden der Schäfte) etwa
zm:ei Tage. In den deutschen Sd1uhfabriken werden pro Ar- 1hl nur der fünfte Teil dessen zusammengebracht, was diese
die alle Dörfer abklopfen, zusammengeholt,
Partei sonst für einen Wahlkampf aufzubringen pflegt. J?arf
Die tsched1ischen Schuhmacher fordern zum Sdmtz des so- belter und Tag etwa vier Paar SdJ.Uhe produzjert, abo das
wieso sdwn stark reduzierten Schuhmacher!!;ewerbes jetzt Ad1tfachc. Eim.elnen deutschen Schuhfabriken i.lt e> gelungen, man darauf sEhließen, daß die Großindustriellen llnd Bankiers,
die
Tagesleiltung
pro
Arbeiter
auf
acht
Paar
z:;
stei;:rrn
die bishu die republikanische Partei finanziert haben, die
dringend ein Gesetz, das die Errichtung von 'sold1en Repa(ohne Band). Bei Bata werden am lallfcnden Band pro Arbei- Verteidigung des Kapitals aufgeben?
.
raturwerkstättel1 verbietet und die Schließun" bereits beter täglich zehn bis zwölf Paar fertiggestellt. Und eine engNein! Sie wollen vielmehr einem anderen Verteidiger frete
stehender Großbetriebe anordner. Die Regierun'g möchte anlische Fabrik hat vor einiger Zeit für einen :\1inister ein Bahn lassen!
scheinend nur die Neucrriduung von Bata'sd1en ReparaturPur Herrcmticfd cinschlicßlldt Zuschneiden im lal!f einer
Roosevelt hat sich zwar im Herbst 1932 wahrlidJ nicht als
werkstätten verbieten, die bereits bestehenden aber weiterhalben Stunde fix l!nd fertig geliefert, wobei etwa 100 ein- Verteidiger des Kapitalismus wählen ia~Sen; er hat auch vieles
arbeiten lassen.
zelne Arbeiter bcteili;:t waren. Dies ent~pridtt einer TagesDemgegenüber weisen die Handwerker darauf hin, Bata leistung von 20 Paar Stiefeln pro Arbeiter: eine Vervierzig- getan, was nid!r n~d1 Verreidigung des Kapitalismus aussah.
Immerhin: im enten Halbjahr 1934 haben 250 große Induhabe bueits 50 oco Schuhmachermeister und 1oc ooo Gesel- fachung der ursprün;;lichen handwerklid1cn Prodl!ktivität.
strieunternehmungen mit zusammen ro Milliarden Dollar Kalen an den Bettelstab gebracht. Wenn nicht bis in drei MoBata mit 10 l'aa•· pro Tag und Arbeiter ist also noch kein
naten sJmtlid1e Bata-Flickereien geschlossen seien, stehe der endgültiger Rekord. Nehmen ·wir als technische Möglichkeit pital 277 Millionen Dollar Gewinn gemacht; das sind aufs
Jahr gerechnet 5,7 Prozent, mehr als drei Mal so viel als
Ruin des gesamten Gewerbes bevor.
eine arbeitst:"iglidJe Leistung von 16 Paar Schuhen an, so he1ßt
Bata habe übrigens nid1t nur das Handwerk, sondern auch das mit andern Worten, daß der Arbeitseffekt der deutschen im Vorjahr!
In Anbetracht dieser han-dgreiflichen Tatsachen hatte es
die Industrie ruin1ert. Während früher in der Tschechoslowa- Sdmhindustrie vervierfacht werden könnte; daß also mit der
Professor Moley, ein Mitglied von Roosevelts "Gehirn-T_rust",
kei 230 Sdlllhfabriken gut gegangen seien, seien es heute er- Hälfte der Arbeiter in der halben Arbeitszeit ebensoviel er;icher nicht schwer, vor der Wahl in einer Reihe von "dmnerheblich weniger, die nur nod1 vegetieren. Vor allem habe Bau reicht werden könnte, dag 40 ooc Arbeiter im Vierstundentag conferences" (Konferenzen beim Diner) mit führenden Banden Markt im Ausland verdorben. Er habe das Ausland mit ebensoviel Sdmhe herstellen würden wie So ooo im Achtstunkiers und Indl!striellen -diesen die "frohe Botschaft" beizuseinen billigen, minderwertii;en Schuhen überschwemmt und dentag; bei gleichbleibender Lohnsumme würde das dann bebringen, Romeve!t sei so konservativ wie sie selber.
dadurch überall Abwehraktionen hervorgerufen, unter denen deuten, daß ein Schuhbbrikarbeitcr in vier Smnden doppelt
Kurz vor der Wahl kamen 4000 Bankiers zu ihrer ~ahres
die ganze tschechische Schuhindustrie zu leiden habe.
so viel \'crdienen würde wie vorher in acht.
tagung ausnahmsweise in der Bundeshauptstadt Washmgton
Die Firma Bata bringt zu ihren Gunsren dagq;en FolgenUnd ~,war ohne daß de.1halb die Sd1uhe teurer würden. Im zusammen statt -wie sonst in New York, um von Roosevelt
des vor: Bata bcsd!"iftige viele Tausende von Arbeitern, und Geg;enteil: sie würden viel, viel billiger. Schon Bata soll kurz persönlich' ähnliche Versicherungen entgegenzunehmen. Sie
der Ertrag des Werkes komme in der Hauptsache den Ar- vor :;e;nem Tod angekündigt haben, er gedenke bis mm Jahre kamen im übrigen, wie ihr Vorsitzender sid! ausdrückte, um
-beitern und Angestellten zu Gute. (Bata hat ein System der
1935 so weit zu sein, daß er em Paar guter Herrenscilllhe zum
"Beschäftigung für die arbeitslosen Dollars zu finden". Von
Gewinnbeteiligung, das freilich al!ch das Risiko möglich.st wc!t Ladenpreis von 2.45 Mark, in Worten zwei .Mark fünfund- den - immer noch! - ro,S Millionen arbeitslosen Mensdlen
auf die Angestellten und Arbeiter abwälzt; er hat ähnhch w1e
vierzig, auf den Markt bringen könne.
.
war dabei weniger die Rede. Roosevelt forderte -die Bankiers
Ford l~ngc ohne jeden Bankkredit fabriziert, in_dem er
Es ist übrigens nicht so, daß pro Kopf zwe' Paar Schuhe in einer Ansprache auf, alle verfügbaren Dollars in die UnterZwangs-Spar;~elder der Angestellten in seinem ß,tneb "arim Jahr unumgänglid1 nötig sind. Nehmen wir an, daß nehmungen zu stecken; die Behörden -würden das ihre tun,
beiten" ließ.)
eines reichen würde, oder gu eines für zwei Jahre,- dann um die private Initiative zu ermutigen; er werde insbesonVor dem Kriege habe ein Ttglöhncr oder Arbeiter den 'wüodcn dnllt'ntsp•·~c·h~nd wen;ger Sch,Jhe prnd'.JZ,ert zu wer- dere ein~r weiteren Dollarentwertung mit allen Mitteln entVerdienst mehrer'er Tage benötii;t, wenn er sid1 ein Paar den hn:;chcn (wa< in einer sozialistischen Wirtschaft nid1t Ar- gegentreten. Der Eindruck bei den Bankiers <War, Roosevelt
Sd!uhe ansd1afien ·wollte; heute gemige dnu der Verdienst beitslosigkeit, sondern weniger Arbeit pro Kopf, vrrmehr~e
w;rde trotz mancher drastischen Ankündipungen keine drastiweni<>er Swnden. Vor dem Kriege habe der Schuhverbrau<h Muße, bedeuten würde). Die sozialistische Wirtsdutt har p
schen Maßnahmen gegen die Banken durchführen.
des Landes auf den Kopf kaum ein halbe1 Paar betragen,
nidlt wie die privatkapitalistische den Umsatzfimmel, SJe
Die Kapitalisten müssen ja überhaupt heute mehr denn je
heute seien es zwei bis drei Paar. Der Wen der in der Toche- braucht den Umsatz nicht durch ModewedJsel und Qllalitäts- die Politiker nach ihren Taten, und nicht nach ihren Worten
choslowakei erzeugten Schuhwaren sei von :.oo bis 400 M!lverscillechtemng zu forcieren. Wenn Leder richtig gegerbt beurteilen. Ein Politiker, der 1932, nach der völlig gescheilionen Tsd!echokronen vor dem Knege auf heute t5co Mll- und nachher richtig behandelt wird, so hält es nid1t em Jahr terten Prosperitätspolitik Hoover~, in den USA den Wahl!ionen ano-ewachsen, dank der von Bata eingeführten Fabri- oder zwei, sondern zehn llnd mehr Jahre.
kampf unter der Parole "Erhaltung des Kapitalismus" aufkationsve;besserungen und der "sd1ärbten Durd,rationalisieWUrden in Deutschland statt 85 Millionen Sd1uhe im Jahr genommen hätte, wäre ein hoffnungsloser Dummkopf genur 6o od~r 50 benöti);t, könnte, norabene; in cLne~ sozialirung der Betriebe".
...
welcn, der keinerlei Aussicht gehabt hätte, seine Pläne zur
Man könne heute unmü'-'lidt
wieder zur handr;>,·erk.lmaß,gen stild!en Wirtschaft. an der Arbeitszeit oder dem Arbeastempo Erhalt-ung des Kapitalismus durchzuführen. Roosevelt hat in
0
Erzeu"un" und Reparatu r zurückkehren. Die Firma Bau ein weiteres Drittel oder mehr nachgelassen werden.
1).;; Jahren Regierung gezeigt, daß er nicht nur antiliberal
schlag~ v,;'r, einen Untcrstützun~sfond für das Schuh.~ewerbe
Für die Bdried,~;ung ql!antitativ oder qllali_t:ni~ außerf;e- und antikapitalistisch zu reden, sondern auch - an den entzu gründen, die notleidenden M~_i1ter u_nd Gesellen mJt d_essen wöhnlichcr Bedürfnisse aber l'.'äre dann aud1 111 emer SOz!a- ~cheidendcn Stclkn! - kapitalistisch zu handeln versteht.
Hilfe "umzuschulden" und allm~hhch m andere Berufe uber- JistisdJcn Winsclufr nod1 das Handwerk da.
Freilid1 sind vielen einzelnen Kapitalisten nicht nur seine
X X X
Reden, sondern auch mand!e seiner Handlllngen auf die Nerzuführcn.
N~chdcm Ba 1 a bereits die Errichtung e1ncr grollen Schuhfabrik
Soweit die Veneidigun::; Batas. Sie wird ergänzt durch eine
ven gefallen. D~s ließ sich nid-Jt vermeiden. Denn erstens
in Nioderlandi.<ch-lnJien angekündigt hat, wird jetzr ),ck;!nnt, daß ml!ßte er für Farmer, Arbeiter und kleine Geschäftsleute auch
Offensive: Bata trä"t sich mit dem Plan. jetzt allch Sattlerund andere Ledera;~ikcl herzustellen. Infolgede.>sen ist (nach der Bau-Kon:>,crn aud1 vier Schuhfabriken in der Mandsdmrei, nwas tun, um sie bei einigermaßen guter Laune zu erhalten,
und zwar in Da1rcn, Cbrbin. Tschin"chin und Mukdcn, erridncn und zweitens: wenn er sich hätte bemühen wollen, allen einder "Deutschen Bergwerkszeitllng" Nr. 257) nl!nmehr auch
schon die Vereinigung der tschechischen Sanier, Taschne_r und wird. ferner ist der Bau eine; SdJuhfabrik in China beabsidnigt. zelnen KJpitalistcn dauernd zu Gefallen zu sein, so wäre die
In den lctnen Jahren führte Bata jährlich 30~ c:oo Paar Schuhe nach Wirtsd!aft in den USA sicher bereits völlig z.usammen- oder
Riemer bei Regierung und PJ.rlament in Prar; vorstcl!,g
(.. Deutsche Zcitun~", Nr. ZJ5)
worden und hat l!m Sn:-.tshilfe gebeten. Sie vcrlant;cn, daß d1e Chin<> aus.
besser: auseinandergebrochen.
"unbefugte" Fabrikation von En:eugnis1en ihres Gewerbes
Die
deuuchc
LcJerindustrie
mußte
bis
jetzt
etwa
9"
Prozent
der
verboten und unter Strafe gestellt ,werde.
Bei Roosevelts Reg~erungsantntt im März 1933, der bebenüt'.gton G c r b s t 0 f f c aus de~1 Ausland c"onfUhre~'· Na~1 kanntlich m•t dem Hohepllnkr der Bankenkrise zusammen•
eitlem neucn Verfah,cn, dem .,Stürmer-Verfahren", kann JCtn rn>t fiel, sah es wahrlich gefährlich genug aus. Was geschah nach
Es ist ""J.r nidn lcidn, bei einem sold1cn Kampf - dem Eisemalzen gq:crbt werden. und zwar (nadl dem Fachblatt "Häute
Kampf z:ischen _Hand ~nd_l\;laschinc,_drr nie ganz aufhören utld Leder") unter einer Kostenersparnis von fünf Sechsteln und seinem Regierungsantritt?
Die akuten Zahlungsschwierigkeiten wurden unter Roo:ewird, solange d1c kaplta!Jswchc \Vu·t;cilaftsordnung nod1
einer Vcrkünung der Gcrbd~ucr von 6-8 Wochen auf 48 Stunden.
vclts Führung sehr rasch überwunden; das drohende Ausemdauert - Partei zu ergreifen, ohne m!ßverst.:m:kn zu werden.
Nad1 einer i\ul!crung Dr. Schadus vor thüringisdlen Industriellen andcrbrechen der Wirtschaft wurde so vermieden.
Wer sid1 bedingungslos flir dao Hand wer~ cm_scrzcn. wollte,
Dllrch die NIRA-Gesetzgebung wurde der Induwürde sich dem Verdadn der Rück?t:ind,gk':'t pre.'sgebc:'. ist die Hcrscellun:; synthcti,chcn Kautschuks in Deutschland
jct>.t vOIIig ~clun~cn. Sem Preis ist !t. .,Slidwc"deut-<dJcr Han-dels- strie ein pbnwirtsduftlidJes Netz überge!Worfen, das zunächst
Wer sid1 ebenso bedingungslos für d1e masd1melle redm_,_k
und WinsdJ.1 ftw:itutJg" nur noch 6o bis So Prozent hohcr als der sehr verschieden beurteilt wurde. Heute kann man zusammenausspredwn würde, müßte damit rcd1~cn,_ d~ß man 1hn fur
fassend darliber sagen: Was den Arbeitern durch Lohnereinen liberalistischen" Vertreter des Kap1tal15mus und Ver- -des Naturkautschuks.
höh:.~ngen gegeben wurde, ist ihnen auf der anderen Seite
ädner ';dler Qualitätsarbeit hielte. Das Problem Ha:'d - M.adurch Preiserhöhungen .lehr rasch wieder weggenommen worVereinfachte Rechtspflege
schine kann eben auf kapitalistischer Grundlage nKht gelost
den. Was da<>egen den Großunternehmungen an Vorteilen in
In der "Deu 15chcn Justiz'" gibt I-·linistcrialrat Staud einige Zahlen
'werden.
die Hand g~sPielt wurde, hat die Monopolbildung in der
Wenn Bata sagt der tschecilische Sffiuhverbral!0. pro Perüber Jie praktisffic Durchführung dc; neucn Verfahrcns~rundsätze
amerikanischen Wirrschaft auf die Dauer verstärkt.
son sei von eine~' halben auf zwei bi1 drei Paar _P~rld1 gein der Ziv 1lreduspflegc. die auf ßcsdJ!cunigunr; des Verfahrens und
Nunmehr zieht sich die Regierung aus dem Nira-Experistiegen, so vergißt er dabei vermutlid!,. daß dam1t ':lber ~en
Vereinheitlidlung der Vcrhandlun~ abzielen.
ment zurück. Die Produktions- 'und Preiskontrolle, die in der
1
Darnach
ist
in
Preußen
der
Hundensatz
der
Verta~ungen
von
Grad der Bedürfnisbefriedigung noch mdns gesagt .s~ j-~~
Praxis schon vielfach durchlöchert ist, <wird fallen. General
1. '
20.75 Prozent im letnon Vie"cljahr l93.l auf 8,77 Prozent im
leiffit sind die zwei bis doei Paar Bata-Schuhe so Je
Johnson, der sich bei der Leitung der NIRA, genau wie bei
daß sie zusammen eben nicht halb so. h])ge halten ~s k~~ ersten Vienclj~hr 1.9.14 zuriid<~egangen. Gegenüber j66 ooo monar_der Leitung von Truppenaushebung u~d Truppentransp~rt
lichcn Verhandlungsterminen Ende 1933 waren es im Apnl, ~!.,, während des Weltkrieges, als ein ausgeze1chneter Propagand1st
Paar solider handgcarbc•teter Schuhe, "'.''e s1e de~. Hand er
mad 1t In diesem Fall wäre die tschechische Bevolkerun.y vorJuni I9J4 nur noch je 212 oo~, also fast 43 Pro7cnt wemger...
l!nd Organisator erwiesen hat, ist am q. Oktober endgültig
Der Grundsat"~' weni;er Tcrm'.ne, dafür wirksamere und grund- z.urück<>etretcn. Damit ist der Mann verschwunden, der vielen
her b~sser daran gewesen als n~J-rher; und den :Vo~t~• ''om
lichcre Verhan-dlung, hat sich also 7urn Segen der RedJnpflege und Kapitai1sren wegen seiner ausgesprochen planwirrschaftlichen
größeren S~huhverbrau~l hätte lediglich. der. bpltal_JSt!SCh ~e~
des Pubhkums ~erh:iltnismäßig schnell durd1gesetzt.
sinnte, ~!so ~n der Quahtät der Ware mcht mtcresSJerte H r
Absichten besonders un.mgcnchm war. (Auch s e i n c Haisteiler und Händler B~ta.
tun;:; ist so wenig eindeutig wie die Roosevelts: zu seinem
Ein hand<>earbcitetcr Maß-Schuh _wird immer das Bes~e
Kleine Chronik
Rücktritt hat an~eblid1 mit beigetragen, daß er die "gewerkbleibew sein~ Durdl5chnittsqllalität w1rd von der G_roß-Fab_~_,_
Der Leipt.iger Oberbürgermeister Go c r d cl er ist zum RcidJs- schaftsfr~undlich~" Linie Rooscvelts, z. B. seine Vermiuler'
·.c
d
k''
Ab
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•
d1e
dumlka~ion nie erre1u1t wer en
onncn.
er "'h .. ~'
tOitii;keit bei dem großen Tc:<tilarbeiterstreik, nicht billigte;
kommi,.~r für Prc,,i.Jbcrwachun~ ernannt worden.
rationalisierte" moderne Fabrikationsted:n•k nmoghd1t;
d.u;us könnte nun sd1licßen, daß er kein so weitsidJtiger
Das
Reich,kabinett
hat
ein
"Gesetz
zur
Rq;dung
der
Offentliehen
Ma><enbcdlirfnisse zu befriedigen. W~nn Ste s_:att auf__ bplta ~
Sam m 1" n g e n und sam'"tllungsiihnlichen Vcran>ta!tun~cn" ver- kapitJ!iltischer Politiker ist wie Roosevelt.)
stisd1er auf sozialistischer Basis .. bet_ne~e':' wurde, korn.te t~
Durch die Abkehr vom alten Golddollarhat
abschiejct. Es verfolgt den Zweck, alle Sammlungen, die n1du dem
bei b,u·,··stcn Preisen eine vcrhaltnJsmaßlg gute Qdttaß!tat d"
Roo3evelt die Sd!ulden aller ameribnischen Sc-huldner nWinterhilfswerk dienen, zu unterbinden.
'
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fern, wenn auch keine 11a ar e1t.
an e en e, I 'k d ld
leichtcrt. Schuldner waren viele Industrielle -und die meisten
Deutscher Lebenshaltungsindex im Oktober (nach er·
sd1lcdnen Qllalität eine1 Bau-Schuhs nicht J,e Tenn' s .,u
fJrmer· ;ic l!nd nicht die Arbeiter haben dllrdt die Wähweitcncr Bcrcchnun~J: 1 n,c: gegen u1,G im Scptcmbco (nach alter rung,p;litik eine Erlcid1terung ihrer Lage erfahren. Daß .auch
ist .1ondern der ,.Kapitalismus".
Berechnung ll>.j) .
Kapitalisten dabei Verluste erlitten, ließ s1ch nicht v~rmeJden.
Die Unsicherheit, ob die Entwcnunppolitik ~e1ter f~rt
Die jährlidtc Weltproduktion anS c h ·U h e n dar~_au~r:jfd
Bei den Wa.hlen in den Vereinigten Staaten von Amerika
gesetzt würde oder nid!t, <Wirkte neuerdings zwe1fellos w1rt1ooo Millionen Paar veranschlagt werden. Etw~ . te
a te
haben die DcmokrJ<cn mit großem Vor>prung gcsi~gt.
davon, 500 Millionen Pnr, entfällt auf d1e Vere1n1gten Staa-
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sd!aftslähmend; diese Unsidterheit ist nunmehr zwar nid!t
restlos beseitigt, aber doch dun:h die neuesten Erklärungen
Roosevelu stark verringert worden.

•
Roosevelts NIRA- und W3."hrungspolitik haben offenbar
nicht ausgereid!t, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das .Vertrauen der Massen zu Roosevelt war zwar größer als JC zu
cinem Präsidenten, und das war für die Erhaltung des Kapitalismus in den USA entsdleidend wichtig. Das Vertrauen der
Unternehmer zu seiner Politik der Experimente dagegen war
zu klein, als daß sie von sich aus großzügige Arbeitereinstellungen gewagt hätten.
Roosevdt hat daher seinerseits hödm großzügig versucht,
die Wirtschaft durch eine außerordentlid!e ErhÖhung
d e r S t a a t s a u s g ab e n anzukurbeln. Im letzten Vierteljahr 1933 betrugen die "Nomandsausgaben" 86o Millionen
Dollar. Sie stiegen im ers.te.n Vierteli'ahr 1934 ~·u.f die fantasrisdJ.e Höhe von 1700 M1lhonen Do lar (4,4 Mdharden !vfk.),
lagen im zweiten Vierteljahr noch bei rund I 100 MillJOnen
Dollar und im dritten Vierteljahr unter 900 Millionen Dollar.
Die Bundesschuld ist seit dem Regierungsantritt Roosevel~s ur:n
6 Milliarden Dollar gestiegen; das sind so viel Dollar, w1e d1e
deutsdlen Reiffisausgaben jährlich Mark betragen.
.Ergebnis: Die Arbeitslosi~keit ist nadJ der Statistik der
amerikani.sdten Gewerkschaften um 20 Prozent zurückgegangen; statt einem Viertel ist nur noch ein .Fünftel der ~r
werbstätigen arbeitslos. Die Unternebmergewmne haben s1d!,
wie rwir sahen, verdreifacht.

•

Dieses Ergebnis ist nicht in ciner gradlinigen Entwiddu~g
:rustandegekommen. Der saisonbereinigte Index der Ind~stne
produktion (Durchsdtnitt 1913{15
100) pendelte zw1sdJ.en
den folgenden Punkten:
März 1933
wo
Juli '933
November 193}
7J
.Mai 1934
Sepumber 1934

,,

einem ausreichenden Antrieb. Was soll gesd!ehen, wenn. die
"arbeitslosen Dollars'' nid!t plötzlidJ. infolge irgend emes
außerordentlichen friedlichen oder kriegerischen Umstandes
Profit wittern? Wie soll sonst die Konjunktur aud! nur auf
dem gegenwärtigen Sunde ~ehalten werden? Wie soll .die
hohe Arbeitslosenziffer herabgedrückt werden, deren VeröffentlidJung eine bessere Agitation gegen den Kapitalismus
ist, als kommunistisdJ.e Redner je machen können? Roosevelt
gibt die Antwort: durch noch größere Staatsaus·
gaben!
Er beabsichtigt, während des nächsten Jahres s-7 Millia_:den Dollar zur Konjunkturankurbel.ung auszugeben, - fur
Kleinwohnungen naffi Art der deutsdien Stadtrandsiedlungen: 1 Milliarde, für den Wohnungsbau und die Beseitigung
von Slums: r,5-2 Milliarden Dollar, usw,
Roosevclt hat folgenden ganz konkreten Plan verkündet:
Er will sofort 12 Dörfer für 100-700 Familien hauen lassen,
als Studienobjekt für größere Arbeiten dieur Art. Ich las in
englischen Zeitungen, man sage, .der Präsident glaube, er
könne den Kapitalisten die Oberzeugung beibringen, solche
Pläne seien nidJt "radikal", sondern "konservativ".
Sie sind in der Tat konservativ. Nur durch solche Pläne
und ferner durch ihre wenigstens teilweise Durdlführung läßt
sich das kapitalistische System in den USA erhalten .
. . Naffi wie vor kann keine Rede davon se.in, daß Präsident
Roosevelt selbst sozialistisd!e Ideen hat und ihre Verwirklichung
amtrebr. Offenbar glaubt er selbst und eine Reihe seiner führenden KabinettSmitglieder - voran Miß Francis Perkins, in deren
Hinden die Leiwng des Arbeitsministeriums liegt - aber immer
noch, daß die gcwerkschafdiche Organisierung Jcr amerikanischen
Arbeaerschaft zu einer "Stabilisierung <ler industriellen Beziehungen" innerhalb der Vereinigten Staaten fUhren kann. Deshalb ist
Jie Wimcilaftspolitik der Regierung jetzt betont ;,arbeiterfreund·
licil". {Deutsche Bank und Disconto..Cesdlscila!t, in ihren "Wirtscilaft!icilen Mitteilungen" Nr. 8/9·)
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,Ein wildes Auf und Ab! Der erste stürmische Aufstieg war
eine Wirkung der Innationsangst. Er mußte zusammen ·n:it
ihr ein Ende finden. Der zweite Aufstieg ist offenbar weitgehend durdJ. die riesigen "Notausgaben" für Farmerhilfe und
öffentliche Arbeiten im Frühjahr 1934 hervorger.ufen worden.
Der jüngste Absturz hat verschiedene Ursaffien, unter denen
die UnsidJ.erheit unter den Unternehmern darüber, was Rooseve!t eigentlich will, wohl nid!t die unwichtigste ist. Entscheidend war das Nadtlassen der Regierungsausgaben vo.m
ersten bis zum dritten Vierteljahr. Die Hoffnung der Regierung ging zweifellos dahin, die Massierung der "Notstandsausgaben" während einiger Monate werde der Wirtschaft
einen so starken Anstoß geben, daß die Konjunktur sidJ. dann
ohne starke Nachhilfe weiter nach oben entwickeln werde.
Diese Wirkung ist nid!t eingetreten, und zwar keineswegs
aus Mangeln an Mitteln: die freien Reserven bei den Banken
haben zu~enommen. Die Banken konnten aus privaten Unt~r
nehmungen Mitte! zurückziehen, weil diese •weniger K_redJte
ab bisher haben wollen. Zur Befriedigung weldl.er priVaten
Nachfrage sollten die Unternehmungen ihre Produktion auch
unter Heranziehung von Krediten ausweiten? Welche Kaufkraftsteigerang soll überhaupt den Konjunkturaufschwung
auf die Dauer tragen?
Die Einnahmen der amerikanisdten F a r m e r werden
zwar, trotz der Mißernte, im Jahr 1934 um I Mil!iarde Dollar höher sein als im Vorjahr. Sie werden 6 Milliarden Dollar betragen. Davon stammen 630 Millionen unmittelba_r aus
der Staatskasse (egenüber nur t6o Millionen im Vo.qahr).
Rund 440 Millionen Dollar, also fast die Hälfte der Einnahmensteigerung geht den Farmern durch die Preissteigerung
bei den Waren, die sie kaufen, wieder verloren. Wenn man
die Steigerung der Subventionen außer Betracht läßt und die
Preiserhöhung bt:i den Käufen der Farmer in Redtnung setzt,
ergibt sid!, daß die ei~ene Kaufkraft der Farmer 1934 um
uo Millionen Mark n1edriger sein wird als 1933· Von ihr
wird also keine Konjunkturbelebung ausgehen.
Andererseits wird die Lebenshaltung der Massen in der
Stadt durch die Steigerung der Agrarpreise erneut beschnitten
werden. Von einer Steigerung der Kalifkraft .der l n dus t r i e arbeite r wird eine belebende Wirkung also auch
nicht ausgehen.
Für die Erhöhung der Produktion mit Hilfe der "arbeitslosen Dollars" fehlt es von Seiten der Massenkaufkraft an

Der Helfer Brehm
Von Paul Gloning
lil.
Das Verbrechen
Vorn r. September 1828 bis zum Juli r829 führte Brehm
in der Untersuffiungshaft im wirklichen Sinne des Worts
einen Kampf um sein Leben, bei dem er jede Stellung mit
staunenswerter Hartnäckigkeit bis zuletzt verteidigte.
Am Anfang verkannte er seine Lage und die Schwere seiner
Tat so sehr, daß er nodt hoffte, er werde mit ein paar Monaten Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung davonkommen.
Als er den Gedanken an diese Möglichkeit aufgeben mußte,
glaubte er eine Zeitlang, die Anklage lasse siffi auf Körperverletzung mit nachgefolgtem Tod einsdlränken. Dann begann er seinen "Wahnsinn" in den Vordergrund zu stellen;
als aud! das niffits half, tröstete er sich eine Zeitlang mit der
Erwartung einer Begnadigung, und sdtließlich wollte er
wenigstens nidtt glauben, daß man ihn, den früheren Geistlichen, öffentliffi hinridnen werde. Erst als ihm auch diese
letzte Hoffnung genommen war, ergab er sich in sein Sdlicksal.
Die aktenmäßige Darstellung der Vorgänge, die sidt vom
27. bis 29. August r828 im "Helferat"-Hause in Reutlingen
abgespielt hatten, !ie&t sidt 'wie ein Sdtauerroman und läßt das
fassungslose Entsetzen der Reudinger, ja des ganzen Landes,
bei ihrem Bekanntwerden begreiflich erscheinen.
Bis zuletzt hatte die Magd ihren Zustand verleugnet. Auf
die Sdtmerzensrufe der Kreißenden war Brehm in die Kammer geeilt, wo die Magd am Tlirpfosten lehnte. Sie kam zur
Entbindung niffit mehr im Bett; während sie noch dastand,
sei das Kind dem herbeieilenden Brehm "in die Hände gesd!ossen". Er trug es gleich auf die Bühne (für Norddeutsche:
den Boden), damit niemand in der Na<hbarschaft das Kind
sollte schreien hören. Auf der Bühne war eine Kammer mit
der Bibliothek Brehms. Don bg zufällig auf dem Boden ein
altes Unterbett und ein Kissen, auf das Brehm das Kind
niederlegte; einige Zeit spO"irer dedte er es auch zu.
Die Lage, in der er siffi befand, war entsetzlich. Man vergegenwärtige sidJ. das Folgende: Im Wohnzimmer liegt die
Mutter Brehms schwer leidend im Bett und kann sich nid!t

Pan-Asien
In den ersten Nachkriegsjahren und während der russis<hen
Bürgerkriege bildete sidt gegen den Bolschewismus die Idee
einer "mandsdJUrisch- mongolisch- turanischen Föderation".
Deren Hauptträger <War der abenteuernde Freiherr von Un.
gern-Sternberg im Bunde mit der lamaistischen Geistli<hkeit.
Ossendowski hat in seinem B11ch "Tiere, Menschen und Götter" über diese fantastisd!e Idee einen ncxh fantastisd!eren
Bericht geliefert.
Es sollte ein zentralasiatischer Bundesstaat der Na..-hfolgestaaten de~ mongolisdl.en Weltreidtes von DschingisK h an gesdtaffen werden, der den zentralasiatischen Raum
einsdJ.Iießliffi Norddtina und Transbaikallen zu einem Großwirtschaftsraum zu;ammengefaßt hätte. Dann sollte ein Krieg
dieser panmongolischen Staaten gegen die Sowjetunion ~~.d
Großbritannien ausbrechen unter den Parolen: Human1tat
gegen Ahumar;ität, Geist gegen den Atheismus.
. .
Diese Idee 1St sehr rasdt zusammengebroffien. S1e fmdet
aber heute ihre Auferstehung in den großmandschurischen
und jungmongolisdJ.en Bewegun~en. M a n d s ~ h u k u o s.
Man plant Nordchina, Tr_ambaTkal.Ten, Westch~na, Turkestan und die äußere Mongolei unter d1e Oberhoheit des no11en
mandschurischen Kaiserreichs zu bringen und dieses Riesengebilde an das industrielle Japan anzuhängen.
.
Das Projekt ist allerdings kaum durchführb~r. .Emmal
würde die Ablösung von Turkestan und Transba1kahen den
r·ussisd!en Vormarsch in Asien kaum aufhalten. Zum andern
wäre die Verteidigung der gewaltigen Grenze~ ge&en ~ußland
a11f die Dauer kaum möglich. Auch würde d1e Emghederung
Turkestans die Japaner nichts nützen, da sie d!e Baumwolle
eher in Korea und Mandschukuo anbauen, als Sle a·us Turkesan über Jie ungeheuren Wüsten Zentralasien nach Japan
bringen können.

Wirtschaft 1
Zu viel Kühe
Die Abschlaciltung von lOO ooo träciltigen Kühen, die die hollandischc Regierung im vorigen Jahre zur Steuerung des Milch· und
Buttcrüborflus•cs verordnen mußte, hat sidl als unzureidl.end erwiesen. Wirtsd!aftsminister Sreenbe111he hat darum einen Erlaß ausgdortigt, durffi den weitere tpooo Kühe und fOOOO Kälber zur
Zwangsvernichtung bestimmt werden.
Das vernid!tete Vieh soll zu Büchsenfleisd! verarbeitet werden.
Man zieht es damit zunächst einmal aus dem Markt, um die Preise
zu halten. Ob da. dadurcil gelingen wird, ist eine andere Frage.
Vielleicht wird man bald weitere Hundenrausende von Tieren töten
müssen.
(,,Berliner Morgenpost", )L Oktober)
Zu viel Gänse
Da es in Litauen in diesem Jahr zu viel Gänse gibt, ihr Export
sich aber nicht umöglichcn läßt, sind die zuständigen Behörden auf
einen Ausweg verfallen, um die übersd!üssigen Gänseherden zu vnwerten und die Gän<ezüdner vor Verlusten zu bewahren. Sie haben
nämlidJ. den Vorschlag gcmad!t, daß jeder Staatsbeamte je nach
seinem Gehalt eine bestimmte Anzahl von Gänsen kaufen muß.
Ein Beamter siebenter Gchalnkla.se soll 2. B. mindestens sieben
Gänse kaufen zum Preise von etwa 4 Lit (1,60 Mk.) für die Gans.
Auf diese Weise würde siffi der Obersd!uß von et"Wa 100 000 Ginsen bis Neujahr verbrauchen la>sen.
("Berliner Morgenpost'', 1. NovembH)
Zu viel }t;pfel
Die französis<hen Obstzüchter in der Normandie müssen jetzt
ihre >"\pfel den Schweinen als Futter geben. Die Äpfelernte ist in
die•cm Jahr nidl.t grOßer als sonst; weil aber uhlreiche ApfelweinDestiltationen eingegangen sind, bleibt dieser Ausweg (nämlid! die
Kpfel zu keltern, Red. der S.-Z.) <Jen Obstzüffitern versd!lossen.
("Berliner Morgenpost", 2. November)
lnfolge der anhaltenden Dürre dieses Sommers, der Tausende von
Stück Vieh zum Opfer gdallen sind, macht sid! in manchen Teilen
des Südens der USA ein empfindlicher Fleischmangel bemerkbar.
Die Fleischpreise sind Jerart gestiegen, daß sicil weite Teile der Bevölkerung kein Fleisch mehr leisten können.
("8-Uhr-Blatt", 6. November)
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Ein gescheiter :Mensch sd!iimt sid! nicht seines ehrlichen Hand·
werks, und ein dummer vermag es niffit zu lernen.
Pcter Roscgger
erheben. In der Magdkammer ist die Magd als Wödtnerin
ohne Wanung, ohne Pflege; in der Bühnenkammer das schreiende Kind; der Fußboden überall voll Bl.utflecken, er, Brehm
selber, sein Anzug 1st blutbefleckt. All dies ereignet sich kurz
nadJ. der Mittagsstunde, zwischen l und 2 Uhr. Um zwei
Uhr ist in der Kird!c eine Taufe, 7u der der Helfer bestellt
ist. Jern, in diesem fürchterlichen Augenblick, muß er sich
umkleiden, sein geistlidJes Gewand anziehen, nach der Kird1e
eilen und ein Kincl taufen. Er kommt nicht auf den Gedanken, sich krank zu melden, die Taufe absagen zu lassen. Durch
wen hätte er dies auch besorgen lassen so!!en1. Er hat niemand
im Hause, kann sich mit niemand verständigen. Sein ganzes
Denken ist einzig und allein darauf geridnet, zu verhüten,
daß 1rgend jemand etwas davon erfahre, was sidJ zugetragen.
Er bringt es fertig, g~ht in die Kirche und die Taufe findet
statt. Von der Kirche geht er wieder nad! Hause, hört dort
das Sdueien des Kindes, 1weiß nicht mehr aus noch ein und
rennt wie ein Irrsinniger in den Zimmern umher, die Treppe
hinauf und herunter.
Die Magd, in deren Kammer er ·kommt, um mit ihr zu
bespredlen, was nun zu tun ist, meint, man werde dem Kinde
Nahr11ng geben müssen. Da erklärt er ihr, es sei eine Frühgeburt gewesen, das Kind werde nicht lange leben. Die Magd
ließ sich durch diese unrichtige Angabe davon abhalten, selber
nadJ dem Kinde zu sehen.
Was weiter geschah, erfuhr man später aus den Vernehmungen. Stunde um Stunde verrann; die Unruhe trieb Brehm
von einem Zimmer ins andere, aber überall hin verfolgte ihn
das Schreien des Kindes. Er ging am Nachmittag und am
Abend öfters hinauf in die Kammer, wo das Kind auf dem
Kissen lag, und dann zur gowohmen Stunde zu Bett; aber
durch die Decke härte er noch immer das Sdtreien des Kindes.
Da stand er, es_war schon Mitternadtt geworden, auf, nahm
Bettdecke und K1ssen und trug diese hinauf in die Kammer,
wo das Kind lag, um dort, wie er zu seiner im Zimmer ·unten
nebenan liegenden Mutter sagte, den übrigen Teil der Naffit
"ruhiger zu schlafen"!
Es kam der Morgen des 28. August. Brehm war früh auf,
lief aufgeregt im Hause umher, sah auch in die Kammer der
M_agd hinein und sa~te: das Kind schreie ohne Aufhören; gewlß werde es noch d1e NachbarsdJ.aft hören. Er nahm nun ein
Taschentuch, ging damit wieder in die Kammer und band
dem schreienden Kind das Tuch um den Mund. Das Schreien
war aber noch immer zu hören. Dann hob er mit der linken
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Unter wesentlich .kapitalistisdJ.er Führung steht die ~dee
einer losen panasiatischen Interessengemeln:
s c h a f t unter Führung Japans mit wirtsdtaftliffier und poh·
tischer Ann"iherung von Japan, Sibirien, Mandsdtukuo, der
äußeren Mongolei, China, französisch Indochina, Siam, Britisch Indien und Niederländisch Indien.
Hinter dies.er Interessengemeinschaft stehen gewisse nati<;>nalistisdle Kreise in Japan, die sibirisd!en Autonomisten, d1e
russischen fernöstli<.hen Faschisten und viele siamesische Staatsmänner. Aud! manche nationalistischen Kreise Chinas und
Bririsdt Indiens stehen zu dieser Idee und stehen mit dem
d:!inesischen Komitee zur Vorbereitung eines regionalen asiatischen Völkerbundes und mit der indisdten liberalen Konföderation in Verbindung.
Die Anhänger dieses Planes wollen keinen Kampf pegen die
,weiße Rasse, keine vollständige Autarkisierung As1ens, und
sehen die sibirische Bevölkerung slawischer Abstammung als
gleichberechtigtes asiatisdtes Volk an. Sie treten auffi für eine
Verständigung mit den kapitalistisdten angclsäffisisd:!en Weltmächten ein.
Die Aussid!ten dieses Gedankens sind ebenfalls gering. Es
wäre nicht nur eine Verständigung Japans mit Großbritannien
und Amerika die Voraussetzung, sondern auch die tatsäd!liche
Eroberung Sibircns. Hinter dem Ged~nken steht auch keine
positive ·und fruchtbare Kraft, die geeignet wäre den Bolschewismus g~~nüber den immer mehr verarmenden Völkern zu
entmagnetiSieren.

•

Japan a 11 ein ist es vorbehalten, die Idee zu entwickeln,
die einzig Aussicht auf Verwirklichung besitzt. S..-hon seit 1926
berufen die Japaner einen "panasiatischen" Kongreß der farbigen Staatsmänner, der ArbeitersdJ.aft und der Jugend ein.
Das Ziel ist eine Liga der farbigen Völker im turanisch-asia·
tisdt-pazifischen Raum. Gleichzeitig be5teht eine Zusammenarbeit mit der panislamitisd!en Bewegung, deren geistiges
Zentr-um die El-Azhar Universität in Kai r o und deren politischer Vertreter die moderne T ti r k e i unter Mustafa Kemal
Pascha ist.
Der mandschurische Feldzug hat viel zur Klärung der japanischen Bestrebungen beigetragen. Einmal hat er gezeigt, daß
das rauhe Klima für den japanischen Bauern unerträglidt ist
und somit die Expansion mehr naffi dem Süden gerichtet
werden muß. DJmit ist eine bedeutende Entspann·ung zwischen Japan und der Sowjetunion eingeleitet worden. Andererseits hat der Feldzug die Armee von der Notwendigkeit
einer zugleich narionalistischen und sozialistisdlen Verfassung
des Landes überzeugt.
Hand den Kopf des Kindes in die Höhe; mit der rechten
Hand griff er nach dem Hals des hilflosen Wesens und unter
seinem Griff und dem Dru<k seiner Hand verstummte du
Kind.
Bei seinem späteren Verhör sagte Brehm, er habe nidlt die
Absidn gehabt, das Kind zu töten; er habe es nur am Sd!reien
hil}dern wolle~. Nur deshalb habe er ihm nadt dem Hals gegnffen und d1esen zugedrückt.
Gleid1 nachdem Brehm das Kind auf diese Weise zum
Schweigen gebracht, läutete die Haus.,.locke am Helferathaus:
es kamen die Konfirmanden zum K~nfirmanden-Unterridtt.
:'>1it der Selbstbeherrsch!lng Brehms scheint es aber nun doch
vorbei gewesen zu sein. Die Konfirmanden kamen von dieser
Unterrichtsstunde nach Hause mit der Mitteilun<>: der Diakon.us sei heut_wie von Sinnen gewesen. Immel"'wäh'rend habe er
s1e angeochnen: "Ihr und ich, wir sind alle unrettbar dem
Teufel verfallen!" Wenn einer auf eine Frage Antwort gegeben, sei Brehm sd:!reiend auf sie losgefahren mit dem Rufe:
"Antwone_t! A?twortet a_lle!" Dann habe er rwiedcr getobt
und gesdl.nen, s1e wollten thn zum Besten halten wollten ihn
umbringen.
'
Zwei MJnn~rn, die am Vormittag dieses Tages ins rfarrhaus
kamen, ersch1en Brehm unbefangen, "beinah heiter". Am
Abend teilte er der Magd mit, das Kind sei tot; er habe ihm
nu~ das Sack~_uch umgebunden, sonst nichts getan. Die Magd
meinte, es ware wohl das Beste, das Kind im Keller zu begrabe':'· Brehm tat dies, aber in solcher Hast, daß ein Arm
und em f.uß aus der lockeren Erde hervorragten.
Das war a~ Donne_:stag~ den 28. August. Am r. Septemb~r
kam Brehm. ms. Gdangms. Na..-h der Aussage des Polizei·
d1cners, der thn m der Nacht vorher in seinem Hause zu bewadtefo! hatte, soll ~r dabei die Besorgnis geä·ußen haben: die
zwan:<l!:; Gulden, d1e er seiner Magd geliehen, werde er jetzt
wohl n1..-ht mehr bekommen. (Dabei ·wurde festgestellt, daß
Brch~ damals gegen lOoo Gulden bares Geld im Hause hatte.
M1t emem ~rudueil dieser Summe hätte er .die Magd irgendwo unterbnngen und den Skandal vermeiden können.)
Wir sind alle Werkzeuge Gottes, der eine so, der andere so.
Dehme!
Es ist nidlt leicht, eine gute Predigt zu machen, a.bcr leidl.t i" es
aud! nicht, einen guten Stiele! zu verfertigen. Zu beidem gehört
Geschick, viel GesdJick, und Ph.scher und Stümper sollten zum
-betten ihrer Mitmcnsd!cn ganz davon bleiben.
W. Raa b e

Das w~chtigst~ Symptom dieser Entwicklung biJ.det eine
Denkschn~t der J~pams~~n Armee, die im Interesse der LandesverteJdJgung dte Bese>t>gung des ·ungeheuren Eink
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Dami_t ist Japan zum Verkünder eines p an a s i a t j s c h e n
M e s s i a n I s -~ u s g"':vorden, der dem Lebensgefühl der a-ufstrebenden
-'- • o·Le y er b'm d ung vom
· r Volker As1ens
. .entspr;.. ..,,_,
Irnpena 1smus und Memamsmus erleichtert den Sie<>e 1 zu d
gel?en Großmacht. -~ie Idee der nationalen und s;zi~le~ n:~
frel.':lng -der unterdruckten Völker wird mit der Gewalt einer
Erlosu_n&sbotschaft .vorge.tragen und hinter dem japanischen
I~penahsmus ver?Jrgt Sich jetzt eine ganz andere Kraft als
hmter dem lmpe;•ahsmus Europas und Amerikas.
Von der ehrhd1en E~füllung der sozialistischen
F?rderungen w.1rd der Erfolg ~er Lehre abhängen. Es gilt
n.~ch~ nur d.as e1gene yolk damn zusammenzuschweißen und
fu.~ Jeden Emsatz b~rei~ zu machen, es gilt auch allen fremden
Volkern den B~we1s emer neuen Ordnung zu bringen. Nur
so ~st.eht auf di_e. Dauer dte Möglichkeit, der bolschewistisd1en
Ag1tatwn den Wmd aus den Segeln z.u nehmen.

•
In Asien entstehen also zwei ungeheure Kräftezentren die
Euro~a abg<:'wendet, sogar femdlich sind. Das Gesicht des 'Bols~eWiSJ!!US iSt vor der Beendigung der Industrialisierung nicht
~mde;-mg zu bestimmen. Es ist leicht denkbar, daß die SowJe~umoll:. emmal .den größten Teil Zentralasiens beherrschen
Wird, wa.hrend ~Je um Japan geordneten farbigen Völker die
Randgebie.te Astens -und den fruchtbaren Archipel umfassen
werden, ntcht nur dem Dru<:ke der Union ausweichend son~
dem. au~ de?- Lebensbedingungen ihrer Menschen folgend.
Damit _smd d1ese ungeheuer reichen Gebiete aber wieder in
d~n Mittelpunkt des Weltgeschehens gerü<:kt. Asien erhebt
sem uraltes strahlendes Gesicht und vor seinem Gbnze ;werden im Hause des weißen Mannes viele Lichter verblassen.

•
Deutsch I an d darf sid! nicht irreführen lassen von den
Hilferufen nad! einer weißen Solidarität, -deren Vertreter bei
u.ns Os.wald. Spen,.ler .u,',l-d die kapitalistischen Restgruppen
s1.nd. D1e .wcLße So Jdantat hat vorgestern nicht bestanden, als
d~e atlant1~chen Mäch~e die -:*'eh aufteilten; sie bestand gestern
mdn, als im Weltknege dieselben Mächte a!le farbigen Völker gegen Deutschland hetzten; und so wird sie auch moroen
nicht bestehen, wenn der Entscheidungskampf des erwach~n
den Asien gegen eben diese Mädue anhebt.
Wir haben keinen Grund den rweißen Kapitalismus zu retten. Unser Weg führt mit den jungen Völkern Asiens gemeinsam zur Entwicklung nationaler Kulmren a-uf der B:tsis
Ernst p f a u
soziali.rischer Wirtsd1aft.
Anhng Oktober hat das japanische Kricg•mininer i um eine Flugsduift in 160 ooo E~emplaren vcneilt, die oid>
unter anderem aud> innenpolitischen Fragen zuwendet. In einem
Zukunftskrieg werde der Si"ß davon abhängen, welche Partei die
überlegene Originalität und die bessere Organisation ihr eigen
nenne. Wenn ein Bruchteil der Nation die winschoftlichen Interessen monopolisiere und die große Mehrheit in Armut lebe, mit der
Folge, daß Klassengegensätze enntUndcn, dann sei e1n derartiger
Zustond nicht bloß von den Gesichtspunkten der allgemeinen natio·
nalen Politik, sondern auch von dem der nationalen Verteidigung
aus viel zu bedenklich, als daß er geduldet werden könnte. Es sei
des.halb zu wün>chen, daß eine wirtschaftliche Organisation ange·
strebt werde, unter der jedermann alle selbstsüchtigen und individualistischen wirtschaftlichen Ideen abstreife und für die Verwirk·
lichung der Ideale des Staates arbeite. Es sei auch notwendig, die
Beziehungen von Stadt und Land auf eine neue Basis 7.U stellen.
Wie es auch sei, das Leben ist gut.

Goethe

Gelegentlicher kleiner Sturzflug
Seit der mythologischen Flugzeugkatastrofe de~ Dä~alos
und Ikaros ist es der glühende W-t.msch der Menschen, !hegen
zu können; rwenigstens behaupten es die Roklamepr?spekre
Cer Fluggesellschaften. Wa.s mich_ ang~ht, so haue 1ch Be·
nrebunaen, die darauf genchtet smd, m der Luft schweben
zu kön~en immer ferngestanden; ich hatte mich damit begnügt, hin 'und wieder im Traume sowie aus einigen Stellungen zu fliegen.
Da kam über Nacht der große Zirkus, dessen Pressechef
mein Freund ist in unsere Stadt. "Wir haben einen großartigen Reklameflieger mitgebracht", s_a!te er; "wil_lst du nid_n
mal mit ihm fliegen?" Kr:all oder fa I, d_as JSt tmmer s:Lll
Prinzip, und schneller als 1<±! _wollte Iutte 1ch ~a gesagt. Wie
wenig weiß der Mensch, was 1hm von Nutzen ISt.1 .
An einem jener strahlenden Morgen, d1e schon d;e Argo-nauten mit Abenteuerfreude erfüllt ·haben, gmg Kh zum
Flugplatz. Plötzlich entwich meine Fre_ude wie Luft aus eine.m
angestochenen Reifen. Eben suinte em Flugzeug ab! Es hcl
herunter, kreiselnd, wie ein welkes Blatt yom Baume. Ich
schloß entsetzt die Augen. Aber e.s kam kem dumpfer Al!fschlag, wie uns das die Zeitung_ 1m.mer glauben macht; 1m
Gegenteil: das Flugzeug hatte mtt emer eleganten We.ndung
wieder seine Normallage gewonnen und knatterte 1-usug aufwärts.
Ich sah ihm mißbilligend nach. Ein ?turtf.lieger! So ein verderblicher Unfug! Wie gut, tröstete idl m>ch, daß .du sold1e
Kapriolen nicht mit7.Ut;Jache~ bral!chst; den.?- auch Jch dan_~e,
wie der gute Lafontame, fur "em Vergnugen, das getrubt
wird durch Furcht".
Auf dem Flugplatz sagte mein Freund: "Einen Augenblick
noch 1 er kommt gleich herunter." "Wer kommt herunter?"
fragt e ich. "Nun, e r ... !", sagte. er strahlend und zeigte auf
den noch immer kobolzenden Fhcger ... In solchen Augenblicken hat man nur die Wahl, ein Feigling oder ein Held
zu sein. Ich entschied mich zitternden Knies für das Letztere.
Ich wurde dem Piloten vorgestellt, zog eine dicke Jacke
an stie" ein. bekam eine lederne Kappe aufgestülpt und eine
Wlndb:ille dann wurde ich festgeschnallt. Mit Besorgnis sah
ich daß ich durchaus nicht in einem Dornier- Wal saß, sonde;n in einem, wie mir schien, höchst gebrechlichen SportZweisitzer; mindestens die Drahtstreben hätte ich gerne dop-

Der Boden
A Nach b-lfge~einer Auffassung kann derjenige, der sich ein
uto.l!o i ge a-uft hat, mit diesem Fahrzeug anfangen was
Wl - V?rausgesetzt, daß er niemand damit schädi~t Er
a?-n a1so ..~eme~ neuen OpeJ bis zur Grenze der technis~en
LeJStungsfahtgkett
ausnützen ' •
e~ k'""
· du Garage
h
1
" " ''hn m
ste en assen, oder kann ihn in einer Anwandlung von Wut
zusJ~l?ensdJ!agben. Denn das Automobil ist sein Eigentum
un
•~entu;n edelltet nach einem Rechtssatz der in ähn~
h~ 1 ~.r kl·orm im alten Preußisd1en Landrecht en:neint unllmsu,ran te Macht über dieses.
'
.. bBo.dteht auch fü~ das Eigentumsrecht oder besser die Macht
u er en Boden dtese unumschränkte Freiheit?
anir;;jtdcutschen Recht ga.b es überh~upt keinen Privatbesitz
I
en. Der Boden gehorte der Sippe. Erst die Enowickun~ nach der Völkerwanderung hat das Eigentumsrecht am
Bo enb gebracf:r. Doch nur teilweise. Neben dem Privateigentl!m estand immer noch die Allmende weiter wenn auch
d,ese Form des gemeinsamen Besitzes später i:nmer weiter
zurückgedrängt wurde.
A~d1 da~ mittelalterliche Lehenswesen rwar nidus anderes
als eme weltgehende Einsdu:inkung des privaten Rechtes am
Bo?en. Der ~igentliche Besitzer des gesamten Bodens war der
Ka1ser, de:. t~n zur Ben~tzung weitergab. Die politisd1en
Machtverhaltmsse und die Ander-uno der wirtschaftlichen
Struktur verwässerten jedodt diese klare Rechtsform und
kehrten sie geradezu in ihr Gegenteil um. Als dann gegen den
Ausgang des Mittelalters Privat- und Staatseigentum getrennt
wurden, !War das unbesd1ränkte Eigentum auf den Boden
Redlt geworden.
Das 19. Jahrhundert, nach den Ideen der französischen Rev~lution handelnd, setzte den S<.hlußstein unter diese EntWicklung. 1821 wurden im größten Teil Deutschlands die
Allmenden aufgelöst .
Die Hypot.hekengesetzgebung ging den gleichen Weg. Nodt
I~lo hatte mcht d1e "erste Hypothek" den Vorrang, sondern
die Handwerkerforderungen und das Leihkapita!, das zur
Unterhaltung und Verbesserung eines Hauses aufaenommen
wurde. Diese Rangstellung entspradt der mittefalterliehen
Auffas.sung! dal~ der Wert des Bodens in seinen Erträgnissen
und mcht m Semem Verkehnwen (d. i. Verkaufswen) liegt.
Heute ist .. man dabei, wic;der zu dieser Anschauung von
ehemals zuruckzukehren. Mit Recht. Die Ware Automobil
(_me.inetwegen aud1 Regenschirm oder Kleiderspind) ist bel~eblg.vermehrbar. Theoretisch gesehen kann jeder in -den BeSitZ emes Automobils kommen, ohne daß er einem andern
eines wegnehmen müßte. Anders ist es beim Boden. Er ist
keine War c, er ist nicht durch Produktion zu vermehren.
Thco;etisch gesehen kann einmal der Augenblick eintreten,
wo memand mehr sich in den Besitz eines Ackers setzen kann,
weil die bisherigen Inhaber aus irgendwelchen Gründen ihren
~esitz an Boden nicht verkaufen. (Wie das z. B. in der Infla~
t10n der Fall war). Der Boden ist verteilt, und alle Nachgeborenen, die kein Stü<:k Land ererbt haben, bleiben erwig vom
Landbesitz ausgeschlossen.
Deswegen kann, wie die allgemeinwinschaftliche Auffassung
im Gegens;~.tz zur privatwirtschaftliehen sagt, der Boden niemals persönliches Eigentum sein, so wenig wie das Wasser.
Der Raum, auf dem ein Volk wG>hnt, ist -der Raum aller.
Nidn der einzelne, sondern nur die Gesamtheit kann darüber
verfügen.
Aus sold1cn Gedankengängen heraus hn sich der Bodenbesitz ><hon seit Jahren g"wissc Einsduänkungen gelallen lassen
mlisscn (Anbauzw~ng während des Kriq;es, Werrzuwa•'lssteuer). Aber sie blieben am Rande des Problems stehen und
ließen das eigentliche Besitzrecht - das sich vor allem im
Verkaufsrecht äußert- unangetastet. Seit 1933 ist diese Bewegung in neuen Fluß gekommen. Das Reichserbhofgesetz
und das Ge>etz über die Maßnahmen zur Ordnung des deutsdJcn Siedlungswesens lassen die Richtung erkennen, in der
gegangen wird.
Nicht anzunehmen ist, daß der Boden ganz vom persönlichen Eigentumsrecht gelöst werden wird. Wohl aber ist an
eine Regelung zu denken, die - etwa in Anlehnung an das
Lehensrecht - den Bodenbesitz auf das bloße Nutzungsrecht
setzt, wobei dem einzelnen Bodennutzer selbstverständlich das
investierte Kapital (Ankauf und Verbesserung) als Pnvateigentum bleibt. (Wie ja a~ch im Mitteher die Vergebung eines
Lehens von einer persönlichen Leistung des Lehensnehmers
abhängig war.)
Der Staat würde dann der oberste Herr über den gesamten
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pelt so stark gehabt. Jedenfalls kam ich mir höchst exponiert
vor.
Aber Festigkeitsproben mit den Tragflächen an7.ultellen,
dnu 'war jetzt keine Zeit mehr. Ich venraure mich dem
Manne hinter mir an; mochte er rnidt nur aus der Patsd1e
ziehen, wenn etwas schief ging. Und die Filosofie bekam
wieder Spielraum; man muß nur ein bißchen Glück haben.
Wer Pech hat, fällt aus dem Bett und bricht das Genick. \'Ver
Glück hat, ßllt aus ta~send Meter Höhe und verletzt sich
nicht einmal die Feder seiner Taschenuhr.
"Auf!" kommandiert der Pilot. "F1·ei!" brüllt der Monteur,
der den Propeller anwirft. Der Motor singt, die Bremsklötze
werden we;;geräumt, das Flugzeug läuft über den Rasen,
hüpft auf den Zehenspinen und dann - : wir fliegen! Der
Motor donnert mit voller Tourenzahl. Die Eroberung der
Luft beginnt!
Aber eine Bö fährt unter die Tragflädlen und verursacht
cit:~ kaltes Gefühl im Rücken. Wenn die Kiste jetzt abstürzte,
wo würden wir landen? In einem Brunnen? Auf einem
Schornstein? Ich fühle mich plötzlich.entsetzlich einsam und
verlassen. Alle meine Freunde sitzen tief unten in festen
Häusern auf der fesren Erde; die haben es gut. Die Gedanken
werden so dünn und feudn wie der Dunst, der umcr dem
blauen Himmel hinzieht.
Die Luft knattert mit kleinen heftigen Schlägen auf den
Mund. Da, beim gnadigcn Himmel, was ist denn das? Die
Maschine bäumt sich mit einem Male vorne hoch wie ein
bockiges Pferd, sie madlt in der Flugrichtung einen vollkommenen Salw! Ich habe ein Gefühl, als befielen mich im Augenblick sämtliche Erkr~nkungcn der inneren Organe, die es
überhaupt gibt. Mindestens aber werden mir die Rippen eingedrückt und die Lunge zersprengt. Ich beginne glatt zu ersticken. Und jetzt drohen mir auch meine Beine auf den
Kopf zu fallen-: id1 stehe nämlich Kopf und das Flugzeug
rast, mit den Rädern nach oben, in unvermindertem Tempo
dahin. Ich bin erschüttert; das ist nun doch zuviel für mich,
man ist ja auch nur ein Mensch ...
Aber es gibt eben Leute, die ihre Freunde rücksichtslos verschleißen. Mein Pilot läßt plötzlich die Maschine vorn hinunterfallen, ich verliere den Sitz unter dem Rückenende,
stemme midi zwar wie ein Wilder gegen die Eisengriffe, aber
es 1wird ein sehr kläglicher Handstand daraus ... Jetzt geraten wir in die Seitenlage und nun saust die Maschine, sich
schnell um ihre Achse drehend, hinab; sie trudelt.

Bod~n sein. Seine Besitzrechte würden praktisch dann in Er~
schemung treten, wenn. er zu Siedlungs- und Umsiedlungszwecken Boden braucht odu andere Gesamtinteressen einen
Austau.~ch des Nutzungsrechtes notwendig machen. Der vom
Staat fur den gebrauchten Boden bezahlte Preis ist dann kein
Ka-ufpreis im üblichen Sinne me.hr, der sich nach den Regeln
von .. Angebot und Nachfrage nchtet, sondern lediglich eine
Ablosung des Nut7.llngrechts und eine Vergütung für den
Aufwand.
Karl Amrhein

Die Handds$panne
p,.-_u~ einem ?rt in. der Niihe der Spielwarenstadt Sonneberg in

Thurmgen vcroffentl,cht ,.Der Deutsche" einen Bericht der einen
kleinen Begriff g;bt von dem unter der dortigen He\marb~iter
,chaft herrschenden Elend,
Die Leute fer~igcn dort u. a. etwa 6o Zentimeter lange Modelle
alter Kauf!ahrrmd>1ffe an. Eine heikle und mühselige Arbeit, an
de.r nach dem Benduerstatter die ganze Familie, Vater, Muttn und
K1nder, oft bis in die späte Nacht beteiligt ist. Für ein Schiff brauchen sie ,-olle vierz~hn Tage. Wenn dann da• Wunderwerk zu dem
alles Material.~c:bst gestellt wird, fertig ist, winken bare 3 ; Reichsma~k. E'n :b,ßchen wenig, aber da die Nachfrage nach solchen
Sd11ffcn germg m, gehören die Togc, an denen wieder ein solcher
Auftrag kommt, trotzdem zu den "Ficudcntagen" der Heimarbeiterfamilie.
'
Nach dem "Deut,chen" kann man nun diese Schiffe zwei Autostunden von ihrem Erzeugungsort entfernt ausgestellt sehen: zum
Ladenpreis von 150 Reichsmark. Das Blatt '"gt dazu: Wir sind
die Le[Zten, die dem Harldel ans Leder wolldn, weil ",;;r wi.,en
daß er für unsere Wirtschaft ebenso lebensnotwendig ist, wie jede;
andere Stand audJ, Wir sind aber ebenso die Let>·-ten, die sich jemab
e;nschwatzen ließen, daß eine solche Preisspanne gerechtfertigt oder
gar. erford~rlich sei. W'_ir -brouchen weder Statistiken noch langatmtge Benchte von W>rtsduft"onderkommissionen, weder nationalökonomische Do-ktorarbeiten nod> schwühtige S..chverständigeng~tachun, um zu erfassen. daß hier ein Fall vorliegt, in der sich
E>gennutz auch noch mit Unvernunft in ungeheuerlicher Weise
pa~n- ... Modell_c alter Schiffe werden an sich in unserer heutigen
Zca •mmer wen,g gekauft werden. Daß man aber ein Modell für
150 RM. länger als Ladenhüter in seinem Geschäft verstauben sehen
muß als eins für jO RY!., das müßte eigentlich jedem einleuchten."
Der ,,Deutsche" glaubt hier ein besonders krasses Mißverhältnis
zwischen Erzeugungs- und Verkaufspreis konstatiert zu haben; ..!M:r
vielleicht sind der in dem Beispiel gezeigte Eigennutz und die darin
liegende wirschaft!ichc Unvernunft selbst "in dieser übendebenen
K. B.
Form" doch nicht ganz so selten, wie er- annimmt.

Das billige Brasilien
Brasilien ist jetzt wohl das billigste Land der Welt, denn der
Milreis ist so stark im Kurs gesunken, daß er heute - in deuud>e
Währung umgerechnn - nur noch 20 Pfennig gilt, während er
~igentlich das_ Dreiz:hnlache gelten soll. Die brasilianische Währung
ISt also auf e1n Drtlzehntel -gesunken, was ähnliche Verhältnisse zur
Folge hat, wie bei uns in der In.flationszcit, denn für den Brasilianer ist ein Milreis immer noch ein Milreis. Daher sind im Inlandsverkehr die Preise kaum sehr gestiegen. So kostet z. B. in Porto
Alcgre, einer verhältnismäßig sehr teuren südbrasilianischen Groß·
Stadt, nach einem soeben eingelaufenen Markt~ericht:
Milreis
ca.RM.
Kilo Tabak bester Sorte
l,ooo
- ... 0
Kilo weiße Bohnen
-,oS
0,400
Kilo Butter 1. Güte
J,200
-.6f
Kilo Butter z. Güte
2,500
-,jO
Dutzend Eier
o,6oo
-,H
Hoho
1,500-2,500
- , J O - O,jO
Zcrltncr Gerste
14,000
2,So
Kilo Honig
-,700
-,lf
Kilo Käse (je n. Giite u. Art) z,zoo-3,500
-,f4-0,70
Kilo Mais
-,200
Zentner Mehl
8,ooo-ro,ooo

Haben Sie das schon einmal mitgemadit? Noch nicht? Dann
tun Sie es niemals! Denken Sie sich Haases Achterbahn kombiniert mit amerikanischer Luftschaukel und Berg- und TalKarussel; annähernd so war es, wahrscheinlidi aber schlimmer
Alle inneren Organe hatten das Bestreben, sich zu verlagern:
Sausend kam uns die E.rde, di~ sich rasend drehte, entgegengeflogen. Es konnte ke1n Zwetfel daran sein daß wir in den
nädmen drei Sek-unden auf dem harten Flugplatz elend zerschellen w~rden. Nun, es war ja schon alles egal ...
... da gmg es brausend r;vieder hinauf und dann abermals
vorne hi.nunter. Aber es ist ja eine bekannte Tatsache, daß
gerade d1e Größe eines Unglücks dem Menschen darüber hinweghilft, indem es eine gewisse Unempfindlichkeit hervorruft.
Und alles geht einmal vorüber.
Auch wir kamen glücklich auf umere liebe Erde zurück.
Mein Freund kam lachend herbeigerannt und schrie: "Famos,
alter Junge; großartig habt ihr das gemacht! Na, wie war'sf"
Ich sah nach den Tribünen hinüber. Zehnta-usend begeisterte Zuschauer hätten da hingehört und sie hätten mich bejubeln müssen als Sieger und Helden! Leider waren nur zwei
Sd1euerfrauen da, die überdies keine Notiz von mir nahm~n.
"A~h", s~gte i~ so leicht~in wie nur möglich, "es war ganz
nett; 1d1. hatte mtr ~as schl1mmer vorgestellt."
Der Pilot und mcm freund brachen in brüllendes G~läch
ter ~us. Der Pilot hieb mir entzückt die Faust a·uf die Schulter; mein Freund aber ließ midt in seinen Taschenspiegel
sehen. Ich erschrak sehr vor mir ...
"Komm", sagte er, noch immer vor Lachen schluchzend
",du bist ein Held, aber du mußt trotzdem gleich erst mai
emen doppelten Kognak trinken!" AI f red U h Iman n

Literatur
Sd>rempfs Gesammdu Werke. Der Preis von Schrcmpfs Geiamrnehen Werken ist lt. Mitteilung des frommanmchen Verlags in
der letnen Nummer etwas zu hoch angegeben worden. Er beträgt
" :Mark für den broschierten, n,jo Mark für den gebundenen
Band. Einzelne Bände werden mit 12 Mark bzw. '3·50 Mark
berechnet.
Auf Weihnachten werden manche unserer Leser Bücher verschenken wollerl. Der Verlag Jcr S.-Z. möchte dar3uf aufmerksam
machen, daß sämtli<hc Bücher durch ilin portofrei besorgt werden,
wenn bei der Bestellung Titel und Verlag gcnau angegeben werden
und der Betrag auf Pmtscheckkonto Stuttgart '98 44 eingezahlt
wird.

Der deutsche Glaubenskampf

Die Stadt der Zukunft

Als Marinetri, der Führer der italienisd!en Futuristen, ~eine
ersten Gedichte herausgab (es war einige Jahre vor dem Weltkrieg), ließ er sie auf Metall dr.ucken. Denn Papier, nicht
wahr, haben die alten Jligypter dod! schon vor 3000 Jahren
benützt und seither sind wir m der Technik etwas weiter gekommen. Und wie rückständig, sagt Marineui, sind wir z. B.
Während sich seither die Völker und Politiker fortgesetzt
darin erschöpften, erkannten Te i 1 problernen durch Te i I- im Kochen! Er weiß da viel bessere Rezepte (von deren Lektüre man schon satt wird). Beinahe ebenso vorsintflutlich wie
lösungen zu begegnen, fangen die von Fieberscl-tauern geschütdas Kochen ist unser S t ä d t e b a u. Vom Flugzeug aus getelten Völker und ·ihre politischen Führer heute langsam an
:zu begreifen, daß weder dem durch und durd1 in Unordnung sehen, sagt Marinetti, gleichen unsere Städte Trümmerhaufen.
geratenen Gesamtorganismus der heutigen Menschheit, nod1 Wo bleibt da die Geometrie? Wo ist das Gefühl für die Dreiauch den an derselben Krankheit leidenden einzelnen Volks- dimensionalität des Raums, das durch das Flicgen erst richtig
körpern Heil komme von der seither üblichen Symptom- geschaffen worden ist?
Die Stadt der Zukunft wird anders aussehen. Sie erstreckt
bebncl!ung, daß vielmehr Heilung und Lebenserneuerung
sich nid1t nur in die Breite und Länge, sondern auch in die
off~nbar nur dann gelinge, wenn die von der Herzkraft geHöhe. Ganze Stadtviertel •werden auf beweglichem Boden erspelsten und erneuerten umfassenden Gesamtkräfte zur
richtet und können nadt oben gehoben werden. Luftkanäle
grundlegenden Erneuerung des erkrankten Organismus auf(früher Straßen genanm) von so Metern im Geviert durchgerufen werden.
ziehen die Stadt horiwntal und vertikal. Die Gebäudeformen
Wo heute politische, wirtschaftliche, kulturelle, religiöse
sind Kugeln, Kegel, Pyramiden, Prismen und Vielftichner. Die
Probleme uns bedrängen, wird es stets darauf ankommen, sie
Formen der Städte rid1ten sich in erster Linie nach dem Annicht abgelöst von der übrigen Lebenswirklichkeit zu bctrad-Jblick vom Fiug;e;eug aus; von dort aus gesehen gleichen sie
ten, um sie in oberflächlid-Jen Optimismus ihrer "Eigengesetzeinem Pfeil, einer Sd:!raube, einem Brillanten oder sie drUcken
lichkeit" zu überlassen - wir haben erlebt, zu welch irrsinin ihrer Form irgend eine Idee aus. Besonders wid!tig ist die
nigem Chaos diese vielgerühmte "Eigengesetzlichkeit" führr!
Farbe, die sid1 nicht nur nach der Eigenart der emzelnm
- , sondern vom Ganzen aus jedes Einzelproblem zu
sehen und seine Lösung zu versuchen, eine Lösung, die auf Städte, sondern aucll nach der umgebenden Landschaft richtet
(wobei die Landsd1aft selbst ebenfalls gestaltet und umgefärbt
jeden Fa!! dem Ganzen wieder zugute kommen muß und
wird): ein himmelblauer On wird z. ß. in orangegelber Landwird. Es ist die heute nod-J in der Welt wenig erkannte und
schaft liegen und eine vcikhenbbuc Stadt zwiochen purpurnen
anerkannte geschichtliche Tat des Nationalsozialismus und
Feldern.
seines Führers, diese Wahrheit im Lebensra·um des eigenen
Die Städte liegen je so Kilometer voneinander entfernt ·und
Volkes erkannt und mit Entschlossenheit die praktischen Folsind durch schnurgerade, farbige Straßen miteinander ver·gerungen daraus gezogen zu haben.
bunden. Die f'li.issc haben sich ebenfalls dem Lineal des Kon·
Demgegenüber wird einst vor dem Forum der Geschichte
strukteurs 7.u fü~:n; ihr Gefälle wird mit Hilfe beweglicher
die andere Frage weniger wesentlid-J erscheinen, ob manche
von den aus dieser Grundhaltung heraus getroffenen EinzelDämme 7Ur Sdlaftun~ vielfarbiger Wasserspiele verwendet.
Die Beleuchtung der Städte ist natürlid1 auch nicht mehr so
und Augenblicksmaßnahmen Irrtümer in sich bargen. Das
mittehher!idt wie htute. Eine Anzahl von bewe~lichen und
Schicksal ist duldsamer und wcitscha·uender als die nur auf den
Augenblick gerichtete menschliche Einsicht, die, in der Erieststehenden Sonnen strahlen J·:JS einigen tausend Metern
Höhe Lidn und Wärme. Der Schlaf wird genau geregelt oder
schütterung über das une~wanet Neue befangen, sich dagegen
zunächst hilflos dadurch zu wehren sucht, daß sie dessen
gar abgeschafft, da.\ Wetter wird reguliert, kein Gewitter oder
Schattenseiren aufspürt und in dieser Befangenheit nur allzukeine Kält~welle wird die Menschen überras~-hen.
Ob die Sonne ihren Dienst wird nod! tun müssen, weiß id1
leicht geneigt ist, den Schatten für das Westn der Dinge zu
halten.
nicht. Es ist mir überhaupt einiges noch nidn ganz klar an
Auf die allgemeinste Formel gebracht, besteht das Problem
der Stadt M.uinettis. Nur soviel glaube 1<:h sage~ zu können,
der Weltkrise, mit dem wir heure ringen, darin, daß auf allen
da!:\ sich die Mensd1cn in ihr aud1 nidn wohler fühlen werden
Gebieten des Lebens, in der Politik und Wirtschaft ebenso
als in einer heutigen Großstadt.
I. G.
wie im kulturellen, geistigen und i-cligiöscn Bereid1, ein Stück
seither noch nicht erkannter oder anerkannter LebenswirkVergangenheit, Gegenwart, Zukunft
lichkeit in nicht mehr zu überhörender Deutlichkeit und EinEs sind inumr nur di~ ~'eni~en, Jie Jen Geist einer Get;en·
dringlichkeit sein Lebensrecht bei uns anmeldet. Es ist klar,
wart deudid1 ausdrücken
Der Ku!turprozc!i, der für eine Gegen·
daß dieser notwendige Assimilationsprozeß heute nicht ohne
warr clunJ...teristisdJ ist, vcrl:iuft nm intcn>i\>tcn 1n St:iJren, denn
gleichzeitige schwerste Erschütterung unserer hergebrachten
es bra:Jchr :mmcr eine ZusJmmcnkunft vieler Menschen, um Kultur
politischen, wirtschaftlichen, geistigen und religiösen Werte
z~ crm<iglOchen, u"d \Oll diesen Mcnsc+>cnanhäufun~en bre 11 en sich
und Systeme sich vollziehen kann.
d1e KulturcrrungcmdlJftcn auJ1 zu den kleincrc:J, hisroris<h zu.
Denn überall da, wo neue Lebenswirklicilkeit allzulange
rück~;ebliebcnen Gruppen JUS ... Je weiter wir un< vom Einfluß
nid1t erkannt und verwirklicht wird, wo darum eine natürder große11 Zenuen entfernen. desto mehr sd1reitcn wir in der
lidlc und beständige E v? I ·U t i o n nicht vor sich gehen
Ge;chOdlte rüc·kwirts, 1.:nd wenn wir in eine~1 entlegt•nc 11 Alpental
konnte, pad1t das Neue emes Tages um so ungestümer an
anlangen, w ki.inncn wir !>tcnsdlCJ\ finden, die nod1 nicht einrnal
unsere Tür und verlangt nun in r c v o I u t i o n ä r er Form
eine E1senbahn gesehen haben, und in Spanien, ,_b, doch auch nodt
Einlaß und Lebensrecht.
zu Europa. gehören soll, ta~ffien wir·", ein dunkles. analfahctisdJc>
Diese Wahrheit erleben wir zu unserer nicilt geringen Über~iittdaller ein.
raschung und Bestürzung heute in besonders eindrin"Jicher
Mcmd1cn aus solchen Gq;cndcn oder am """Pre-:henden Be,·i.il·
und beispielkräftiger Weise im r e J i g i ö s c n Bereich."Dcnn
kerungssclliduen khen nid1t in unserem Europa, sondern im Europa
gerade hier haben wir vielleicht besonders lange das in uns
von 14oc, und ihre Problcrnl1.ik cnrspridn der Vorlcit, in der sie
und durch uns sich verwirklichende Sd1icksal übersehen, so
leben
DOe sogenann<c Gq;cll'I>'<Ht ist eine düome Obcrfläffien·
daß es jetzt scheinbar von außen her über uns hcreinbrid!t.
sd-Jicht, die in den grollen Zentren der Memchhcit crzou::r wird. Ist
Id! habe den Eindruck, daß unter anderer Blickrichtun" kaum
sie sehr dtinn, wie im früheren Rul\lanJ, sn "' sie irrelevant (wie
irgcndwo eine Möglichkeit besteht, diesem uns s~ seltd,e Ereo~ni,se gezeigt haben): errcicllt ;ie Jber eine gewisse St~rke,
sam bedrängenden Stück Leben einigermaßen gcred!t zu werden. Denn es ist das Schicksal selbst, das in diesem Kampf der dann spridlt n'·'n von Kultur und l"orts<hritt, und dann cnntchcn
Probleme. d;c für eine Zeit dMrabcrislisch sind. in diesem Sinne
Geister uns entgegentritt: 1warnend, fordernd, zukunftweibe<itzt Europa eine Gq;cnwart .
send. Unsere schwere, aber lohnende Aufgabe wird es sein,
. Wem da. Mittelaher nod1 genü~cnJ Wege und Möglichkeiten
·hönamer und mutiger als seither der Stimme des Schicksals
g1bt, der bedarf der Ge~cnwan Uld ihrer Experimc•nte nid1t. Wer
standzuhalten.
aber ~.fensd1 der Gc;;cnwart i>t - gleichgülti~ aus was flir GrünIn allem, was heute geschieht, redet dasselbe Schicksal zu
det~ -, kan" in keir.e Ver~~ngcnheit mehr zurückkehren, ohne
uns: es will nichts als unsere Bereitschaft, nun einmal endlich
wcse~:tlidlc Verlu>te zu erleiden. Oft i>t die Riid<.kehr überhaupt
den nächsten Schritt Z·l.l tun. !n dem Maß, als wir
aucll. wenn man zu Opfern bereit w:ire.
unmoglod1,
zögernd diesseits der Sdnvelle stehenbleiben, wird Leid
Der ~lcnsch der Gegenwart mufl on der Zukunh arbeiten. Er
Schmerz, Yenwirrung weiterhin unser Los sein. Entschließe~
muß es anJcrn iiberlos<cn, Vcrgon~enes adrcdu >.u erholten. Daher
wir uns aber, den Schritt über die Schwelle zu wa"cn so
ist er aud1 ein Zersti.irer, nidn 11ur ein Bauender. Er selber und
wird zwar kein leichteres, wohl aber ein freieres und g~ö!ieres
seine \'i'dt ;utd fragwürdig und zweideutig. Die Wc~e, welclle ihm
Schicksal uns erwarten.
Und noch eine •weitere Erkenntnis mag uns durd1 eine die Vergangenheit wies, und die Amwoncn, die sie auf seine fragen gibt, >ind u~gemigcnJ gc~enüC.er den Niitc~ der Gegenwart.
solche Betrachtungsweise des Gesd1ehens geschenkt werden:
Alte, bequeme ~;'eg~ <ind \"ersdtüttet, neue Mi.>~lid,kcitcn haben
wer auch immer aus den Reihen der Kämpfenden in den versid1 aufgetln odc,· neue Gefahren sind entstanden, wdd 1e die Verschiedenen Lagern einmal verspürt hat, daß dieser Kampf uns
ganbenheit ni<ht kanme. 'Wie man vO!l der Gc;cllidne, spricllwörtauferlegt wurde vum Schicksal selbst, dessen Werkzcu"e
zu
0
lidJ,
nie lernt, so sogt sie UJ\\ 111 beLug auf citl Ge~eo\\VOrtsproblem
werden wir begnadet wurden, der ,wird fortan mit jener
in der Re;;d aud1 nidas. Der neue \l;'cg muß durd1 Unhetrerenes
gläubigen. G e I a s s e n h e i t kämpfen, die den ed!ten Kämpgebahnt werden.
C. G. Jung (in "Die Frau ill Ellropa")
fer noch 1mmcr abgehoben hat vom blind eifernden FanatiIm Verlag von Kal'l Guthrod in Stutegart erscheint soeben
eine Broschüre von W i l h c Im Laib I in: ,,Der Glaubenskampf in Deutsdl!and - Umnurz oder Umbrud.?" (Preis
.90 Pfennig), deren Vorwort hier nach einigen Kürzungen
wie-dergegeben sei.
D. Red.

ker. Denn das Wissen, von einer höheren Madn berufen zu
M:in zum unausweichlichen Kampf, sdJafft in uns jenen Adel
der Gesinnung, der im Gegner wie im Mitstreiter <>kidJcrmaßen denSchick s a I s genossen sieht und dcr"allc ichhafte Sucht und Eigenmächtigkeit untergehen läßt im Gehorsam gegen das Schicksal, in dessen Hände allein letzlieh die
Entscheidung gelegt ist. Denn so spricht nach einer der ältesten religiösen Urkunden aus dem arischen Kulturbereich die
Gottheit selbst zu dem in die Sd1lacht ziehenden Kämpfer:
Ln Andadu fest tu deine Tat!
Dot.h hiin:: an nichts, du Sie::reicher!
Laß den Edol\; gan~ gleit.h dir sein, Der Gleichmut in's, der Andacht heißt ...
und: Drum wirf auf mit.h hin oll dein Tun,
Nur denkend an den höt.h<tcn Geiot,
Nidtts hoffend und be~duend nit.ht,
So k".i.mpfe, frei von allem Scllmerz!
(Bhagavadgiu)
Ein solcher Kampf wird letztlich w e d e r S i e g e r n o c h
B c siegte schaffen. Er !Wird die tapfer widereinander Strciten?en allesamt dem großen U rgcsnz der Wandlung, dem
"Surb und Werde!" unterstellen, das neues, größeres, freieres,
umfassenderes Leben nur aus dem Opferrod hingabebereiten
alten Lebens erstehen läßt.
Wer in solcher Opferbereitschaft die Geburtswehen die
unsere Zeit ersd-Jüuern, in sich erlebt und in gläubige/ Gelassenheit -dem Leben und ihm allein sti!lehält, der wird im
Tiefsten erschüttert bei d e Aspekte des Zeitgeschehens gleichermaßen erfahren als zwei Seiten derselben Wirklichkeit,
die jeder Gebtursvorgang in sich schließt: die unmittelbare
Todesgefahr verbunden mit der unmittelbaren Verheißung
neuen Lebens.
Denn nur wer beide Aspekte der einen Wirklichkeit in
sich erlebt hat, kann hoffen, in und hinter dem lauten Gesd!ehen des Ta;;es die ewige Stimme erspürt zu haben, als
Voraussetzung alles rechten Handelns.
W i I h. Laib l in

Herr Maier
Herr ~hier "t von Zorn crllillt
und bart auf die Regierung schilt.
Und um ihn sit>.cn b~i deon Bier
drei andl"e !>bicr oder vier.
"Uns fchlell," seufzen diese Kenner,
"die Sadwerst.indigcn und Miinner."
Sie finde" alles tadelnswert;
was sid1 begibt, das ist verkehrt,
und überhaupt etcctera ...
"Ja, wär' jnzt holt ein Bistnard<. da!"
Vor zwanzig, dreißig, ;ier:,;i~ Jahr'
Herr Moier gan:,; der nämlid1' war,
saß bei dem Bier auf breitem Hintern
und ließ sein kritisch Brünnlein sintern.
Daß du didJ. selber rühren mußt,
o l>bier, war dir nie bewußt.
Du hieltest didJ "' Ja, Gesd-Jimpfe.
Wer andrer half dir auf die Strümpfe.
So '~>'ar's, 'o ist's und bleibt in Kraft:
Herr 1\.hier unkt. Das Sdticksa! schafft.
Dr. 0 w I g lass {"Allotria")

Lärm als W a.ffe
Eine Bcrlio•er Zeit_ung heriffitet: "Auf dem Hof eines norwegi·
schm Bauern f~nd .'lch ~~r Auktionator ein, der im Auftrage der
:\·hlchuntrale s~mtbclle Kuhe des Bauern verstci~cm sollre, weil die
sogenannte "M.Jd,abgabe" nicht gdei<(et worden war. Als die Versteigerung, zu der eine große Mcn,dJcnmenge erschienen war. begmncn sollte, setzte plcitzlich ein ohrenbetäubender Lärm aus zahlreid!en LaLttspred•ern ein. Von Jlkn Se>ten cror.hollen Mlrsche,
~an>.schlager und Ansprachen, so daß nicllt ein Wort des unglück]Jcllen AuktlonJlOrs zu verstehen war. Er ver!e~te
die Verstei.,.e·
0
•

rung um einige Stunden und fand sidt dann mit einem größer!U]
Polizeiaufgebot ein. Beim Einneffen der Polizei begann das Konu
wieder, vermirkt durffi das Hupen vieler Kraftwagen, die vorden
Hawc hin- und herfuhren. Die Polizd rückte wieder ab, und vo~
läufig ist der Bauer auf freiem Fuß und im Besitz seiner Kühe."

Kleinigkeiten
Viel!eidlt geht's so. Das "Berliner Tageblatt" meldet an der
Spitze seiner Auogabe vom 7· November "Der deutsdte Verlag
Batsffiari hat für de11 besten Roman, der das Problem du deutsch,französischen Verständigung behandelt, einen Preis von 20 ooo RM.
ausgc.<etn. Das Preisrichteramt hat deutscllerscits im Einvernehmen
mit Reid>lrninister Dr. Gocbbds der Präsident der Reichssd>dttumskammer, Dr. Hans Friedrid> Blunck, übernommen. Die Bedingungen werden zu einem spiteren Zeitpunkt bekanntge-geben."
Das Blatt überscllreibt diese Nachridlt (zweizeilig und vollfett):
"Versündigung .:lurd! Dichtung".
Silvio Gesell macht Schule. Die "Selbsthilfe" (Nr. 42) hericlltet:
"Der Bürgermeister der Tiroler Stadt Wörgl hat einen Versu<h
mit dem von den Freiwirtschaftlern empfohlenen sog. Schwundgeld
gemld!t. Der ehemalige franzöoisd,e Regierungschef Dalodier hat
null die Saclle in Wörgl pers0nlidt studiert und ist so begeistert
da von, dafl er als Bürgermeister von Orange es in seiner Sradt
einführen will und von dem Schwundgeld auch die Rettung Frankreicllo und der ganzeil Welt aus der gegenwiinigetl Not erhofft."
Skat einigt. Von den Altenburger Skatwettspielen berichtet die
"Deutsche Allgemeine Zeitung" (7. November): ".
Aus allen
Teilen Deutschlands waren Skatspieler in Altenburg eingetroffen
und haben mit großem Eifer an den Wettspielen teilgenommen ...
Alles "'ar Jurcheinandergewürfelt: der Osten mit dem Westen, der
Norden rnir dem Süden, der Akademiker spielte mit dem Hand·
werker, der bbrikant mit Jem Arbeiter ..."
Deutsche Qu~!itätsarbeit. In der deutschen Außenhanddsstatistik
für das e"tc Halbjahr 1934 erscheint als Exportartikel mit der
hödo<ten Stückzahl die - Mundharmonika. Die deutsche Ausfuhr
in Mundlnrmollibs i;t gegenüber dem ersten Halbjahr 1933 von
7,3 auf über 10 Milliollen Srück gestiegen.
Rechts fahren! ln Osrcrreicll fährt mJn mit Ausnahme von
yorarlbcr::, Tirol und ein7.clnen Gegenden im Salzburgiscllen noch
•rnmer lmks, obwohl tn fa-t allen anderen europäischen Ländern die
Recht~fahrordnung ein::cfühn ist. Im Wiener Handdsministerium
sollen jetu Verhandlungen beginnen, die die Redmfahrordnung für
das Jahr '9}.1 vonehcn.
Deukmal auch für den Gegner. In OxforJ ist ein Denkmll für
die im Kriege gefallenen Studenten eingeweiht worden; auf einer
be>anderen Tafel steht zu lesen: ,.Zum Gedächtnis an die ~:inner
dieser Universität, die aus fremdem LanJe kamen, det~ Geist dieser
StJtte in sich aufnahmen und zurückkehrten, um im Knege 1914
b" 1918 fur ,hr Vaterland zu kämpfen und zu sterben." (Der erste
Name der kurzen Gdallellenli~te, die folgt, ist der eines Prinzen
'il:'alrad·hiedrich zu Waldeffi·Pyrmont.)
Zinnsoldaten. In der Zcitsd-Jrift "La France Militaire" wird eine
Sammlun~ von JO ooo Zinnsoldaten aller \Vaffengattungen und
Länder 7.um Verkauf ausgeboten; samt 17 B~ndcn mit Illustntio·
ncn, die von einem Mihirmaler gemalt sind.
Jubiläum. Die Zeitungen maffien darauf aufmerksam, daß Anfang November 1924 d,u erste Krcuzworträtoel ers<hienen sei, ausgedlcilt von einem gewiesscn Mit.hacl Davis, und daß diese RätselgJttung den Menschen immer noch Vergnügen mache. Das Kreuzwortr:itscl sei geradezu ,.~um Prüfstein der besseren Schulbildun~
~ewor~kn", schr_oibt die ,.B.Z. am Mittag" (Nr. 266). Wer seit '9';
J~de Woche Jre1 Kromwonr3tsel gel6sr habe, verfüge offenbar ü!x:r
emcn ,.hohen Grad von Allgemeinbildung". (Falls man da ni<ht
schon von Verblödunt; reden will, d. Red.)
Die Frau. Der cnglisclle Lordkanzler hat in einer Rede aller·
din~s vor einer MJdd-Jensdoule, gesagt, er glaube, daß in abs~hbarer
Zeit eine Frau Lordkanzler von England sein werde. _ Der Gemcilldcrlt in Mclno, Provinz Posen, setn sicll nad! der neuesten
Wahl aussffiließlich aus Frauen zusammen - meldet die Wiener
"Neue l'reie Preose" am 5· November 1934·
Der Men,ffienfrcs.er. Kürzlich h~t in Oxford der Fidsclli·Insulancr HauaHa sem Juri1tisd1es Doktor-Examen benanden. Er ist der
Sohn eine' Hiuptlinp und hat in seiner Jugend an Gela;;en teilgenommen. bei dcnc!l das Fleisd! gefallener Feinde verzehrt wurde.
Sp.itc•r war er Diener be1 einem engliscllen Ehepaar. dao sich seiner
wegen seiner Bepbung allnahm u11d ihn studieren lie!l.
. Das Vorrecht. Nach der ,.Deutschen Allgemeinen Zeitung" bestt'.:t unter dem gesamten englisd!en HodJ.add der Herzo" von
Atholl ,das_ ci~ellartigste Vorrcdt." für den fall, daß ein Mitglied
s~n1er bmobe >um Tode• verunc1lt werden sollte, ist bestimmt, daß
das Schaffot um lehn 11eter höher ist als gcwöhnlidt.
Tod Jurd1 Höflichkeit. Unter diesem Titel melden die Leipzigcr Neuellen Nacllricllten" (Nr. 311): ,.Ein seltsamer Todesfall, der
aut loberulchcne Hofl,dJl<cit zurückzuführen ist, erei<>nete oidJ dieser Tage in WarsdJJu. Dort traf ein Angestellter einer optischen
Fabnk auf der Strai\c seinen alten Chef und wollte vor diesem
ganz t\d den Hut ziehen. Der Zufall wollte es, dafl er den Hut so
ungesdHd<t bewegte, daß dieser den Chef am Kopfe traf. Der alte
/l,bnn verlor das Glci~gewicht, stür>.te zu Boden ul\d s<hlug mit
dem Kopf auf den Stemcn Juf. An den folgen des erlittenen Sdlä·
dclbruchs >tarb er nach wenigen Stunden."
Gefä~rli<her Beruf. Als eill Ncw Yorker Zahnaru einem jungen
Mann tn e>nem _kran~c·~ Zahn herumbohrte, sprang der Patimt
von Scllmerzen uberwalllgt plötz\idJ. auf, zog einen Revolver und
streckte den Ant durch zwei Sdlül<e in die Brust nieder.
Todcsa11zcige~1-Stit Aus dem "Fridericus" {Nr. 44 ): "Todesanzeigen soll man Cl~entbch nicllt bemedcm. Aber man wl! d~nn audl
nid1~. in die Zeitung setzen: ,.Im Alter von So Jahren nahm Gott
us~: , sondern vorher cmen Scllriftgclehnen fragen, w:e man es
anlangt, das Alter dco Verstorbenen so anzugeben, daß niilit der
kleme s<hlaue Piefke fragr; Oh :Muni, ist der liebe Gott erst
So Jahre alt?"

J.ug:ndliche Landstreidlcr. Thomao Minehan, Professor der Sozio·
log1e m MJ_nncso(a, bcri~not in "Tbc Readers Digest" (September
'?34), daß mfolgo der Wlrtsd-Jafd,chen Denrcssio~ ~·~·~ ... · ·,·bo•
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_Amerikan.isd>c Rekorde .. Ein Victor Pustarfi in Brooklyn hat
:"''t 19H fur 748 _T~ansf~s1onen seit\ Blut zur Verfügung gestellt;
m der sleJChen Zea lSt scon Gewicht um 0 pf d a · ~
I
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e c t cm Mann, der m den lernen v1er Jahren
z8473 WitZe gesammelt hat. - Das amerikanis<he Publikum zahlt
;'odJC,~d:ch etwa OI:Wci Millionen Dolbr Jn Astrologen und andere
Zukunttsdeuter.
. im Kunsthaus Schaller, Stuttgart, Maricmtraße 14, führt am heulogen Sonntag I LI) Uhr nod1einmal Dr. \V. Btiddemann durcll die
Ausstellung von Gemälden und Zcichnungeu Kar 1 G 0 11 s.

Stuttgart, 18. November 1934

Die

Gänse u.a.
. Wenn ein Bäcker seine Brötd1en nicht absct?:t, -weil er zu
vie_!e. gebacken hat, dann bleibt ihm, falls er sie nicht ander~emq ve~werten kan'.l, schließl!ch nichts anderes übrig, als
Sie m1t _semer hoffemhch zahlreichen Familie selber zu essen
In.. ähnltcher ~age_ sieht sid-L dieses Jahr Litauen mit seine~
G_ansen. pa ste mcht exportiert werden ·können, müssen die
Litauer Sie selber essen.
Bei einem Volk. von. 2 Millionen mit kapitalistischer Wins~aftsverf_assunp I_st eu:- solches Unterfangen nicht ganz so
emf~~ WJ~ be1 emer m Verbrauchergemeinschaft lebenden
fam~he. W1e. n:acht man es da am besten, um 1ooooo Gänse
m <I_Ie Z1:Jgeh6rigen Bratpfannen zu bringen?
D1e Litauer haben einen Ausweg entdeckt, der unter den
o~waltenden. Um~änden vielleicht tatsächlich der beste ist.
S1e. wollen dte m1t .dem Staat - der politischen Repräsentat~on de~ Volkes - am engsten verbundene Bevölkerun<>ssdudn, dte Beamten, veranlassen, einen Teil ihres Gehalts "'in
F?rm v?n G~nsen zu. bez!ehen. Ein Regierungsrat euwa muß
bts Neujahr s1eben, e1n mittlerer Postbeamter drei ein Bahnwärter wenigstens eine halbe Gans konsumieren. '
Neh~en . wir ~n, daß das Experiment gelingt. Gewisse
Schvnengke1ten sm.d dabei .denkbar, die eben überwunden
werden müssen. We_nn d~r Staat seine mit der Gehaltszahlung
betrauten Kassen mdtt emfach selber zur Gänselieferung heranziehen will, dann muß er wohl von den Beamten verlange~, da~ sie bis Neujahr die quit_tungen über die gekauften
Pfh:htganse vorlegen. Auch h1ebe1 werden kleine Marktstörungen nicht zu vermeiden sein. Mancher von den Beamten
hätte si~ vermutli<:h sowieso eine Gans oder mehrere gekauft, d1e nun am Ende liegen bleiben werden. Der starke
Gänseverbrauch wird dazu führen, daß weniger anderes
Fleisdl. abgesetzt wird. ?er eine o~er a~dere _Gänsepflichtige,
der kem Freund von Gansehraren 1st, w1rd seme Gänse unter
der Hand •weiterverkaufen und damit preisdrückend wirken.
Aber diese kleinen. Ur:ebenheiten müssen wohl in Kauf genommen, und das htau1sche Verfahren muß als verhältnismäßig vernünftig hezeidmet werden. Hätten die Litauer ni<:ht
nach dem Muster anderer Länder die IOO ooo Gänse auch
einfach verbrennen -und einlochen können?
Sie wenden ein, verehrte Leserin, man hätte die Gänse audl
Leuten geben können, die sich normalerweise überhaupt keinen Gänsebraten zu leisten pflegen, obwohl sie keine Verächter sold!er Kost sind: Arbeitslosen, armen alten Leuten
und dergleichen. Aber denen hätte man die Gänse ja schenken müssen. Wer hätte sie dann den Gänsezüchtern bezahlt?
Der Staat? Der wird wahrscheinlich in Litauen auch kein
Geld übrig haben.
Er hätte das nötige Kleingeld drucken können? Aber nein,
-das hätte der Finanzminister aus Sorge um die litauische
Währung nicht zugelassen.

g~.n? <?der nicht genug Transportarbeiter, ·Lebensmittelverkaufermnen, Buchhalter und Kassierer?
Die Schiffe liegen leer in den Häfen, und die Arbeiter und
Angestellten sind arbeitslos.
Aber die Amerikaner wollen wahrscheinlich kein holländisches Fleisch essen, sondern nur echt amerikanisd>es. Dann
ist freilich nichts zu machen.

15. Jahrgang, Nr. 46

Deutsche Aussenwirtschaft
Von Fritz Wer.kmann

Die Regelung der deutsdien -Einfuhr durch 2~ Einfuhrüberwachungsstellen ist erst am 24. September in Kraft getreten.
Sie hat sidt noch längst nicht völlig eingespielt. Einen um•
fassenden Überblick über die Wirkungen des "Neuen Plans"
_!)er kleine M.oritz h~t gesa~t, wenn er reich genug wäre, kann daher heute noch. niemand geben. Urteile, die man über
:wurde er den Lna-uern 1hre Ganse abkaufen, den Brasilianern ihn hört, sind vielfach voreilig. Die meisten Beobachter, insbesondere fast alle beteiligten Kaufleute, erliegen der Gefahr,
1hren Kaffee, den Holländern ihre schwar7.bunten Kühe
ferner vielleich_t den ~anadiern ihren übersd!üssigen Wei~ sich an einzelne eigene Erlebnisse oder an einzelne zufällig in
zen, den Amenkanern 1hre Baumwolle, den Franzosen ihren ihre Hände gelangenden Nacbridlten zu kbmmern und :mf
Wein, und noch einiges dazu. Dann -würde er mit al! diesen ihnen ein Urteil aufzuba-uen.
Waren ein großes Versandhaus eröffnen, das jedem Besteller
Sie hören, daß ein Importeur einen Antrag auf Einfuhr
ohne Prüfung seiner Kreditwiirdigkeit auf zwei Jahre Kredit von Ameiseneiern (zur Herstellung von Ameisensäure) bei
der zuständigen Überwachungsstelle ordnungsgemäß gestellt
geben würde. Vielleicht würde er überhaupt zur Einfüh~un<>0
des Gescl1äfts eine Zeitlang umsonst Iidern.
har, von dieser aber verwiesen wird an die Reichsstelle für Er glaube, daß er auf diese Weise zum reichsten Mann der Eier. Sie hören, daß ein anderer Importeur einen AngestellWelt werden könnte, und nebenbei werde er ein Denkmal in ten, um die Erledig-ung seines angeblich unauffindbaren Anallen Hauptsäuen bekommen, weil er endlich die Weluwirt- trags endlich zu erreichen, von Harnburg nach Berlin sdü&.t;
der Angestellte spürte dort Tage lang dem Antrag von Beschaft werde angekurbelt haben.
Der kleine Spekulant! Gut, daß er nicht so viel Geld hat. hörde zu Behörde nach; er steilte fest, welchen Weg er genommen hatte und - daß er gerade wieder nach Harnburg
Er wäre imstande, Ernst zu machen.
X X X
zurückgesandt worden •war. Kaufleute erleben täglidi, daß
eine so einfache Sache wie der Bezug von 1000 Kisten ZitroVerbrauchslenkung
nen oder gar ibte Bezahlung Gegenstand einer GeheimwissenDer Führer der Winschafts-Hauptgruppe IX (Hande!) und Prä- schaft geworden ist, in der sich gewöhnliche Sterbliebe übersident des Rhein-Mainisch~n Industrie· und Handdstag~s Prof. Dr. haupt nicht zurechtfinden, in der gewiegte Ka-ufleute strauL ü er hat in du "Deutschen Bergwerkszeitung" einen Anikd cheln und die mit der Entscheidung betrauten Beamten s.icb
über "Verbrauchslenkung als volkswirtschaftliche Aufgabe" veröf- noch keineswegs auskennen.
fentlicht, in dem es al> notwendig bezdchnn wird, daß die "oft
Wir wollen hier kein Mosaikbild aus Einzelmeldungen zuunvermeidliche staatliche Wirtschaftslenkung" unterstützt werde sammensetzen, wie das der Zeitunisleser unwillkürlich tut,
durch eine sinnvolle Aufklärung des Verbrauchers, der seine eige· sondern auf einige für die Urteilsbi dung entscheidende Tatnen Wünsche mit den volkswirtschaftlichen Erfordernissen in Ein- sachen hinweisen, die nur allzuleicht von der Flut der einklang bringen müsse.
zelnen Nachrichten zugcde&.t werden.
Die liberalistisdle Wirtsduftsweise habe zu einem Oberfluß an
Zunächst ist es in diesem Zusammenhang wghl erforderMengen und Soncn und zu einer Massenhaftigkeit des Angebotes lich, eine Begründung für die Überschrift zu diesen Bemergeführt, die eine "nicht immer aufrid:.tige Reklame" zur Folge ge- kungen zu geben. In ihr ist nidn, wie üblich, vom deutseben
habt habe. In dieser "jetzt wohl hinter uns liegenden Epoche" habe A u ß e n h a n d e I die Rede, sondern von der doutschen
sich im Handel der Typus des geschickten, mit allen Mitteln der Au ß e n w i r t s c h a f t. Die Überschrift soll davor rwarnen,
Reklame arbeitenden Warenverteilers herausgebildet. Der Verbrau· den deutschen Außenhandel für sich zu betrachten. Man
eher dürfe aber nicht das Objekt von Beeinflussungsversuchen wirt- kommt dabei nämlich geradezu mit Sicherheit zu einem fals<.hafdicher oder irgendwelcher anonymer Mächte bleiben; er müsse schen Urteil.
vielmehr unter enger Zusammenarbeit mit dem Handel zu etner
Die Zeitscl1rift "Deutsche Volkswirtschaft" schrieb kürzlich.:
volbwins<.haftlid, verantwortbaren Sedarfsde<kung erzogen wer"Es ist nicht angängig, daß der zurzeit nodt vorhandene
den.
Außenhandel durch einen "Papier-Krieg" systematisdi zerProfe$SOr Dr. Lücr spri<.ht am Sd:.luß seines Artikel$ aud. noch stört wird. So ist z. B. nicht von der Hand Zll weisen, daß
von den Schwierigkeiten, die mit einer solchen Verbraud.slenkung der Außenhandelska.ufmann, wenn er alle Vorsdlriften, Anverbunden sind. Er sagt: "Wenn ... heute schon -die privatwirt· ordnungen und Meldungen formgetreu durchführt, allmählich
s<.haftliche Reklame vielfadt mit volkswirtschaftlichen Af1l:Umenten seiner eigentlidJen Aufgaben entfremdet und somit leistungs-arbeitet, wird narurgemiiß der Verbaueher ... mißtrauisch. Wirk- unfähig wird."
liche volk<wirtschaftli<.he Verbrauchslenkung wird von den verantRichtig! Vielleicht ist das alles aber doch "angängig", näm•
wortlichen Führerstellen der Wirtschaft wohl erst dann betrieben lich als Mittel zu einem höheren Zwe&:. Der Leser frape sich
In Brasilien, dem unglücklichen Lande mit -dem vielen werden können, wenn zuvor bei der privaten Geschäftsreklame mit selber: rwerden nicht vielleicht Nachteile auf dem Gebiet des
Kaffee, hat die Regierung euwas Derartiges probiert.
der Berufung auf vermeintliche gemeinnützige oder Volkswirtschaft· deutsdlen Außenhandels von der Regierung bewußt in Kauf
Sie hat, um den Preis des Kaffees etwas zu heben, in den li<.he Ver<l"tenste ebenso aufgeräumt wird, wie auf dem Gebiet dor genommen, um an anderen Punkten der Außenwirtschaft
letzten Jahren große Mengen ":on Kaffee aufg~~auft. Man hat Ges<.häfureklame mit politischen oder gar parteipolitischen Be· Vorteile zu erzielen, z. B. bei der Behandlung der deutschen
A u s I a n d s s c h u I d e n und auch sonst bei der Gewinnung
zunä<:hst versudlt, den Kaffee ms ·Meer zu schutten. Aber das hauptungen."
wirtschaftlicher U n a b h ä n g i g k e i t vom Ausland?
sonst so geduldige Meer wollte ihn audl nicht haben und hat
Wir werden in Zukunft weniger an den Produzenten als an den
Dafür, daß man die a·ußenwiru<:haftli<:hen Beziehungen
ihn wieder ans Land gtspült, so daß man Mühe und Kosten
Konsumenten denken.
Franklin D. Roosevelt
Deutschlands als Ganzes betrachten muß, um zu einem be~
aufwenden mußte, ihn vonneuemaus der Welt zu schaffen.
gründeten Urteil kommen zu können, nodt zwei andere BeiMan hat den Kaffee verbrannt; man hat versucht, Briketts
Zum Thema: Ladenschluss
spiele.
daraus zu machen. Schließlich hat die Regierung von Brasilien
In Paris gibt es keine gesetzlichen Ladenschlußzeiten und keine
Man erhält ein schiefes Bild von der Wirklichkeit, wenn
zu einem ganz verzweifelten Mittel gegriffen: sie hat jedem
brasilianischen Arbeitslosen gratis ein Kilo Kaffee zur Ver- gesetzliche Sonnragsruhe für Ladenges<.häfte; wohl aber eine ge- man nur erfährt, daß deutsches Kapital sich trotz der deutsetzli<.h festgelegte Arbeitszeit für Angestellte. Kein Kaufmann hält schen Auslandsverschuldung in der Tür k c i betätigt und
fügung gestellt. Und schon war das Unglück da.
Eine Tasse Kaffee ist gut nach dner reichlichen Mahlzeit, sein Geschäft länger ofien, als es rentabel ist; wenn es rentabd ist, daß Bergbaumaschinen nach der Türkei ausgeführt JWerden;
oder wenn sie wenigstens von Brot, Butter und einigen Eiern hält er es aber unter Umständen auch die ganze Nacht hindur<.h das Bild rundet sich erst ab, wenn man dazu hört, daß in der
Türkei zurzeit die Kupfergruben von Argana Maden aufgebegleitet wird. Für einen leeren Magen ist leerer Kaffee nicht offen.
In der Schweizer Zeitschrift "Der Organisator" werden folgende schlossen werden, die angeblich zu den ·bedeutendsten der
bekömmlich. Das sagten sich wohl die Arbeitslosen in Brasilien und schüttelten den Kopf über das Geschenk der Regie- Vorzüge dieses Systems genannt (die wohl auf aJ.le Großstädte zu- Erde gehören, und spätestens 1936 mit der Lieferung von
rung. "Es waren absichtlidl nur solche Leute ausgewählt wor- treffen werden): 1. Der Konsument kann fast zu jeder Tages- und Kupfer nach Deutschland beginnen können; Deutschland
-den, deren Kaufkraft nicht in Betracht kommt, da sie sich Nachtzeit eink:tufen. 2. Die Angestellten haben mehr Arbeitsge· deckte bisher bei guter Konjunktur So Prozent seines Kupferkeinen Kaffee kaufen können." Aber solche Leute können legenheit als in anderen Ländern, weil mehr Ablösungspersonal er· bedarfs durch Einfuhr, und zwar zu einem erheblichen Teil
sich auch kein Brot, keine Butter und keine Eier kaufen; und fordert wird. 3· Da die Geschäfte der gleichen Branche meist um- durch Einfuhr von Übersee. Man erhält ein schiefes Bild,
deshalb gingen die meisten von ihnen hin und verkauften den s<.hichtig schließen, verteilen sich die Freizeiten fiir Personal, teil- wenn man weiß, daß der deutsche Wollebedarf n·ur zu 9 Progeschenkten Kaffee weiter; ziemlich billig natürlich, 'weil .die weise auch für Geschäftsinhabei" auf alle Wochentage; dadurch wird zent aus dem Inland gedeckt wird und daß die Regierung
Nachfrage nach Kaffee ausgerechnet in Brasilien nicht sehr ernicht, daß Ausflugsorte, Vergnügungsstätten und dg!. ni<.ht bloß diesen Anteil steigern möchte, und nun hört, daß "trotzdem"
Sonntags, sondern dauernd frequentiert sind. Jc<lcr Tag ist sozu· deutsdle Schafe nach B u I g a r i e n und der T ü r k e i ausstark zu sein scheint.
Das paßte aber de~ Regierung gar nicht, _denn ihr Bestrep~n .agen Sountag und jeder Sonntag Alltag. Es sind immer Leute geführt werden sollen. Der dieser Ausfuhr zu G!'Unde lieist doch darauf gendltet, den Kaffeepreis ~u heben, mcht unterwegs, die Geld ausgeben, auch die Verkehrsmittel sind jeden gende Plan rwiderspricht den Bemühungen um Steigerung der
darauf, ihn noch weiter. sinken zu l~ssen. Ste beschloß des- Tag ziemli<.h gleichmäßig ausgenUtzt; es gibt ni<.ht die sonst vor- Sicherung der deutschen Wollversorgung nicht, sondern dient
ihm: die Wollproduktion dieser ausgeführten Schafe soll im
halb, das Ex~eriment kemenfalls zu Wiederholen, da es offen- handene "Spitzenbelastung" am Sonntag.
Es wir<l behauptet, daß dieser "faH permanenten Geschäftszeit" Austausch gegen Industrieprodukte nach Deutschland geliebar vol!ständ1g fehlgeschlagen war.
Paris den Charakter seiner besonderen Lebhaftigkeit verdanke, und fert werden. In Deutsffiland fehlt es an Raum für große
Mit Gänsen wäre es am Ende besser gelungen Aber m
Gänsen ist nun eben Brasilien nicht so !eJstungsfahrg w1e in daß sich viele Fremde gerade ihretwegen so gerne in Paris <>.ufhalten. Schafherden; sie sollen daher außerhalb Deutschlands weiden,
aber in größerer Reichweite als auf aus t r a I i s c h e n StepKaffee.
+
pen. Aus demselben Grunde wird die Einfuhr von Wolle aus
Submissionen
U n ~ a r n gesteigert; sie betrug im dritten Vierteljahr 1934
Die Holländer haben vo,~iges Jahr ~~zur ~te~e;un~ d~s
"Die starken Differenzen in den Angeboten bei den Ausschrei- bereits 2.120 Tonnen, gegenüber nur l8o Tonnen in derselben
Milch- und Butterüh~rfluss~s 2.00 ooo _Kuhe "hqurd1ert , w1e bungen zum Reichs·Auwbahnb~u sind ein interessanter Beitrag zur
man in Rußland be1 ähnhchen sraat!Jchen Akten z_u sagen Preisfra~;e. Bei einer Auss<.hr~ibung der obersten Leitung Halle be- Zeit des Vorjahrs.
Diese Beispiele mögen hier als Warnung vor voreiligen
pflegt. Die Maßregel scheint sich als ung~nUgend erwiesen .~u
teiligten sich ~9 Firmen. Das tiefste Angebot betrug 1,18 Millionen
·haben. Es sollen jetzt weitere. 150 ooo ~uhe. und so _ooo Kal- Reichsmark und das höchste 2,29 Millionen Reichsmark. Bei der Sd1lüssen aus einzelnen Nachrir..hten über den Außenhandel
ber drankommen. Man will Sie abe~ mcht emfach emgraben, obersten Bauleitung Brandenburg war die Situation ähnlich. Das geniigen.
•
sondern zunäd1st einm~l Bü~sen.~lelsch d.araus machen. (Man tiefste Angebot lautete 389 ooo.- RM., das hö<.hste 948 ooo.- Rm.
Mindestens ebenso wichtig ist die Warnung, sich ni<ht durch
kann ja dann später d1e Fletschbu~sen _emgrab~n.)
Wir könnten noch weitere B~ispiele -bringen.
-die Wertangaben der Außenhanddsstatistik täusdJ.en zu las...I.zeitig aus den nordamenkamschen Sudstaaten von
Da si<.h diese hohen Differenzen überall finden, so kann man sen. Da liest man z. B.~ im ersten Halbjahr 1934 habe die
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einem "empfindlichen F!eis<nmange. Ve_rth tct ;'r
wel
unnJöalid:. vnn Kalkulationsfehlern reden, sondern e; handelt sidl deutsche Einfuhr an Nahrungs- und Genußdiesen Sommer infolge der Dürre VJe1 1e zl! run. e g~ ratsäch'lidl um ganz allgemeine Män~;el in der Preisgestalrung. Sie m i t t eIn n-ur noch 688 Millionen Mark betragen gegenüber
. • •o daß sich wegen der ·hohen Fle1schpre1se em
sind ein Hinweis dafür, daß Dr. Go~rdeler gerade im Bauwesen ein 1490 Millionen Mark im ersten Halbjahr I9)I, die Einfuhr
pn~en lh,'I ~der Bevölkerung jetzt
•
k'
em Fl'·'
e1s= me h r k au f en
gro er T et
..L
d d'
K''h
d reid.es Arbeitsfeld finden dürfte." (,.Deutsche Zeitung'', Nr. z61) sei also um 54 Prozent zurückgegangen. Wer zieht da nicht
kann, _ da also dort vielle1':'t ger~ e 1e 150 ooo . u e un
sd1nell den S<:hluß, Deutsd>iand sei dem Ziel der Selbstver50 ooo Kälber zu wenig da smd, dte H?!land zu vtel ~at, so
Kleine Chronik
sorgung innerhalb von drei Jahren um mehr als die Hälfte
könnte die Frage auftauchen, c;>b man. mdn am Ende d1e holdes Weges näher gekommen( Dieser Schluß wäre falsch. Es
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Doumery,ue
ist
von
einem
Kaländisdlen Kühe auf irgend eme We1se den Bewo~?ern der
ist gewiß wichtig, daß um H Prozent weniger Devisen zur
binett Flandin abgelöst worden.
amerikanischen Südstaaten zur Verfügufolg stellen _konnte ..
Bezahlung der Einfuhr von Nahrungs- und Genußmitteln
Die b e l gisehe Regierung (de Broqueville) ist zurüdgetreten. aufgewandt werden mußten. Die Devisenersparnis war aber
Viel!ci~ht wissen die Holländer gar n!cht, daß m ~menka
Fleisd1mangel herrscht? Oder die Amenkaner, da~ d1e HolMahatma Gandhi ist Ynm Präsidium des indischen National·
zu einem sehr erheblichen Teil die Folge von Preissenkungen
länder zu viel Vieh haben? Oder sind am Ende n1cht genllg kongresses (der nationalen Parteiorganisation) zurlidgetreten.
auf dem Weiimarkt. Wenn man diese Preissenkungen ausSd1iffe da, um holländische Kühe, le_hend oder
nach USA
sJ,altet, so ergibt sich, daß die deutsche Einfuhr an NahrungsIn M e l[ j c o wird wieder schärfer gegen die Kirche vorgegangen.
zu transportieren? Oder drüben n1cht genug E1senbahnwa-
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tUnd Gerrußmitteln in der genannten Zeit nidn um 54, sondern nur um If Prozent zurliekgegangen ist. Wenn man
dann nodt die Ausfuhr ·berücksichtigt, was zur Feststellung
der Annäherung an die Autarkie natürlich erforderlich ist, so
ergibt sich, daß der deumhe Einfuhriibersdluß an Nahrungsund Genußmittdn in der genannten Zeit nur um knapp 11
Proz-ent zurückg-egangen ist. Und dann bleibt noch die Frage,
wie weit dieser Rückgang durch Erhöhung der deutschen Produktion und wie weit er durch Verminderung des deutschen
Konsums ermöglicht wurde.

•

Noch gegen einen anderen verbreiteten Irrtum muß hier
angegangen werden. Ober Beschränk·ung der Rohstoffeinfuhr ist seit Monaten so viel geredet und geschrieben
worden, daß viele annehmen, die Rohstoffeinfuhr sei tatsächlich erheblidt zurückgegangen. Die Statistik besagt das Gegenteil. Die deutsche Rohstoffeinfuhr war in den ersten 9 Monaten 1934 (nach Ausschalmng der Preisveränderungen, die im
Ganzen hier nicht sehr erheblich sind) um ein Zehntel größer
als in denselben Monaten des Vorjahrs. (Allerdings haben
Venchiebungcn innerhalb der Rehsraffeinfuhr stattgefunden.
Gestiegen ist mengenmäßig z. B. die Einf.uhr von Kupfer, von
Nickel, von Blei, Eisen und Aluminium.)
Gewiß hat seit 1933 die irrHindisehe Produktion zugenommen, und dadurd1 ist eine größere Rohstoffeinfuhr notwendig geworden. Aber insgesamt liegt zum mindesten bisher
keine Unterversorgung mit ausländischen Rohstoffen vor.
>

Auch über den Rück".ang der deutschen A ·:l s fuhr herr·
sdten oft falsdte Vorste~lungen. Im Verlauf der Krise sit die
deutsdte Ausfuhr stark zurückgegangen. Sie betrug in den
drei ersten Vierteljahren 192S rund 9 Milliarden MJrk, in
derselben Zeit 1934 {zu Preisen von 1928 gerechnet) nur rund
5 Milliarden Mark. Das ist ein Rückgang a.uf fast die Hälfte.
Der Rückgang ist aber nur zum geringsten Teil neucren Datums. Vergleidten 'Wir die Ausfuhr während der ersten neun
Monate 1933 und 1934' sie ist da (in Preisen von 1933 gerechnet) nur zurückgegangen vou 3,6 auf 3,4 Millinden
M~rk. Dieser Rückgang ist zudem völlig durch einen Sonderfall erklärt: den Boykott Deutsdtlands durch die SowjetUnion, die in den ersten drei Vierteljahren 1933, fast ganz
auf Grund früherer Besrellungcn, noch für rund ;qo Millionen Mark Waren abnahm (was gegenüber 1932 bereits eine
Halbierung bedeutete), in derselben Zeit 1934 nur für 49 Millionen Mark. Wenn wir die Sowjetbestellungen als Sonderfall bei Seite lassen, so zeigt die Statistik für 1934 keinen
mengenmäßigen Ausfuhrrückgang gegenüber dem Vorjahr.

•
Alle diese Tatsachen muß man mindestens erst einmal zur
Kenntnis nehmen, ehe man ein Urteil iiber den "Neuen Phn"
'und seine Wirksamkeit abgeben darf. Schacht selber hat bereits ein Urteil abgegeben. Er nannte den Plan am 30. Oktober in einer Rede in Weimar "scheußlich". Er verhängt den
scheußlichen Plan nur deshalb iiber -die deutsche Wirtschaft,
weil er ihm zur Verwirklichung des ihm vorschwebenden
.wirtsduftspolitischen Ziels notwendi)!; erscheint.
Er ist dazu catsächlidt notwendig. Mit Schadlt steht es hier
ganz ähn!idt wie mit Roosevelt. Beide gehen neue Wege, die
ihnen keineswegs an allen Kurven erfreuliche Aussidlten eröffnen. Das Ziel der beiden ist natürlich in mancher Hinsicht
versdtieden: es ist ja verständlidt, daß der Staatsmann eines
Gläubigerlandes sidt nicht in erster Linie um die Streich·ung
der Schulden bemüht .und der Staatsmann eines Schuldnerlandes nidtt in erster Li.nie um die Befriedigung der Gläubiger.
Ohne das Ziel zu kennen, kann man kein Mittel als richtig
oder falsdt bezeichnen. Hüten wir uns daher, den "Neuen
Plan" ohne Einordnung iu die gesamte Außenwirtschaft, ja
die gesamte deutsche auswärtige Politik zu beurteilen. Sowohl
Beifall als auch Verdammungsuneile rwürden sonst ungerecht
verteilt.
Das Volk wird außonpolitisd. die stärbte Position beziehen,
.:las d~m Chaos im Inncrn die neue Ordnung zu geben vermag, das
die Kräfte des Verfalls aufhält und seinen Sozialismus aufrid.tet, Sozialismus begriffen als die natüdicile Ordnung aller jener
Kräfte, die das Leben eines Volkes bestimmen.
Ha n n s Hut t e n (in der "Sdmle der Freiheit")

Der Helfer Brehm
Von Paul Gloning

IV.
Das Urteil ·und seine Vollstreckung
"Der suspendierte Unterhelfer Magister Joseph Brehm z.u
Reudingen ist we!en des an einem von seiner Dienstmagd
Anna K. außerehe ich geborenen Kinde verübten Totschlags
seines Amtes zu entsetzen und sofort zur Enthauptung durch
das Schwert zu verurteilen."
Auf Tot s e h I a g, nicht auf Mord, hatte das Gericht erkannt. Um jene Zeit wurde auch bei Totschlag, nicht nur bei
Mord auf die Todesstrafe erkannt.
Der Fall hatte zuerst den Kriminal-Senat des königlichen
Gerichtshofs für den Schwarzwaldkreis und sodann den Kriminal-Senat des königlichen Obertribuna!s, die höchste Gerichtsstdle des Landes, beschäftigt. Beide Gerichte kamen, und
zwar in den Hauptfragen mit Stimmen-Einheit, zum gleichen
Urteilsspruch. Den Einspruch des Verteidigers, daß Brehm
geistig gestört gewesen sei, .wiesen beide Instanzen z.urück mit
der Begründung: ,,Brehms Vorbringen, daß er geisteskrank
gewesen, wird durch sein ganzes Benehmen vor, bei und nadt
der Tat, sowie durch die Zeugnisse der Personen, die ihn
darnah näher beobachteten, vollständig widerlegt. Der Ange·klagte", heißt es dann weiter, "ist überführt, das Kind vorsätzlidt erwürgt zu haben."
Im Gefängnis hegte Brehm, •wie schon ·bemerkt, fast bis
zuletzt die Hoffnung, er werde nodt einigermaßen glimpflich
davon kommen. Bezeichnend für den Wahn, dem er sich hingab, war, daß er einmal entrüstet auffuhr, als ihm der GeHingniswärter erzählte, in der Zelle nebenan sei a 1.1 e h ein
Mörder. "Er verwahre sich dagegen", schrie Brehm, "einem
Mörder gleichgestellt zu werden. Er sei nur ein "indirekter"
Mörder." Das sollte wohl heißen: kein Mörder aus Absicht.
Nachdem aud1 die letzte Hoffnung des Verurteilten, die
Hoffnung auf Begnadigung durch den König, sidt als trügerisch erwiesen hatte (wahrscheinlich nicht trotzdem, sondern
gerade w e i I Brehm Geistlicher war, wurde er nie h t begnadigt}, fand sich der Verurteilte mit seinem Schicksal ab.
Er sei mit sid1 im Reinen erklärte er denen, die ihn im Ge·
fängnis besuchten.
Am I5· Juli r829 erschien in der Zelle Brehms im Oberamtsgerichtsgefängnis in Reutlingen eine Gerichtskommission,
<Um ihm zu eröffnen, daß die Begnadigung vom König abgelehnt worden sei und das Urteil demnächst vollstreckt werde.
Man ermahnte ihn, er solle sich auf den Tod vorbereiten.

Beamte und Volkseinkommen

E.P.I.C.

In dem Aufsatz ,,Zahlen sprech~n" (Nr. 43) habe ich die ökono·
mische Vergreisung Deutschlands daran gemessen, daß die Beamten
in Deuw:ft.land 1913 erst über JO Prozent des deutschen Volkseinkomn>cns vcrfü~ten in -den Jahren 1926-28 aber über jeweils
mehr nl> 53 Pr~~en~; ich fügte hinzu, in der Krise sei dieser Pro·
Zentsatz zweifellos erheblid. gestiegen.
.Einige Leser möd11en wissen, wie die Prozentrechnung zustandegekommen ist. Sie beruht auf den folgenden Feststellungen und
Sd-Jiitzungen des Institurs für Konjunkturforschung, die in den
"Viertdj~hrshcftm zur Konjunkturforschung", 5· Jahrgang, Heft<,
vcrüffcnt!icht wurden:
1911 betrug das deutsffic Volkseinkommen 44,5 M,.Jliarden Mark,
der r~ine Finan;_bedMI des R~ichs, der Länder und Gemeinden 7,2
Mdliar.kn Mark; das waren 16,2 Prozent .des Volkseinkommens.
1927 betru~ das Volkseinkommen 61,5 Milliarden Mar.k, der reine
finon·lbcdari der Körpersduften tS,S Milliarden Mark; das waren
JO,I l'ro;cnt de> Volkseinkommens. Um auf die Summe zu kom•nen, Libcr die Beamte verfUgten (als Bcatn\e verfügten, es handelt
sid1 nidu etwa um die Gch~lter der Beamten, d. Red.), mufl man
?um reinen Finanzbedarf hinzunehmen: die Ausgaben von ReidlSbahn, Rcid>SpOS[, öffendidlcn Betrieben und sonstigen öffentlichen
Kiirpcr<d>aftcn, ferner die Aus~abcn der Kirchen und der Sozial·
\·crsidJerung. Dann ergibt 1id, - nach Aussdultung von Doppel·
zahlungeil -: 1913 betrugen Jie von Beamten kontrollierten Aus~lbcn 13 ,, :!\1illiarJen Mark (~9,7 Prozent des Volbeinkomr!lens);
1927 betrugen _sie 33·5 Milliarden Mork (53,6 .Prozent des Volkseinkommens.
F. W.

Die Wahlen in USA haben den Demokraten, der Pane.i
Roosevdts, einen Sieg gebracht, dessen ~r?ße von niemand
vorausgesehen werden konnte. Aber deT)em.ge demokratische
Kandidat, der in Europa am bekanntesten 1St, hat eme Niederlage erlitten: U p t o n S i n e 1a i r, Ved~sser von vielgelesenen sozialen Roman~n, deren künstlens~e Bedeutung
allerdings dem guten Wdlen der Tendenz mcht ganz ent.
spricht. Er ist als Kandidat für den Präsidentenposten von
Kalifornicn durchgefallen .
Die Aufstellung Slnclairs als Kandidat war auch in der
demokratischen Partei auf starken Widerstand gestoßen. Denn
Sindair propagierte ein Programm mit der Übcrsd.rift:
E.P.l.C., d. h.: End poverty in California! Sdufft die Armut
in Kahfornien ab! Er versprach die Sd1affung von drei i'i.mtern: CAL, CAM, CAP, d. h.: California authority for. land,
for moncy, for production (kalifornisd1es Boden-, Fmanzund Industrieamt). Und diese drei Kmter sol!ten in Kalifornien die Arbeitslosigkeit beenden durch folgende Maßnahmen:
1. Der Staat übernimmt alles brachliegende ~and und überläßt es den Arbeitslosen. z. Der Staat übermmmt alle stillgelegten Fabriken und läß~ sie du.rch Arb~itslose i.n Betrieb
setzen. 3· Der Staat überntmmt d1e landw1rtschaftl;ehen und
industriellen Produkte bz·w. ermöglidlt ·e> durch em System
von Lagerhauszcrtiftkaten jedem Arbeiter, seine Erzeugnisse
.
gegen andere Pro~ukte einz~tauschen.
Es ist verständlich, daß d1eses Programm auf Widerstand
stieß, besonders als Sindair erklärte, er werde das nötige Geld
dur~h sdtarfe Besteuerung der Filmindustrie .besch~ffen .und
Charlie Chaplin z·~m Finanzdiktator übc_r dte. kal!fo:.mso:he
Filmindustrie ernennen. Nun trat natürllch d1e allmacht1ge
Filmindu~tne auf den Plan, und von -da an konnte man voraussehen, daß d~r Wahlkampf Sindairs eine Chapliniade werden würde: daß er, wie alle Chaplin-Filme, zwar reich an
Spannung und an teils belustigenden, teils nad.denklid. stimmenden Details sein werde, daß er aber nicht mit einem
happy end schließen, sondern einen bitterbösen Ausgang nehmen werde.
Und so ist es auch gekommen. Zunächst setzte eine Kapitalflucht aus Kalifm·ni·~n ein. Sindair ant'WOrtetc mit der Erklärung, man könne zwar Kapitalien verschieben, aber nidtt
Jen Boden und nicht die Fabriken. Die Folge war ein plötzliches Stocken der Bautätigkeit; zehmausende von Bauarbeitern verloren ihren Arbeirsplatz. Der Anfang vom "Ende der
Armut in Kalifornien" war also nicht sehr ermutigend.
Der \'Vahlkampf wurde immer erregter, die angewandten
Mittel immer >chärfer. Arbeitern und Angestellten, die für
Sinclatr Propaganda madnen, wurde von ihren Arbeitg~bern
die Enrlassung angedroht. Sindair drohte (oder versprach), er
werde als Gouverne~r von Kalifornicn diese Arbeitg~ber in
die Gefängnisse stecken, in denen jetzt radikale Agitatoren
sitzen. Die Filmindustrie drohte, sie 'werde ihre Pappzelte und
Kulissen unter der Sonne Floridas aufschlagen, falls in Ka\ifornien der Terrorist Sindair zu wüten beginne, füllte aber
zunäd1st einmal, um nicht gleich alle Brücken abzubred1en,
den Wahlfonds der Gegner Sindairs auf. Sindair fand nur
Unterstützung bei Chaplin (der offenbar wieder einmal einen
guten Teil seines Vermögens in ein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen gesteckt hat) und bei William Fox, einem
Außenseiter des Filmkapitals.
Sindair ist geschlagen worden und hat jetzt Zeit, über sein
Programm nadwudenken. Er könnte sich z. B. fragen, ob es
überhaupt möglid-J 1st, ein derartiges P.rogramm in einem
klein~n Gcbi~t wie Kalifornien zu verwirklichen oder auch
nur in An,;riff zu nehmen. Ob einem Kalifornien unter seiner
Führung die feindlidt gesinnte Umwelt wohl Rohstoffe liefern oder Waren abnehmen -würde. Er hat ja schon während
des Wahlkampfs Erfahrungen gesammelt, wie sich das Kapital
in solchen Fällen verhält. Oder er könnte sich fragen, ob denn
die Wirtschaftskrise nicht eine Krise der Überproduktion ist,
also z. ß. darin zum Ausdruck kommt, daß fiir kalifornisches
Obst und Getreide keine Abs:ttzmärkte vorhanden sind, und
ob man dieser Krise auf den Leib rücken kann, indem man
einfad1 in Kalifornicn nod. mehr Getreide baut. Und was
dergleichen Fngen mehr sind.
.
.
Vielleicht ist es in der Politik wie be1m Bücherschre1ben:
man kann, wie es Sindair m allen seinen Werken tut, mit

ll:pfel gegen Kohle
Nad1 der ,.Fr~nkfurter Zeitung" (Nr. 571) i<t bei Verhandlungen

zwisd-.en Deutsdl!ond und Osterreich c'me Vereinbarung über die
Lidcrun:~ von 15~0 W<>ggons steirischer i'\pfcl nach Deurschhnd
zu5tandc~eko~'men. Auf der anderen Seite werden die österreid-.i·
od1cn ß~n,le,bahnen 16 ooo Waggons Ruhrkohle im Wert von
6 Millionen Schilling vom Ruhrkohlensyndikat übernehmen; der
Durd><chnimpreis würde danacil etwa 37·50 SdJilling je Tonne betragen. Da der Wert des Apfel-Kontingents auf nur 3 Millionen
Schillinc; 2u veransd-.lagen ist, bhcbcn 3 Millionen Scilillin~ deutsche
Forderungen zunächst außerhalb der Kompensation. Von Osterrcichisdter s~ite v.ird versud-.t, diese 3 Millionen Sd-.illing durd-J
Lieferung von Lärd-.cnsd-.wcllen abzutragen."

Der Zeitungsschwund
Nad 1 dem soeben erschienenen Jahresbericht der Reichspost fiir
Jas Ge,dJ'iftsjahr 1933 waren Ende März 1933 zum Postbctrieb
, 1 J~O Zeitungen und Zc,tsdlriftcn angemeldet, 1934 waren es aagc~m nur noch 94z6. Der größere Teil dieses Rüd<gangs fällt auf
die zweimal wöchentlich oder nod1 ;cltener ersd-.einenden Druckerzeugnisse, also <>uf die Zeitsduiften; sie hoben von 7501 auf 6t8t,
also um IJ~O abgenommen. Etwas 7ugenommcn habm lediglich
die gri.ilkrcn Zeitungen: J,e wöchentlich siebennul crscileinenden
>ind von 258 auf 287, -die zwölfmal erscheinenden von 34 auf J5
gestie~cn-

Die ·befOrdenen Zeitungsnummerstüd<c haben im Berichtsjahr
1478 Milliarden Stück benagen, gc~cn t6n Milliarden im
Jahr l9)!. lhre Zahl in also um 144 Mill,oncn zurückgegangen;
also nur um 9 Prozent, wJhrend die Zahl der Zeitun~en und Zeitsd-.rifren um 16,S Prozent abo.enommen hat.
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Die Kanaille
Ah unter Ludwig XIV. wegen des Brotpreises ein Aufruhr unter
dem Pariser Volk entstand, bcbm ein Hauptmonn den Befehl, mit
einer Kompugnic Soldaten auszurüd<cn und "auf die Kanaille zu
schießen".
Der Hauptmann, ein gutmütiger Mcmch, wollte das Blut der
Pariser nicht vergießen und verfiel auf folgenden Ausweg, Er be·
fahl seinen Soldaten, anzulegen, trat dann mit dem Hut in der
einen, mit dem Befehl in der andcrn Hand vor die Volksmenge
und sagte: "Meine Herren. ich habe Befehl, auf die Kanaille zu
schießen. Ich bine daher alle amtändigcn Leute, sich zurückzuziehen, bevor ich feuern lasse!"
Im Nu war der Plat~ leer.
c-c-~~

Die perfideste Art einer Sache zu sd.aden ist: sie ab<id~tlich mit
fchlerh,,ften Gründen verteidigen.
Niet 2 s c h e
Alles Große und Ge>d1eite existiert in der Minorität. Go e t h e
Wiederum sagte er: ,,Er sei mit sid1 im Reinen." In den letzten Tagen gewährte man ihm ·weitgehende Freiheit. Täglich
kamen Geistliche zu ihm, die stundenlang in seiner Zelle
blieben und auch eine Anzahl ganz Strenggläubiger, die immer seine Anhänger waren, durften zu ihm.
So nahte der Tag der Hinrichtung, der 18. Juli r8z9.
In der Stadt ging es an diesem Sommermorgen - es war
ein Freltag - zu wie in einem Ameisenha·ufen. Niemand
ging an diesem Tag seinen Geschäften nach. Die Werkstätten
blieb~n geschlo»en, auf Feldern und in den Weinbergen sah
man nicht wie sonst emsig Arbeitende. Alles rüst~te sid. zum
Marsch nach der Richtstätte.
Vom Gefängnis bis zum Rathaus, dem alten Rathaus in der
Rathausgassc, stand die Menge Kopf an Kopf, als Brehm aus
seiner Zelle zum Rathaus und in den Rathaussaal geführt
wurde, wo öffentlich der Stab über dem Verurteilten gebrodten wurde. Im Rathaussaal waren die Richter, die Vertreter der Stadt, ilkrzte, Geistliche und somtige Vertreter an
Behörden versammelt; soviel der Saal Menschen fassen konnte,
strömten die Reudinger herein, um Zeugen des Schlußaktes
im Prozeß Brehm zu sein.
Der Verurteilte wurde von Landjägern hereingeführt. Die
Richter erhoben sich und durch -die lautlose, bebende Stille,
die trotz des Gedränges nun im Saale herrschte, klang die
Stimme des Gerichtspräsidenten, der in kurzer Ansprache erklärte, daß Brehm "von Rechtswegen" ·heute dom Scharfrichter überantwortet werde. Alsdann erteilte der Gerichtspräsident das Wort dem Gerichts-Aktuar, der eine kurze Beschreibung des Lebens und des Verbrechens Brehms vorlas. Und
nun höne man aus dem Munde des Gerichtspräsidenten die
Worte: "Joseph Brehm, Euer Leben ist verwirkt! Gott sei
Eurer Seele gnädig!"
Man hörte das Knacken eines dünnen Holzstäbchens, das
der Präsident in Gesichtshöhe hielt und entzwei brad. und
dessen Teile er dem Ver·urteilten vor die Füße warf. Und
dann, nachdem der Gerichtspräs'!dent den Brehm dem Nachrichter übergeben hatte, 'Wurde aufgebrochen, zum letzten
Gang, oder vielmehr zur letzten Fahrt.
Merkwürdig, wie so vieles an dem Manne, war auch sein
Verhalten während seiner Fahrt zur Richtstätte. Er war zunächst gefaßt. Ansclteinend ruhig ließ er oben im Rathaus die
letzten Prozeduren an sich vornehmen. Nichts wurde dem
zum Tode Verurteilten geschenkt, weder das Abschneiden der
Haare am Hinterkopf noch die Bekleidung mit dem Armensündergerl'•and, bestehend aus einem weißen Wams und weiss~n Hosen; dazu kam für der: zur Hälfte geschorenen Kopf
eme sd_lwar~e Kappe. Alles Dmge, die dem Brehm zum Bewußtsem bnngen sollten, d~ß es zum Tode ging.

Einige Minuten wurde er von widerstreit~nden Gefühlen
hin und her gerissen; auf das Gefühl der Erleichterung, das
er empfunden, nachdem der Gerichtsherr die üblichen Worte
an ihn gerichtet, folgte eine entset2liche Angst, die ihm den
Schweiß a,uf die Stirne trieb. Aber auch dies ging rasch vorüber. Dann ging man die Treppe hinunter, voran einige
Landjäger und dann der von den Knechten des Scharfrichters
geführte Verurteilte; gleich darauf schob sich die we'tßgekleidete Gestalt Brehms durch die Rathaustüre ins Freie, während
das Gemurmel der vor dem Rathaus versammelten Menge
einer Todesstille wich.
Vor dem Rathaus stand der Wagen, in dem Brehm mit
seinen Begleitern Platz zu nehmen hatte, eine altertümliche
Chaise mit vier Sitzplätzen. Hinter dem Rücksitz 1waren zwei
Stehplätze, auf denen sich, es entspradt dies einem jahrhundertealten Herkommen, zwei Knechte des Sdlarfrid!ters postierten. Brehm saß in dem Wagen, das Gesicht nach vorwärts;
die beiden Geistlidten, die ihn auf seiner Fahrt be<>leiteten,
0
saßen ihm gegenüber.
Der Zug setzte sid. in Bewegung, die Fahrt durch die Stadt
hinaus zur Richtstätte begann. Voraus schritten in mehreren
Reihen die Landjäger, die aus dem ganzen Bezirk zusammengekommen waren; rechts und links von dem Gefährt und in
endloser Menge hinterdrein kam das Volk, Männer und
Frauen, Alte und junge. Kinder, die noch nicht recht mitmarschieren konnten, wurden von ihren Vätern auf die Schulter gehoben und getragen.
Während die beiden Geistlichen, die ihn zur Tröstung,
zum religiösen Beistand begleiteten, so erschüttert waren daß
sie lange kein Wort herausbrachten, erschien der Verur~eilte
von einer beinahe unheimlich wirkenden Ruhe und Gefaßtheit. Es e.rgab s.idt eine Vertauschung der Rollen: Brehm rwar
es, ~er seme be1den AmtsbrUder tröstete ·und durch Zusprmh
aufnchtete. Ja, er brachte es fertig mit dem einen der ihn
b~glei_renden Geistlichen den Inhalt' der Rede zu besprechen,
d1e d1eser nach vollzogener Hinrichtung zu halten den Auftrag hattel
Etwa dreiviertel Stunden dauerte die Fahrt auf der von
der Sonn~ bestrahlten Landstraße, auf welcher der Zug an
den aufw1rbelnden Staubwolken weithin erkennbar war.
In südwestlicher Richtung sah man ein Brettergerüst, das in
den letzten drei Tagen hier aufgebaut •worden war. Oben auf
dem Gerlist stand der RiebtstuhL
per Wagen hielt; Brehm und seine Begleiter stiegen aus.
B,etm Gang zu den Stufen, die auf das "Blutgerüst" führten,
nef Brehm: "Satan! Du hast mich überwunden! .. Wo werde
.
ich in der nächsten Stunde sein?"

größtem Mut, in bester Absicht und mit menschenfreundlidJstem ~erz_en gegen das Unrecht kämpfen, und es wir-d doch
nur em mtt:elmäßiger J_toman, _weil eben -das fehlt, was ·beim
Ro_mansch:.e,_ben. nun emmal d1e Hauptsache ist: -die künstiert~che Fahtgk_m; und man ka':'-r; als Politiker mit dem
sozialsten Gewtssen ·und dem hethgsten Willen
h lf
, zu
e en,
. d d ~L
ans W er k ge hen, ":r: d es wtr
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1. Je KcnntnJSSe und Erfahrungen.
__1-ehlen d1c ~~t~..hei_der:den Eigenschaften; im einen Fall die
kunsdensJ1c l·ah<gkeJt, 1m andern Fall der politische Instinkt,
S? hletbt man _bes~en_falls das, w~s Sindair ist: ein Propagan-dtst. Und das tst Ja tmmerhin auch etwas wert.
Hugo Lindemann

Kra
. Der Sue7.-Kanal ist 166_ Kilometer lang; das Wüstengelände
1~t zwar eben, ~ar aber semcr geologisd1en Beschaffenheit nach
fur der.t Bau e1_nes Kanals nicl1t sehr geeignet. Der PammaK~~al_ 1st 83 Kll<;>meter lang; er führt durch ein Gebirge mit
b:.ud11ge!l1 Gestem, das den ßau beinahe unmöglid1 gemacht
hatte. DteLand cn g e von K ra dage"en ist nur 2 Kilo-4
meter brett, d~s _Gcl~nde würde einem Kanalbau keine besonderen Sdlwteng;ke>ten bieten und als westlichen Am"ano-des Kanals könnte rmn ohne <Weiteres die schiffbare Mlindun~
des Paktschan-Flusses benützen - warum w1rd also über di~
L~_ndenge von Kra kein Kanal <>ebaut?
Zunäd1st müssen wir aber ,;ohl fest\tcllen, wo die Landeng~ von Kra sich befindet. Kra ist ein kleiner On in Siam;
e~- hel!;t an ~-er S_telle, an der .die Malakka-Halbinsel (an deren
S:'dsp1_tze s1ch Smg;apore befmdet) am schmalsten ist. Würde
hter etn Kanal gebaut, so müßten die Schiffe auf dem Wea
von Vorderindim nad1 ÜHasien nicht mehr durch die Straß~
v:on Malakka und Singapore fahren, sondern könnten zicmh~ genau auf dem 10. Breitegrad in die osta>iatisd1en Gewiss~r gelang::_n. Bei einer Fahrt von Ceylon nach Japan wäre
d_as eme VerkurZJung &s Wegs um Jooo-uoo Kilometer, bei
emer Fahrt von Ceylon nach Bang;kok sogar um woo Kilometer: Der Kanal von Kra. würde also den japanisL'hen Waren
den Weg nadJ Vordenndien um 1000 Kilometer verkür.~;en
und die Handelssta_dt un_d den Kriegshafen Singapore wenlos
madJen: Deshal~ smd dte Eng I ä n der gegen das (seit jO
Jahren tmmer wteder erwogene) Projekt, den Isthmus von Kra
z';l durchstechen, so wie sie, im Gedanken an ihre Kap-Kolo-me, den Bau des Suez-Kanals mit allen Mitteln z.u verhindern
sudnen. (Als am 17. November 1869, vor genau 65 Jahren,
-der. Suez-Kanal eingeweiht w-urde, da blieb von allen Kulturnationen d~r Erde nur eine den Peierlichkcitcn fern: England.)
In den Ietzren Jahren aber ·hörte man immer wieder davon,
-daß .Japan mit der Regierung Siams verhandle, um die Konzessw_n z_um Kanalbau zu bekommen. Angeblid1 soll Japan
beabs;dmgen, auf der für. 1935 geplanten Seeabrüstungskonferenz zu fordern, daß Smgapore "cntfesti"t" •werde. Wird
Et;gland, wie zu erwarten ist, diese Pordcr~ng ablehnen, so
wtrd Japan den Gegenschlag führen und mit dem ßa-u des
Kanals von Kra beg;innen.
VielleidJt wird der unbedeutende siamesisd1e Ort Kr~ einmal ein Ort von weltgeschichtlid1er Bedeutung.
Max Gregory

Billiger Boden
Zur Feier des Jcc.

Gd:oum~~s

der Todaer Austra!ia hobe:l die

z~itungen de• cngli><hon Empi~e allerlei historisd1e Erinnerungen
aulgdrischt, rühmliche und wcni;;er rühmliche. Die fol,;cnJc wollen
wir höflicherweise zu den humoristisd>cn rcdmen.
lm Jahre '934 hu ein Englancier namcm Batman im heutigen
amtra];sdtm Staat Viktoria mit den Eingeborenen einen Venrag
f;Cschlossen, wonach sie ihm 6ooooo Morgen Mand übcrlas.scn und
er ihnen dafür solle: 20 Paar Pferdedeckea, 30 Tomahawks, xoo
:Busffimesser, zoo Taschentücher, 100 Pund Mehl, 6 Leinenhemden
und 3 Paar alte Stiefel.
Der Gouverneur, der diesen Kaufvertrag bestätigen mußte,
machte zunäffist Schwierigkeiten, aber nicht etwa, weil er den Kaufprei• für zu nieder hielt, sondern gan~ im Gegenteil: man dürfe,
sagte er, die Eingeborenen nicht derart verwöhnen.
Hat er nicht recht gehabt? Wozu brouchen die Buschneger Taschcntüd:!cr? Die Englän~er wHe•l w;rklidJ zuvorkommend. Hätten

;i~.Jie Tomahawks nicht sUtt zur Bezahlung des Landes viel ein-

a er z~r Sk~lpierung der Eingeborenen verwenden können? Nieffi<o1d hatte S<e dann gehindert. (Vielleicht freilidJ waren sie nur
2U aul duu.)

über Sozialismus
Das W o:t Sozialismus ist 7.um abgegriffensten Schlagwort
"b~serer. Zelt gcwo.~den. A_llcs wird damit bezeichnet, von der
urgerhchen Gemuthchkeltswelt eines Sombart bis zum radi-

k~l~tcn Khssenhaß. Man hat dieses klare Wort zu einem der
b~lhgstcn Tarnungs- und Verncbelun"smittcl verbogen sodaß
~~e Gef~hr be~teht, da~ eines Tag~s irgendeine Agitation

_.Erst im Sozialismus wird sich der Rang jede~ Mensdien klar
Ze1gen, ohne d1e Yenerrungen und Fäts<hungen materieller
K~lissen. Die Abneigung des Bürgers gegen den Sozialismus,
Seme Anbetung_ h_ändle:ischer 14eale und die vielfältige Verfemung des Soztahsten 1st nur d,e Furcht vor -der Entblößung
semer menschlichen Minderwertigkeit.
Das Ziel des Bürgers ist die Ausbeutung der Materie, die
Sduffung einer Rente. Das Ziel des Sozialismus ist die Gestaltung d_cr Materie. Somi~ vertritt der sozialistische Typus,
der Arbc1ter, das wesenthche Moment einer idealistisdien,
ki.instlerischen Tätigkeit. Hier wird der wahrhaft sd"Jöpferisdie
·Mensch wieder frei.
E r n st p f a u

teses ~Ort ffiltsamt semcm Inhalt iiber Bord wirft. KlarISt des~alb immer wieder notwendig. Hier sollen nur
Cl~lg_e Aussdmnte aus dem großen und allgemeinen Bereich
S~l:>cr Bedeutun" <>cbr:tcln werden
Seit es ein deutsches Reichs-PJtent<>esen: gibt, seit dem 25.
~ichtig ~>t v/:r "allem die Fcstst~llung, daß Sozialismus die Mai 1877, sind weit über ~oo ooo Pa~ente erteilt worden, die
Erfulhmg des Ansprudles der Technik ist und nicht die Erfindungen aller erdenklichen Art schützen, von den wirtAuswirkung eines Klassenkampfes. Das Bestehen des techni- sd1aftlid1 wichtigsten bis zu den wertlosesten, ja unsinnigsten.
SL:hen ApparJtes .vcrbn~t seine vernünftige Verwendung. In Denn das Patentamt hat bekanntlich nid1t den •wirtschaftdiesem.A1pparat 1st aber ?er Arbeiter die überragende Figur. Iichen Wert oder die Brauchbarkeit einer Erfindung Z;U prüIm soz.'~-lStlschen Sta~t w1rd er al;o die Herrschaft innehaben, fen, sondern ~anz allein ihre Neuheit.
ab~r n•du als Exponellt einer Klas>e, sondern ab Typus, das
In den vergangcnen Jahnehnten war es für einen aufgehetßt ab Vertreter e1ner besonderen Gattun" McmdJ, der weckten ~cnschcn noch verhältnismäßig leicht, Erfindungen
ebe~ die Funktionen eriüllt, die die teL'hnische Welt erfordert. zu machen, die ja nicht immer weltbewegend zu sein brauchÜ!e Stellung, die ein Mensd1 im Sozialismus einnehmen ten; denn jede -der damaligen großen technischen Erfindunwird, entspridn durch:~u1 seinem Verhältnis zur TedJnik. D:~s r;en - etwa das Automobil - zog hunderte und tausende
Verhältnis des Unternehmers zur Technik ist mittelb:~r· er v_on kleineren nach sich._Allein die Patenre, die in iq;end~enützt .1ic um zu verdienen, er beutet sie :~m. Der bür~er- emem Zusammenhang mtt -der Anwendung der Elektrizität
hd1e Typ schlechthin lebt nur von den Überschüssen· wo er stehen, sind schier unübersehbar.
ke!_ne m1c!1en kann, verliert er das Interes>e. Biologisd; ausgeDer Wert einer Erfindung beginnt erst mit der Patenterdruckt he1ßt das: er schmarotzt. Im sozialistischen Staat wird teilun~;. Denn erst das Schutzrecht ist verkäuflich oder sonstder "Unternehmer", der Bürger aussterben, da keine Über- wie verwertbar. Aber deswegen braucht man nodi nicht zu
1chüs;e mehr möglich sind. Die on-;ani1che Wirtschaft soll sich denken, daß ein erteiltes Patent auch immer ein Wertstü<:k
erh~ltcn; sie soll funktionieren, aber keine Rente schaffen.
sei. Es ist da fast wie bei der Lotterie: auf sehr viele Nieten
Der Arbeiter, sowohl der oq~anisierendc, berechnende, wie kommt erst ein Treffer. Die meisten Patente werden schon
auch der mit der Hand t~tige Arbeiter steht zu der Technik in den ersten Jahren vom Erfinder freiwillig aufgegeben, da
in einem unmittelbJrcn, ursprünglid1en, lebendi"en Vcrh"i!t- es sich für ihn nidJt lohnt, die von Jahr 7.u Jahr steigenden
nis. Er erschafft sie, er lebt mit ihr wie der Ba"e~ mit seinem Gebühren zu 7.ahlen. Viele Patente sind überhaupt nie verAcker und er gestaltet mit ihr. Darin liegt sein Herrschafts- wertet worden; aber die eine Wirkung haben sie doch: sie
anspruch be?:ründer. Das St.ntseigentum an der Wirtschaft ist
machen es -den späteren Erfindern immer sdiwerer, ein Patent
dann nicht mehr das Eq:;ebnis einer Umwälzung aus soz.ialem
zu erhalten. Denn unter den früher erteilten findet sich nur
Ressentiment, sondern der Ausdruck der umfas~cndcn rech- zu leicht eines, das dem jetzt Anmeldenden entgegen gehalten
nisch-rationalen Ordnung. Schon der Gedanke an eine mög;- •werden kann. Neben der halben Million deutscher Patente
liehe J:'riegführun; läßt das Privateigentum am Produktions- gibt es nämlich noch eine ent>prechende Menge amerikanior:;anllmus als verhängmsvoll crsd1einen. 1 Iier zeigt sich der sd1er, mit denen die heutigen Erfinder rechnen müssen. (AusSozialismus als die totale :vlobilisierung des Volkes
ser Deutschland pri.ifen nur die Vereinigten Staaten jede anSozi1lismus ist kein Ergebnis m1reridller Habgier. ·Er ist die gemeldete Erfindung ganz streng auf ihre Neuheit.)
verni.infrige, logische Konsequem: aus einem schon bestehenSelbstverständlich kann man auch ·heute noch Erfindungen
den Verhältnis. D'e Verbindung des Schaffenden mit der machen; aber es ist zweifellos viel sc:hwerer als vor einigen
Teclmik wird legitimiert. Dami.t werden auch die Kinder Jahrzehnten, wo das Feld der Technik sozusagen noch unbedes Bundes wieder ihren F.n.rugern ;o:ugefi.ihn werden müsackert war. Einbche, aber geniale Ideen, wie z. B. -die Sichersen. Der Idealismus dieser Pon.lnung; verlangt aber die Preis- hcitsnadel, der Druckknopf, der Luftreifen, -der Bierflascheng:~bc der materiellen Überlegenheit Einzelner, eben derer, die
versd1luß, von denen jede ihrem Erfinder Millionen eingesich gerne al1 "Ideallsten" tarnen, um sich umso beruhigter bracht hat, sind heute fast nicht mehr zu finden, weil nachin d~n Genuß irdischer Güter zu 1et;o:cn.
gerade alle~ "schon dagewesen" ist. Das hat zur Folge, daß
Der sozialistische Wille darf nicht vorgetragen werden als sich die Erfindertätigkeit immer mehr auf Fadileute beWumch zur Unterwerfung und Entrechtung bestimmter schränkt, die in ihrem Spezialgebiet unübertreffliche SadiVolksteile. Das wäre in der Tat nur Kapitalismus mit umge- kenner sind. Die großen Fabriken aller Brand-Jen haben heute
kehrtem Vorzeichen. Sozialismus hat mit Klassenkampf ni..hts eigene Patentbüros, in denen eingearbeitete Fachleute alle
zu tun. Hier gilt einzi~ der Ruf nach Herstellung einer natüreimchlägigen Patentschriften [rüfen und sammeln. Diese
liehen Ordn··~ng der Dinge, ohne die ein Volk nicht leben
Leute kennen den letzten Stan der tedmischen Ennwi<:klung;
kann. Wer sich als Kh1senhetzer oder als Nutznießer der wenn sie eine Erfindung anmelden, tun sie das nic:ht - wie
bpit,liotischcn Anarchie dieser Ordnung widersetzt, h~t aller- der Laienerfinder - aufs Geratewohl, sondern wissen ebendings nllr Gewalt 7u erw.1rten. Diese Auscimnderserzung ist sogut Bescheid wie der Prüfer des Patentamts. Die heutigen
aber dann kein Kllssenbmp{ oder Bruderkrieg, denn die Erfindun~:en sind infolgedessen gewöhnlich nicht mehr "geniGegner der Ordnung haben sich sd10n -durd1 ihre Entscheiale Einfälle", sondern die Frucht langer und harter Kleindunf; außerhalb des Volkes gestellt. Die Abstreifung dieser
arbeit.
SdJid1t ist der GeburtsvorgJn;; einer ncuen Welt. Der SchmetIst die Masse der schon erteilten und abgelaufenen oder nie
terlin~ verläßt seine wertlos gewordcne Hülle.
a-usgenützten Patente schon sehr hinderlich, so können unter
Soziolismus ist die Marschordnung in -die tedmische Welt. Umständen die bestehenden fremden Patente die Ausnützung
Jede Tätigkeit, sei es die des Künstlers, des Forschers, des
einer an sich guten und neuen Erfindung ganz unmöglich
Oq:;ani.>ators, des -H<~ndarbeiters, des Bauern trägt einen spe- machen, wenn die Patente miteinander kollidieren. Oft ist
;o:iellen Arbeitscharlktcr. Dieoer Charakter ist das Kriterium
schon eine Teilerfindung (eowa ein Maschinenteil) patentiert,
der Zugehörigkeit zum neucn Volk. Jeder Arbeiter ist Soldat. ohne deren Benützung die Verbesserung nicht anwendbar ist,
Damit wäL'hst der Mensch in sein ted1nisd1es Gewand. Er erSo soll z. B. der bekannte Reißverschluß durd-J nicht weniger
greift die Mittel zur HerrsdJJft allerg;rößten Stils. Sozialismus als 29 verschiedene Patente geschützt sein. Jeder von diesen
ist Herrsd1aft -des arbeitenden Men1chcn.
29 Erfindern kann mit seinem Patent garnichts anfangen,

s~c~lung

Erfinden schwer gemacht

------~------------------------------------jener auf
Fe;tcn S<hrittes ging er dann -die Stufen hinan und .setzt;e leben, der sich in einem med1anisienen, von anonymen Gesich oben auf den Snuhl. Und mit einer Kaltblütigkeit, d•c
-den Mann wiederum als ganz abnorm veranlagt erscheine_n
läßt, fragte er den Sdurfrichter: Ob er so recht sitze? Wte
-er den Kopf halten müsse? Vorwärts oder rückwärts?
Man ban-d ihn dann auf dem Stuhl fest und zog ihm -ein Zeid1en des Mitleids - die schwarze Kappe, die er zu
Beginn der Todesfahrt aufgesetn bekommen, über die Augen.
Im nä<hsten Augenblick hob der Scharfridlter das Sdlwert
zum todbringenden Streich.
Starr und unbeweglich stand die Menschenmauer. In jenen
Zeiten versprach man sich ~ine "erzieheri_schc" Wirkut;g davon, wenn eine Hinrichtung 7.um öff-ent\,J,en Schausp1el gestaltet wurde.
Einer der beiden Geistlichen spradl dann von erhöhter
Stelle aus zu der Menge, -die nod1 ganz im Banne des eben
Erlebten stand. Viele hörten den Pfarrer sprechen, waren aber
so benommen, daß sie nicht wußten, was er sagte. Ein schweres Verbrechen habe soeben seine Sühne gefunden, lautete ?er
Anfang der Rede. Dann kamen . BetradJtunge_n und. e•~,:
Mahnung im Sinne des bekannten B1be\worts: "Rtchtet mehr.
Die erschütternde Tragödie, die Geschidne vom Helfer
Brehm, •war damit zu Ende.

Lob des Kalenders
Es wird zuviel Literatur erzeugt und zu leicht gedichtet.
Nicht nur -die Literaten, auc\: die DicJ:ter geben heute ~lles
zu rasch von sid1. Das "bre1te" Pubhkum merkt es nicht.
Denn es ist ja zum Sdinell- und Viellesen erzogen v:or4en.
Es liebt das leicht Verdauliche in jeder ~orm! un-d wtrkhch.j
Dichter kommen zuweilen nur deshalb m seme Gunst, we1
es sie nicht ganz versteht. Man kann imm_er wieder feststjllen,
<laß das, was Leser an "ihrem" Dichter he~en, manchma gar
nicht das sozusagen Didnerische ist; und d1e Weltansch~uung,
von der aus seine Gestalten bewegt werden, kom~t 1hnen,
wenn sie ni<ht gerade aufgepappt ist, meist auch mcht sehr
klar zum Bewußtsein.
.
.
l1
Der guten Literatur, der Dichtung, tst ~arum kemc a z.ugroße Verbreitung zu ·wünsd1en. Wen': -d1e. Masse schon vtel
liest, so jene Sachen un~ S_ächekhen, dte le1cht em- und ausgehen. Sonst verdirbt s1e s1ch nur den Magen.
.
Man könnte ja auch versuchen, sie vom Viellesc~ abzubnngen. Aber das wird in einer auf Massenkons:'m emgcstcllt~n
Zeit schwer halten. Auch deshalb, weil sehr vtele Menschen m
<:!er Literatur weniger Lebenserhöhung" als Lebensersatz, Er" d em un b..an d.1gen Hun<>er
nach Er· "'
1eb nisersatz suchen. Aus

walten gelenkten Dasein ohne Farbe von selbst emgestel!t
hat, schieben sie zun:id1st automatisch alles beiseite, was nicht
den heimlid1en (oft selbst nicht erkannten, jedenfalls -ungern
eingestandenen) Wunschträumen entgegenkommt. Daher auch
die Abwandcrung vom Theater zum Kino.
Das Viellesen der Mensd-Jen von heute zeigt an, daß sie
äußerlid1 ent•wurzelt und innerlich entleert sind. Sie sud1en
etwas, was in der Literatur gar nicht zu finden ist. Wenigstens nicht in der, die den Markt beherrscht. Sie suchen Einordnung in ein sinnvolles Leben, in dem sie keinen Erlebni;ersatz brauchen; oder aber Verges.1en und Traum.
Es erscheint daher reid1li<h töricht, z. B. dem Bauern die
"Literatur" mehr als bisher nahebringen zu wollen. Soweit
er nicht innerlich auLh sd1on ausgehöhlt ist, braucht er sie
gar nicht. W'enn er noch fest in seinem Stand und. seiner
Weltanschauung r-uht, hat er nicht jenes Vakuum in steh, d~s
Literatur ansaugt, wCil das Leben nicht erreichbar ist. Entzöge man ihm die Volksliteratur, die ihm sd10n nahegebracht
worden ist, - er käme auch mit seinem Kalender aus, ohne
an seinem inneren Best~nd Schaden zu leiden.
Der Kalender ist ihm und dem bäuerlichen Jahresablauf gut
an~cpaßt: er birgt den Trächtigkeits- und Wettcrkale~der
und behandelt in sd1lichter und gedrängter Form prakt•schc
Pra?en aus der Landarbeit; ein Jahresrückblick sagt, was im
eng~rcn Vaterbnd und draußen in der •weiten Welt vorgegangen ist, und man wird, wenn er gut ist, klüger daraus, als
aus )64 schledlt~n Leitarti_keln; die Unte_rhal_tung kommt
durch Kurzgesd-uchtcn zu Ihrem Recht, dJe hir den "verwöhnten literarischen GesL'hmack" zwar etwas hausbacken und
bieder sind, aber den Vorzug haben, daß sie vollauf versunden werden, was man von der städtischen Literatur nicht
immer sagen kann.
Der Kalender ist heute noch für viele B~uern eine sehr
braud1bare Form der Literatur. Dabei haben sie nicht einmal
ihn in dem Maß nötig, um "gebildet" zu sein, •wie die Städter
ihre unbewältigten Blid1erschränke.
. .
Hätten wir ein einigermaßen sinnvolles Leben: WICVJel
mittelmäßio-e Literatur wäre i.iberflüssig! Es genügte vielleicht
uns allen ,;'eben der wissenschaftlichen und Fachliteratur e_in
guter Kalender- -und ab und zu ein wirklicher Dichter. o Je

Der unverwüstliche Kitsd:a
ln den "Stimmen der Zeit" sffiretbt Dr. A. Kuhn in einem Artikel über "Kitsch", das große Warenhaus für kleines Glü<k, der
große Markt der Wunschträume sei heute der F i Im:
Für "l'Wei Stunden darf die magere Näherin sid! selbst in

der Leinwand erleben, um als erglühende Braut dem
jungen Baron in die Arme zu sinken; für zwei Stunden ist der
kleine Angmcllte mit dem Lungcnknack. ein Held, der die entsdleidendcn Meldungen dem Börsenfürsten in Ncw York überbringt, auf fahrende Züge springt, Flug:>:euge in der Luft weffiselt,
um dann zum Lohne Teilhaber zu werden; für zwei Stunden steht
die abgehetzte Arbeiterfrau, die nie das Wei<hbild ihrer Stadt verJa"en hat, an den Gestaden des Mittelmeeres, wo ein ewigblauer
Himmel sid! wölbt ...
Ja, da• i•t Kitsd:!. Kann man ihn bekämpfen? Nein! So we6ig
wie man die Courths"Mahler bekämpfen konnte, die Militärhumoreske, die verlogene Operette, ja, sowenig wie man den Traum
selbst bekämpfen kann
Während die Oeldruck·bil.Jer über dem
Sofa, die Totenkopfbierseide!, die Nur-ein-Viertelstündd-Jen-Sffilum·
morrollen i:n Aussterben begriffen sind, erfaßt der Film immer
weitere Kreise. Mensffien nrbringen ihr. Abende vor der Leinwand, -deren Eltem es abgelehnt hätten, sich eines Federhalters zu
bedienen, in den eine Ansicht vom Königsee eingebaut war, oder
ei•t Ta•d:!enme<Scr zu benutzen mit der Aufschrift "Gruß aw
Dresden".
Es scheint, .Jaß der Kitsch in unserer Zeit nicht auszurotten i!t.
Schlage man ihn hier tot, sofort ersffieint cr in neuer Gestalt an
anderer Stelle. Eine traurige Feststellung, wenn man si<h des Kampfes erinnert, den Lidnwark in Hamburg, Wiehert und Hartlaub in
.Mannhcim, Osthaus in Hagen, Pnaurek in Stuttgart, Stordr. in
Karlsruhe ..., dann endlich der Werkbund im Laufe von rund
fünfundzwanzig Ja.hren gegen den Kitsffi geführt haben.
Vielleicht war der Grundfehler der, den Mcnsd:!en von der ästhetischen Seite her beeinflussen, durch das Auge in die Seele gelangen
zu wollen; ein Fehler, der eben in der Generation begründet i•t."

Der Lärmfabrikant
Einen glückl,d-Jerwe\,;e nicht ganz und gar unersnz!id-Jen Verlust
hat die amerikanische Filmindusrrie durd! den Tod des Herrn
Lconhard Mitchi II erlitten. Herr Miu:hil! war der Spezialist des
Tonfilms für Naturlärm. Er war uners.,zlich bei der Herstellung
von Dsd:!ungelf!lmen. Das Rausd:!en de5 Urwaldes, das Zischen der
Sd:!langcn, das Brüllen der Tiger, das Kreischen der Affen, - alles
wurde von Herrn Mitd-Jil! in seinem Atelier erzeugt. Speziell als
Tiger war Herr Mitchili jedem wirkliffien Tiger weit überleg~n,
weil n:imlich die cd!ten Tiger Jie sd-Jled1te Eigensd!aft haben, be1m
Angriff nidlt ZU brüllon.
Glüddid!crweisc gibt es über hundert Grammofonplatten, auf
denen Mitc!Jill zu seinen Lebzeiten alle erdenklid!cn Geräusche festgehalten hat. AudJ. in Zukunft wird man also, wenn der Gorilla
im Dschungelfilm seine grauenvolle Stimme erhebt, den talent•·ollcn und unsterblid:!en Herrn Mitd-Jil! hören.

der Berechtigung des stillschweigend~n V.orbehalts. "Ich will
dir nich·ts tun", läßt sie ihre Jünger Im Biedennannston et~a
Aus Amerika, "Chicago Tribune" berichtet, daß ein amerikanisprechen, "ich bin im Gegenteil dein Freund und kenne kem
eifrigeres Bestreben, als dir gefillig zu seiJ:?-':. Jedoch den~ s<her Professor lestgestellt habe, man könne die Kühe zu verdoppelter Abgabe von Milch - und obendrein fettrei<herer - ver.
k e n läßt sie sie dabei: "Das gilt aber freilich nur solange,
als ich meinen Revolver noch nicht geladen habe. Und ist das ~nlassen, wenn man sie beim Mdken Musik hören lasse. Den amerikanis<hen Farmern wird empfohlen, sich die neue Entdeckung
einmal geschehen, so liegt natürlich alles ganz anders",
zunutze zu ma<hen. (.A.ber um Gotteswillen: da.nn würde die Mil<h
Jede Versicherung, ob auf die Vergangenheit oder die
ja zu billig!)
Zukunft bezüglich, kann begreiflidJ.erweise so entwertet u!ld
ins Gegenteil verwandelt werden. Ja, die Sprache selber Wird
Am grünen Holz. Das Hauptquartier der NIRA in Boston ist
durch diesen K·umtgriff zum bloßen Mittel der Lüge. Unsägim Federal-Street-Gebäude der Firma Stone und Webster Unterliches Unheil aber wird damit heraufbeschworen - und ist gebracht. Diese hat jetzt bekannt gemadlt, daß ihr prominenter
nur allzu oft über Einzelne und ganze Völker •wirklich schon Mieter mit mehr als 16 ooo Dollar Miete im Rückstand ist und d•ß
gebracht worden. Grund genug, sollte man meinen, um diese
wiederholte M:zhnungen ni<hts gefru<htet haben.
Form der Doppelzüngigkeit zum Verbrechen zu stempeln.
Kriegsfolgen. Die Anwe>enheit der amerikanis<hen Armee wähVerbreiteter noch ist aber der Intentionalismus. Denn seine
rend des Weltkrieges ·in Frankreich hat ni<ht weniger als 17 ooo
M a r c o n i, der si<h gegenwärtig in London ~ufhä!t, hat in Verlogenheit ist um vieles durchtriebener, schlauer, schwerer
französischen M.ldchen zum Eheglück verholfen. Sie haben jetzt in
einem Interview die "drei neuen Wunder" erwähnt, die in nächsta durchschaubar als die der resHvatio memalis. Er geht immer
den großen Städten Amerikas einen "Club der französischen Kriess·
Zukunft dur<h Vervollkommnung der drahtlosen übuuagung vervon den höchsten Zielen der Menschheit, der Nation, der
gattinnen" gegrünaet.
wirkli<ht würden, Dazu gehören das kinematografis<he Fernsehen
Kirche, der Kultur, der Wissenschaft aus. Sein Mund fließt
Statt Erkennungsmarken. Das amerikanis<he Kriegsministerium
der Ereignisse in dem Augenblick, wo sie si<.ll zutragen, die drahtüber von Beteuerungen tiefen Verantwortungsgefühls und
lose Obertragung von Fotografien von einem Ende der Welt zum
heiliger ·Begeisterung für die Sadte der Sittlichkeit. Selbstlos befaßt sich zurzeit mit einem Vorsdllag, alle Soldaten ditowiuen
anderen und das praktische Fernsehen über den Ozean.
und mit reinen Händen tritt er vor die Welt hin. Und der zu lassen, um im Kriegsfalle die Erkennung zu erleidttern. ('.X~"AA·
Fehler ist nur der, daß er mit seinen reinen Händen um der rend des Weltkrieg< war die Identifizierung der Gefallenen oft unmög!l<h, weil die Erkennungsmarke verloren gegangen war.)
Erfindungen dazumal
guten Sache willcn die niederträchtigsten Gemeinheiten ruhiS<hwindel Ein holländischer Bäckergesel!e, las man vor einigen
Der Fing er h u t ist jetzt gerade 1 so Jahre alt. Er ist im Jahre gen Gewissens meint begehen zu dürfen: Eidbruch, Mord,
1684 von einem holländis<hen Go!ds<hmied namens Nicolas van Raub, Verrat, Freiheitsberaubung und Folterung körperlidler Tagen. habe ein Auto erfunden, das mit komprimierter Luft getrieben werde, also kein Benzin mehr brauche; man plane die
Bem<hoten erfunden worden. Dieser konnte es ni<ht mehr mit wie seelisdJ.er Art.
"Zur größeren Ehre Gottes'', - das ist die Musterformel,
Gründung einer AktiengesellsdJaft, Te<hnisch gebildete Leute wer·
ansehen, wie sich seine Herzallerliebne beim Nadelwerk die feinen
den gemerkt haben, daß es sich um eine reine Schildbürgergeschichte
weißen Fingerehen zersta<h. Vierzehn Tage später hatte der Gold- deren er sich dabei bedient. Aber niemals ist Gott durch Gemeinheiten geehrt worden. Und niemals hat er auf sie seinen
gehandelt hat.
sd:.mied von den Freundinnen der ersten Fingerhutbcsiturin s<.hon
übt:r hundert Bestellungen, und die Aufträge liefen in sol<hen Segen gelegt. Die Geschidlte boweist es .unerbittlich.
Briefmarken au~ Seide. Japan, das einen großen Übersd!.uß an
Seelenmörderisch in nidtt geringerem Grade ist indessen
Mengen ein, daß er dur<h Plakate in den Straßen Gehilfen su<.hen
Seide hat, plant jetzt die Herausgabe von Briefmarken aus Seide.
auch der Probabilismus, der drauf hinausläuft, Jas Urteil des Die Marken sollen das Leben du Seklenwurms, die Herstellung
mußte, die imstande waren, die kleinen Hütchen aus Gold oder
eigenen Gewissens völlig auszusdlalten und dem Einzelnen das
Silber zu ziselieren. Nad:.dem erst alle Holländerinnen einen Finder Seide und die Gegenstände zeigen, die aus Seide hergestellt
feige Sidl-zurGckziehen auf das Urteil anderer, angeblich über- werden können.
gerhut erworben hatten, drang die Kunde von diesem praktischen
geordneter Personen zu ermöglichen, ja zur Pflicht zu machen.
Instrument rasd:. über die Grenzen, nach Deuts<hland, Frankrei<h
Verschmähte~ Gemüse, Eine an der Universität von Bllffalo aus·
Und es ist wahr: diese übergeordneten Personen sind außerund Eng\and.
geführte
Analyse hat ergeben, daß der so veradltete Löwenzahn
ordentlidl duldsam, selbst gegenüber schweren sittlichen VerWimn Sie auch, wann das Stricken mit vier Nadeln
im Gehalt an Vitaminen, Fosfor und Calcium den sonst gebräueherfunden worden istf Bisher haben die Gcschidttskundigen immer fehlungen ihrer Untergebenen, - wenn sie diese dadurch nur
lidien Gemüsen nicht na<hstehe, sie dagegen (hauptsäd!.li<h deD
fester in ihre Hand bekommen. Aber sie sind dafür auch
geglaubt, diese Kunst sei 1p7 in Paris aufgetau<ht. Nun hat man
Spinat) im Gehalt an Eiweiß, Fett, Kohlehydraten und Eisen nod!.
doppelt
hart
in
ihren
persönlichen
Forderungen
an
sie.
Und
aber ein deuuches Altargemälde aus dem Jahre 1403 entde<kt, auf
bWeutend übertreffe.
ergeben, in schweigendem Kadavergehorsam tut der Jesuit,
dem die Jungfrau Maria dem Jesuskind ein Hösd:.en strickt, und
Sozialpolitik, Bei den Torpedo-Werken in Frankfurt-Rödelheim
was sein Oberer ihm aufträgt, - mag auch tausendmal sein
:r.war mit vier Nadeln. In Deutschland haben also die Nadeln schon
bekommt künftig jeder Werksangehörige bei der Geburt eine•
besseres Selbst es verurteilen. Das Ganze aber heißt Demut lange geklappert, ehe die Pariserinnen sie in die Hand nahmen.
Kindes eine Beihilfe von 30 Mark.
Eine originel-le Erfindung ist sicher ein Brate n wende r mit •Und ist dennoch entschiedenste Auflehnung gegen die a II eroberste
Instanz,
die
ja
auch
der
Jesuit
anzuerkennen
behaupSelbstversorgung. Die Chemnitzer "Allgemeine Zeitung" beri<h·
Warmluftturbinen (die Turbinen werden durdl die vom Herd auf·
tet, daß es dort einem Manne gelungen sei, Kamerunnüsse zu
steigende warme Luft betrieben). Einfa<h. und bi!ligl Lassen Sie die tet,
Wäre es Macht allein, auf die es ankommt im Leben,
ernten, und zwar in einem Blumentopf voll F!ußsa.nd. Die Zeitung
Idee lie>ber nicht patentieren, sie ist näm!i<h s<hon sehr alt: sie
stammt von Leonardo da Vinei, der ja ni<ht nur ein hervor- ·Macht vermag der Jesuitismus allerdings zu verleihen, wenn- hat den Zweig mit den Früchten in ihrem Sdlaufenster ausgestellt.
ragender Maler war, sondern auch der größte Erfinder aller Zeiten. gleich nur für kurze Zeit und nur in jener Gestalt, die erSd!.nupftabak. Im ersten Halbjahr 1934 ist der Gebrau<h von
Er erfand neben vielem andern Tau<heran~Uge, S<hwimmgurte, zittern und vor Empö!'ung die Zähne knirschen läßt. Indessen Kau· und Schnupftabak (gegenüber 1932) um einiges zurückgeganes gibt <wichtigere und wertvollere Dinge auf Erden als die gen. Immerhin wurden no<h 88 Millionen Prieme gekaut (9t Mil·
Spinnmas<hinen, Zentrifugalpumpen; er entwarf Flugmaschinen, er·
kannte die Bedeutung der Umwandlung von Wasser in Dampf, Macht, nämlich die Wahrheit und di~ freie Sittlichkeit der
lionen) und 88~ ooo Kilo S<hnupftabak in die Nase geschoben
echten Religion.
machte Versud!e, die Umwandlung durch Kolben und Zylinder
{~138 ooo Kilo).
Zu diesen edleren Gütern aber hat die Menschheit Gottauszunützen, konstruierte ein Dampfgeschütz und wäre auf diese
Weinpreise. In Wersdu.tz, einem Weinort im (früher ungari·
seidank doch immer wieder den Bli<k emporrichten gelernt,
Weise beinahe der Erfinder der Eisenbahn geworden.
sehen, heute jugoslawis<hen, von "Schwaben" bewohnten) Ba.nat
Es hat. dann no<h 400 Jahre gedauert, bis die erste Lokomotive wenn der teuflische Spllk jesuitischer Werteverwirrung am kostet dieses Jahr das Liter Wein ni<ht ganz einen Dinar (s,s
Verblassen war. Und früher oder später ist dieser Augenblick
$i<h bewegte.
Tom
Pfennig); d•flir liegt auf jedem Liter ein Ausfuhrzoll von 8 (ad:.t)
nod1 jedesmal eingetreten.
K u n o Fi ed I e r
Dinar. Wenn wir dann nodt den Einfuhrzoll in das fremde Land
"Jedem freien Gedanken nicht nur, nein, dem Gedanken über· dazure<hnen, wissen wir, warum die Banater ihren Wein so billig
Daß in dieser Welt gelogen wird, daß die Menschen viel haupt auf den Kopf zu treten, an die Stelle des Denkcns ein un- selber trinken dürfen.
klares Fithlen zu set~en, mit unerhörter Systematik und Konse·
Robinson im Odenwald. Ein arbeitsloser Architekt aus Harnburg
lieber den Lo<kungen ihrer Gelüste als ihrem Gewissen folgen
und daß derjenige den stärksten Zulauf hat, der die Schwä- quenz die Verdummung und Verknednung der Ma,.en durchzu· ldn seit anderthalb Jahren in einer Lehmhöhle im Odenwald
führen, ges<heite Köpfe, die Rei<hen und Mächtigen, die einfluß(zwischen Bensheim und Hattenheim). Er lebt von selbstgebautem
d!.en seines Publikums am nachsichtigsten beurteilt, - 4as ist
reichen Leute jeder Art durdt blendende Voneile an sich zu fesGemüse. und Obst, trägt im Sommer nur eine Badehose, nennt sid:.
Tatsache. Eine traurige Tatsache, ohne Zweifel! Aber man
seln, die vornehme Gesellschaft zu gewinnen mittels einer Moral, Robinson, verlichtet aber nidtt auf Post, die er unter diesem
vermag sich immer noch mit ihr abzufinden, solange wenigNamen postlagernd abholt.
stens das Bewußtsein erhalten bleibt, daß das alles eigentlich wcl<he dur<h ihre Kl~usdn und Vorbehalte die Sünden in liebens·
nicht sein dürfte. Denn dann ist immerhin noch Hoffnung würdige Sdlwächen verwandelt, die Armen durch Beachtung ihrer
Die Letzte. Di~ letzte deuts<he Postkutsch.e, die bei Heigen·
materiellen Bedürfnisse zum Dank zu verpfli<hten, hier der Sinn·
vorhanden, daß es einmal besser werden könnte.
brücken im Spessart fährt, wird am 30. November eingestellt. Der
lichkeit, dort der Habsu<ht, da der Gemeinheit, anderswo dem Ehr·
Ganz anders und viel schlimmer steht es jedoch, wenn man
Postil!on wird das Posthorn mit dem Führerschein für sein 6opfergeiz zu schmeicheln, alles zu verwir-ren, um endlich alles zu be- digcs Postauto vertauschen.
es unternimmt, jene Erscheinungsformen menschlicher Unherrs<hen,
die
Zivilisation
untergehn
zu
lassen
in
einer
bloßen
vollkommenheit sittlich zu rechtfertigen, ihnen ein idealistiJapanis<he Kolonisation. Die Japaner haben in der Nord-Man<iVegetation und die Mens<hheit in eine Schafherde umzuwandeln"~
$Ches Mäntelchen umzuhängen und sie der geradlinigen Rechts<hurei eine Versuchs-Kolonie angelegt, um von da aus das Land
(darauf gingen die Jesuiten aus).
~chaffenheit und ehrlichen Selbsterkenntnis gegenüber vielplanmäßig zu besiedeln. Jetzt ist dort die zw~ie Bräute·Kolonne
"Ihre Organisation war großartig, tief durchdad!t, beispiellos. eingetroffen, die die Regierung den voraufgegangenen Männern ge·
·leicht sogar als Kennzeichen einer höheren Entwiddungsstufe
Hier war in diametralem Gegensatz ~u der auf Befreiung des Indiaunugeben. Denn in diesem Falle wird das sitt!idJ.e Bewußtwissermaßen zur AMicht und freien Auswahl na<hgesd!.i<kt hat.
viduums gcrid1tetcn Reformationsidee die völlige Hingebung der Als Aussteuer der Regierung bringen die Mädchen u. a. einen
sein verfäl$Cht und der Weg zur Ein- und Umkehr arglistig
Persönlichkeit an ein Ganzes mit feinster und unerbittlichster Be· kräftigen Säbel mit.
abgeschnitten. Der Aufbau der sittlidJ.en Werte, auf dem das
'
te<hnung durchgeführt. Der Jesuit war Zelot, Freigeist, Kuppler,
System der mensd!.lid!.en Kultur beruht, gerät ins Wanken,
Neuer Frauenberuf. Eine Liverpooler Schuhfabrik stellt hübsd!.e
Falsd!er, Sittenprediger, Wohltäter, Verderb<r, Held, Intrigant,
Treue und Glauben gehen verloren, und der Kampf aller
J o h a n n es Scher r {"Die Jesuiten"), junge Mädchen an, die täglid!. a<htzehn Kilometer in neuen Sd!.uhen
gegen alle beginnt von neuem, - nur daß er jetzt ~ugleich Engel oder Teufel."
der Firma zu gehen haben, um damit die Haltbarkeit ihrer Fabritapfer und heroisch, gottgefällig und naturbedingt genannt
Jn vielen Zeitungen ist vergangene Woche eine Xußerung des kate zu beweisen. Die Mäd<hen tragen einen Kilometermesser am
Wird.
katholisdlcn Journalisten Enrico Pucci über die Haltung des Vati· Bein.
Solche Vef91lche der Wertverkehrung treten im Lauf der
Anstand;-darncn. Der ungarische Minister des Innern hat an ..eGeschichte tatsächlich aber immer wieder auf, und sie sind kans wiedergegeben worden, in der es heißt: "Der Vatikan macht
niemals Politik im gewöhn!i<hen Sinne des Wortes. Seine Aufgabe ordnet, daß Mädchen unter 17 Jahren nur noch in Begleitung ei~er
deshalb so gefährlich, haben deshalb - wenigstens Hir den
Anstandsdame in der Offentlichk~it tanzen dürfen.
Augenbli<k - soviel Erfolgsaussichten, weil sie der geistigen ist nicht die Politik, sondern die Religion. Der Vatikan befaßt si<h
mit politischen Fragen nur, wenn diese die religiöse Berufung des
Trägheit der Mensd'Jen entgegenkommen und den MinderEin Experiment. Auf einer Straußenfarm bei Kapstadt ist man
Vatikam berühren. Der Vatikan ist weder für no<h gegen den
wertigen unter ihnen gleichsam ein gutes Gewissen geben.
auf den Gedanken gekommen, Strauße ~u züchten, die wieder
Geistige Trägheit und Minderwertigkeit jedoch sind starke Nationalsozialismus, in gleicher Weise wie er niemals zu den polifliegen können. Man sucht Exemplare aus, bei denen die Flugtisdlen .Bewegungen anderer Länder Stelluug nimmt."
Mächte in dieser Welt.
m~..kulatur bes~nders .stark emwi<kelt ist und nötigt sie, bei Ober·
Sie zu bekämpfen, ist nur auf die Weise möglich, daß man
wm.dung von Hmder111sscn usw. die Flügel zu gebrauchen. Auf diese
Die
Weimarer
Hunde
den schmeich!erisd!.en Trug jener sittlichen BcschönigungsWeise hofft man "in einigen Jahrzehnten" fl.iegende Strauße zu
merhoden entlarvt ·Und sowohl die geistige Trägheit wie die
h~ben. (Und dann?)
In den letzten Jahren ist in der Presse immer tinmal wieder von
entsd!.lossene Minderwertigkeit wieder als das erweist, was sie den wunderbaren Hunden von Weimar die Rede gewesen, die durch
Ein :rer~weifelter, In der englischen Stadt Leeds hat ein sonst
sind, - nämlich als Hemmnisse auf dem Weg zur VervollBellen oder Klopfen mit den Menschen redeten, münd!i<he unJ
ganz fnedhcher Bürger plötzlich die Werkstatt eines italienischen
kommnung.
sogar s<hriftliche Fragen tadellos beantworteten (sie konnten näm·
Leierkastenmachers gestürmt, mit dem er seit Jahren Wand an
Dazu aber gehört vor allem Klarheit, - eine Klarheit, die
!i<h auch lesen), und dabei eine ,.Bildung" an den Tag legten, deren
~and wohnt. Unermüdli<h hatte der Italiener Akkorde abge·
imstande ist, hinter der buntschillernden v~rbrämung der sich keine höhere Tochter hätte zu sd!.ämen brauchen. Hie und da
sommt. .Jetzt hat der Engländer sämtliche Leierkästen zerhauen.
Worte die einfach~n Grundlinien der Gedanken sichtbar zu wurden sie von einem "Fachmann", einem Herrn Professor oder
Das Gencht zeigte Verständnis und verurteilte ihn nur zu einem
machen, den idealistisd'!en Frasenwust auf seinen dürren Gesonst einer Autorität besucht, der dann aus dem Staunen ni<ht
Sdlilllng Strafe.
halt zurückzuführen und die fromme Mystik dazu zu zwinmehr herauskam.
K~ns~ und Kritik. Die "Kameradschaft der deutsdien .Künstler"
gen, rückhaltlos Farbe zu -bekennen.
Jetn hat endlich einmal ein Tierkenner {auch ein Professor, Dr.
Und diese Klarheit gewinnt man auch heut nodJ .am besten,
Friedri<hs .aus Rostock, in der "Berliner Illustrierten Zeitung", hat .m Ihr neues Berliner Heim einen S<hweinestall mit der Auf·
s<hnft "Kritikaster" und einen Ziegenstall mit der Aufschrift
indem man das Beispiel des Jesuitismus studiert. Er ist geNr. 4S) k!.pp und klar herausgcsagt, daß dabei "etwas nicht stim·
"Meckerer" eingebaut.
•wissermaßcn das unüberbietbare Vorbild aller systematischen
men kann", Kurwenal, Asra und Lumpi können selbstverständlich
Verwirrung der sittlichen Werte, die sich seither ans TagesFremdwörter sind Glückssad!.e. Im ,,Hausfreund für Stadt und
ni~t deuts<h, weder mit dem Ohr no<h mit. dem Auge, und haben
licht gewagt hat. Und ihn kennen, ·heißt darum auch, seine keme Kenntnisse in Musik und ·Literatur. ("Von wenn ist TannLand" fa~d si<h k.ürzlich als Erläuterung zu Bildern folgender
modernen Nachfolger kennen. Und es heißt zugleich: s.ie für
häuser?" Er bellt: "Wagner".) Sie reagieren ledigli<h auf {sichtbare T.ext: ,.Die Champ1g~ons. der .deuts<hen Rennsaison 1934 , Chamsich unschädlich machen.
pignon. der Herrenreiter ISt mit 31 Siegen Oberleutnant v, Both.
od_er m~nct~egcn unsichtbare) Zei<hen ihrer Herrinnen. Was ge·
Drei Lehren sind es, mit denen der geschichtliche Jesuiti>Champ1gnon ~er Flad!.r~nnreiter ht mit 6o Siegen Jockey Printen."
zeigt Wird, und Drcssurkunststü<ke, nichts weiter.
mus - und bis jetzt noch jeder seiner Schüler - ausgekom{Da werden Sich aber d1e Pilzfreunde freuen.)
. Lukutate,. das indis<he Verjüngungsmittel, war ein ganz gewöhn·
men ist, um sein Werk der Gewissensverfä!sdiung zu vollh<he: S<hwmdd, trotz professoralen Gutachten, Die spiritistischen
Idt danke allen Lesern, die Adressen zum Versand von Probebringen: die reservatio mentalis oder der stillschweigende Med1en des Herrn Professors S<hrenck-Notaing waren Tas<hen·
nummern gcsdlid<t haben,
Vorbehalt, der Intentionalismus oder die Anschauung, daß die spicler. Und die Weimarer Wunderhunde sind ein Zirkusscherz
Sm.
leitende Idee jedes Mittel red!.tfertige, und der Probabilismus keine Menschen in Hundegesta!t.
'
V~rlo1r: Sonnlan-Zeltun 11 G •" , S
Telefnn l4018 Po•Joch kk .m.u, · n luU~:otl, SIIUutroBe 1 (Po•Uocb 5U;
oder die Be!'ufung auf die billigende Stellungnahme anerEs empfiehlt sich in allen soldien Fällen, seinem gesunden Men·
Paul Glonln~' St tl "( O <>nlo StuUJiatt 191144. V~rontwottllcbor Scbtlhlcner:
kannter Autoritäten.
sehenverstand zunä<hst etwas mehr zu trauen als SO"ar
e1nem
Pol! bezo '
u l"' · llhelm, Ptel"' Eln•elnummer .lO Plennll, durcb die
0
lli<>Dallleh
iljnR~f~" 1 Ich~ '16 r{'lennlr,. (elnschi!.OI. Bu<•ll•cldl. unt .. Strell!ntnd
Am weitesten geht dabei vielleicht die erste Lehre, die von Herrn Universitätsprofessor.
Sch.
oom or •
ru<k: Huehdruüerel F•. "'nt•h. Walb!lnun·St~t.
D~rc 0scunltt.nuflu" hu J. Quartal I\1.3o!: 31'0(1

wenn die anderen 1.8 ihm die Benützung ihrer Patente nidu
gestatten. (Hier half man sich durch Gründung einer Gesellsdtaft, auf die alle Patente übertragen wurden und deren Anteile den Erfindern gehören.)
'Das heutige Patenowesen gleicht einem Labyrinth, durch
das sidt nur noch ein sehr erfahrener Fad-!mann hindurchzufinden vermag. In den letzten Jahren kam außer dem Radio
eigentlich nur der Tonfilm als umwälzende Neuerung. Auch
er hat sofort zu einem Rattenkönig von erbitterten Patentprozessen geführt.
Solche Prozesse durchzuführen ist oft schwieriger als die
Erfindung zu machen. Es kommt vor, daß der Patentschutz
schon fast abgelaufen ist, wenn sich die Erfindung endlid-!
durchgesetzt hat. Das ist dann für den Erfinder besonders
sdunerzlich.
Ulrich von Riet
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Die
~indesten von Eisen und Kohle, die in den 100 stillgelegten
Falmken verbraucht worden sind
Ob ?.in.Volksgenosse nämlid1 ~;r nichts arbeitet oder etwas
übcrflu551ges, ist volkswirtsduftlieh betrad-net ""enau dasselbe. Privatwirtschaftlich betradnet verdienen'; die 1oo ooo
überf_Jüssigen T~xtilarbei:er ihren Loh'n durch ihre (unnötige)
Arbc1t; volkswirtschaftlich betrachtet werden sie von den
Klufe_rn de: Textilerzeugnisse durch (unsichtbare) Zuschläge
auf die Preise _au:r:.eha!ten._lm Enderfolg wäre es genau da>selbe, ·w~nn d!e I extdpretse entsprechend gesenkt und der
Untend1itd von den Kon~umcntcn in Form einer Steuer oder
durch eine Sammlung aufgebra<.ht würde.
. Angenommen, von den beurlaubten Textilarbeitcrn, die
1hren Lohn ia voller Höhe weiterbezögen, würde vcrbngt
werden, daß sie verlorene H.urnadeln oder etwas weni"er
übertrieben formulien ' we<><>eworfene
Rasierklin<>en
~der Zino
n ••u
garettendmen oder Zinntuben sammeln, so wäre das, pnvatwirtschaftlidJ gesehen, eine ganz "unrentable" Sache, volkswirtsc_lnftlich ge>chcr1 aber eine T:i.tigkeit, die weitaus vcrn_ünhiger ·~nd erspr~eßlichcr wäre a!s ~ie frühere (übc~flü1"
><ge) Arbca cler gleichen Personen m ,hrem ursprünghchen
Beruf.
'W'irtschaftlichkeit und Rentabilität sind :<wei Paar StiefeL
Es kann rentabel sein, eine Ware von Stuttgart md1 ßcrlin,
von dort nach !>.1annhcim und dann wieder zurck nach Stuttprt zu schicken, ehe sie an den Mana kommt; winschaftliJ,
ist da' nidn. E> kann rentabel sein für eine Firma, zwanzig
Reiseade mit Seifenmustern von Stadt zu Stadt fahren zu
lassen; wirt;chaftlich ist das nicht.
Wirtschaftlich ist eine Tätigkeit, wenn sie "der Mühe wert"
ist, wenn der Erfolg zum Aufwand in keinem Mißverhältnis
steht. Rentabel ist sie, •wenn dabei ftir jemand ein Gewinn,
eine Rente hera-uskommt. Beides ist nicht dlsselbe, wie immer
no~-h manche Mitbürger meinen.
X X X

~n Cl:'.t·m Aufsat7. "G&ihrlichc Uniformierung" h:tt die
zc,t.lchntt "J?er d~utsche Volkswirt" kürzlich mit übrrrasd~end':'r Otfenhe1t zur;cg;ebcn, daß die Text i 1 j n dus t r 1 e "10 höherem, volks1~irtsduftlichem Sinn" u n rat i on c II arbcit~, indem_ sie vic!zuviclc Muster eneugc. Aber da~
geh~ nun emmal flld1t anders. "Sd1on um sich der intnnatlo~ah~n Konkurrenz anzupassen, die alle nur denkbare
RückliCht ~llf ?ic Verbraucherwünsche nimmt, muß au<:h d~s
deutsc_h~: Beklc!dungsgcwcrbe ein Übri<>es tun und durch die
Mannigfaltigkeit seiner Erzeugnisse so':.ar Wün>che und Bedürfmsse der Konsumenten mit sd1aff~n helfen Diese Sachl~_gc bringt jäh~lid1 7.wc_imal eine Unmenge vo~ Tcx.tilqualitatcn her_vor_, d1e versd11cden gemustert und ausgerüstet _lind.
Untersch1edltdJc ~usterei und De1sination, Effektzwirnerei
~nd andere unrationelle Arbeiten in der Tud11ndustrie haben
1hrc _entsl;'reche_nde_~ Rü~wirkungen auf die Weberei, Spinnerei.' Bletchere~, Farb_erei usf. Außerdem ·werden, je mehr die
modischen Arnkel dtfferieren und konkurrieren die Stüd{längen und Seriengrößen der einzelnen Produkte' um so kleiner ... "
Die Un_wirtschaftlichkcit dieses Verfahrens liegt darin, daß
auf das em7.elnc Musttr vielzuviel Arbeit und Aufwand an
allerlei Zurüstung kommt, und daß bei der verhältnismäßi<>
geringen Quantität, in der das Muster dann fabriziert wOrJ"
di~ _Maschinen n_icht voll ausgenützt werden können. Je kom~
phz1ener, also Je vollkommener in ted-mischer Hinsicht eine
Masdline ist, desto teurer iH sie (sozialiltisch ausgedrüdn:
desto mehr Arbeit sttckt in ihr), und desto mehr is't ihr Besitzer darauf angewiesen, sie voll ~uszunützen, womöglich
Tag und Nacht laufen zu lassen, wena sie für ihn einen Wert
haben soll.
Wenn es in der Textilfabrikation Mwa nur halb so viele
vers<.hiedene Muster gäbe, d:mn brauchten, schematisdl anr:eDas erste Erfordernis der Entwicklung der ncuen Zivilisation,
sehen, nur halb so viele Maschinen zu laufen und daflir dereil Notwendigkeit deutlicher wird, je länger die Dcprcssio11
könnte jede doppelt so lange im Gang bleiben. Der Preis für
dauert, ist die Erkenntnis, daß der Profit des einzelnen nidn als
<lie Ware könnte dementspred,end ermäßigt werden; dann
Richts<:hnur ange<ehcn werden d<>rf. Da> Wohl der Nation a 1s
würde wahrscheinlich der Absatz und Umsatz steir:en, die Ganze' ist ungleich viel wichtiger als die Interessen jener TlldiMaschinen könnten also noch besser ausr;enützt werden und
viduen oder Gruppen, die das Redn für sid1 in Ansprud! nehmen,
sofort.
sich an ihren :\1itblirgem zu bereid!ern. Jedem einzelnen wird jetzt
So könnte man denken. Aber die Wirklichkeit in unserer
ein~eprägt, daß das Wohl der Ma»e des Volkes die beste Gara11tie
heutigen Wirtschaft verläuft doch nicht r:anz so. Wenn es nur !Ur das Wohl der Allgemeinheit ist, und daß jene< Wohl durch die
halb so viele Arten von Stoffen gäbe, würde eben vielleicht Zusammenarbeit aller produktiven Kräfte des Staates crrcid!t werdoch nicht von jedem Muster doppelt so viel verkauft wer- den muß.
Mussolini
,Jen als vorher. Wenn nicht in jedem Frühjahr und in jedem
Bedarfsumstellung
Herbst die Mode wed1scln •würde, dann würden eben die
alten Sachen ein halbes oder ein ganzes Jahr länger getragen.
"Der Bedarf wird in ähnlid-u:r \'{'eise gc;teuert werden mii~Sen
Und solange der Fabrikant, der seine Mas~hine nur halb auswie die Erzeugung. Es wird vor allem mehr 'Wert auf die Zunahme
nützen kann, dafür den doppelten Preis für da~ Erzeugnis
des natürlichen Bcd.rfs gelegt werden mü«en als auf die des rein
nehmen kann, ohne daß sein Umsatz zurückgeht, hat er kein
1.iviliSJtorisd!en. Es darf nid!t so bleiben, daß jemand erst ei"
sehr starkes Interesse daran, durch Preisverbilligung den UmAuto, ein Radio, ei11 Grlmmofo" und ei11 Telefon haben m~tß, u11d,
satz zu steigern. Rein technisch wäre es vielleicht möglich,
falls dann nod! etw"' Gdd übrig bleibe" sollte, sid1 ein Kind
einen Stoff für die Hälfte seines geltenden Preises auf den wünsd!t (bei Leibe nid!t mehr}, sondern es muß die Roihenfolge
Markt zu bringen. Aber da die Preise ganz allgemein der Unumgekehrt werden. Für die Eio•ichti~cn kann gar kein Zweifel
wirtschaftlichkeit der Fabrikationslage angepaßt sind, so stößt bestehen, daß durch eine solche Bedarfsumstellung aud! eine wirtsich d~s Publikum nicht an ihrer relativen Höhe. Die Textil- sd!afdid! vernünftigere Nutzmwclld~t"g unseres an sid! knappen
industrie arbeitet infolgedessen zwar unwirtsduftlich, aber Kapitals erfolgt."
(.,Deut,che Zcitu"g", Nr. l6))
vom Standpunkt des privaten Wirtschafters aus gesehen, nicht
Die Arbeit kommt vor dem Kapital, ist also unabhä11gig von
unrationell, richtiger gesagt: nicht unrentabeL
ihm. Das Kapital ist die Frt~du der Arbeit und könnte nid!t
Auch vom "privatwinschaftlichen" Standpunkt des. ArbeicKistieren, wenn nicht die Arbeit vor ihr wäre. Arbei1 kann ohne
tcrs aus gesehen nicht. Denn wenn die Textilindustne WirtKapital sein, aber Kapital nid1t ohne Arbeit. Darum i<t <lic Arbeit
schaftlich arbeiten, sich auf wenige Muster beschränken und
Abraham Li n c o ln
den technisd1en Apparat voll ausnützen würde, dann wären dem Kapital weit überlegen.
in ihr viel weniger Arbeiter nötig. Darauf macht auch d~r
Die Dividenden
"Deutsche Volkswirt" zur Verteidigung der herrschenden Situation aufmerksam. Bei einer VcreinheitliL-hung der ProdukDie "Deund!e Bergwcrk«_eitullg" <chrcibt: ,.Es gibt die versd!ietion, heißt es in dem zitierten Aufsatz, wäre eine große Andemtcn 'Wege, um zu 'P"""· Auch wer redlich erworbenes Geld
zahl MensdJen zur Untätigkeit verdammt, die ihre seit_herig_e
i11 Ahicn anle~t. s«Ht es auf die Sparka"e zu tragen, verdicm desArbeitsbasis gerade den "Launen" (es sind in Wirkl1chkett halb keine" Tadel ... Man darf nid!t vergessen, daß zahlreiche
sehr gut berechnete ,,Launen") der Mode verdanken. Man kleine Leute in der Zeit \'or der "ationalso;;ialinischcn Mad!tethabe das im vergangeneo Johr gespürt, als der starke Bedarf j':reifung nur deshalb i" Aktien gegan~en sind, weil sie in der Inan Uniformstoffen für große Verbände die Produktion auf flationszcit um ihre Ersparnisse gebracht wurde"
·wenige gleidJförmige Stoffe konzentriert habe. NadJ "AufWir ;agte", daß überhülue Divide:tden nicht erlaubt sein d~rfen.
fassung der Berufskreise" habe_ nur die damalige Meng~nkon Das erfordert andererseits eine .~ad!lid!e Priifung in jedem c•n<.djunktur eine ung~~stige ~usw1rk_ung auf den Besdläfngu~gs
nC'l Falle, ob die Divide:tde zu hoch ist. Bei den meisten Papieren
grad in der Texttlmdustne verhmden. Und deshalb spncht wird man, was die soliden Sparer onbetrifft, die an ihrom Bcmz
der "Deutsche Volkswirt" von "gefährlicher Uniformicrung". dauernd fe<thalten, also nid!t spekulieren, zu dem traurigen Ergebnis gelangen, daß, wenn man Einstandskurs und heutigen ~ur<
•
miteinander vcrgleid!t, Ei11bußen bis ;;ur Hälfte und mehr e~nge
Wenn sich das deutsche Volk, um der Deutlid,keit wegen tr<ten sind, während gleid!zeitig jahrell"g auf jede Verzinsung
etwas l-U übertreiben, durchweg in Einheitskleidung hüllen vcrzid!tet werden mußte oder die Verzinsung dod! welt unter dem
würde (die dann nur einen Bruchteil desse~ zu kosten brauch- Satz lag, der z. B. von den Spark3sscn vergütet wurde."
te was heute für Kleidung aufgewandt w1rd), dann brauchte
rn~n zur Deckung des Beda~fs an An~ugstoffen nur e~nen
Preistreiber
Bruchteil der heute beschafugten Fabr1~en und nur emen
Durd!
DNB.
wurde
unter
dem 10. November folge11de Meldung
Bruchteil der in ihnen beschäftigten Arbeitskräfte. Eine solche
verbreitet=
Ersparnis an Arbeit ersdJ~in_t _der privatwins_chaf~lid;en Be,.Durch Beamte der Wohlfahrtspolizei ist festgestellt worden, daß
trachtung als Gefahr. SozJabsusdJ beuachte_t 1st _s1e eme Ermehrere Hausierer es U[]ternommen haben, große Mc"gen Nähgarn
leichurung. Denn entweder können dann d1e_ f_rei werdenden
;" dm Ei"ulhandelsgesd!ähen ?.u kaufen, dadur<h Knappheit zu
Arbeitskräfte (und Arbei~smittel) anderwe1t1g .. v_erwendet,
nzcugcn u"d die Waren rnit großem Gewi"n im Hausicrhamlel
oder es kann die Arbeitsze•t des emzdnen Beschaft,gten veroder auf der Straße zu verkaufen."
kürzt werden.
.
Die ,.Deutsche Zeitung'' (Nr. ~6•) sd!reibt dazu: "Wir möd!ten
Das Beispiel cler _Texti~wirtscha!t ist sehr ~ee~gr:et, e d~?
aus diesem Anlaß nochmals auf die Gefahr hinweistn, nicht etwa
Unterschied von pnvatwJrtsduftlJchem ("kapnahsusd. m ) 113 d! liberalistis<hem Re>-.ept bei der Preisüberwa<hung allzu eifrig
c
("sozta
· ["i~ns<nem
· -'") D en ken klarund gemeinwirtscha f t I.•
J<.:uem
n~ch kleinen Halu"ken zu fahnden, währond .inzwischen die großen
1iumachen. Arbeitsersparnis - der Sn;n der ganze_n mensch- Halunken durd! die Masd!en sd!lüpfen."
lichen Technik - ist im einen Fall eme Gefahr, 1m andern
ein Gewinn oder ein Glück.
.
Kleine Chronik
Wem das nicht sogleid. einleuchten will, de~ versuche, _sKh
Deutscher
Au
ß
c
n
h
an d el im Oktober: Einfuhr 349 Milliodas Volk als eine Familie zu denken. W~nn mncrhalb ~mer
nen Mark, Ausfuhr 365 Millionen; also AusfuhrUberschuß: 16 MilFamilie Arbeit gespart werden kann, so w1rd das wohl keme'!'
ihrer einzelnen Glieder ah eine Gefahr erscheinen. Wenn m1t lio"en Mark.
Wahlen in Dan z i g haben dc11 Nationalsoziali.re" einen starken
100 Fabriken und 100 ooo Arbeitern derselbe Erfolg, e:':"a
Erfolg gebracht.
die Bekleidung einer aus 6o Millione_n bestehenden Famdte,
J11 Belgien i<~ ein Kob1nen Theunis gebildet worden.
erreicht werden kann wie vorher m1t zoo u~d zoo ooo, ~Z
ändnt siJ1 volkswirts'chaftlich nichts zum Sd1!Jmmeren, _aucn
Der wiirttembergisd1e Landesbisd1of Wurm hat sein Amt wtewenn den 100 ooe> beurlaubten" Arbeitern, um nun Wieder
dcr übernommen.
privatwirts~-haft!ich ';u reden: ihr voller Lohn weite_rben_hl!
Der Did!ter Joad!im Ring c In atz ist im Alter von 53 Jahwird. Im Ge"enteil es würde dann immer no_ch em wirtren am 17. November gestorben.
schafdidJcs Pl~s erzielt: die Ersparnis von Matenal oder zum
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Siedlungs-Tatsachen
Von Fritz Werkmann
Noch •:or anderthalb Jahrzehnten entsprach die ostdeutsche
Agrarverlassung der im Osten und Südosten Europas überhaupt herrschenden.
Vaterdessen haben dort fast überall Agrarreformen stattgefunden, die teilweise so einschneidend waren, daß man sie
wohl als Agrarrevolutionen bezeichnen darf. Leider läßt sich
ihr Einiluß auf die Verteilung des Bodeneigentums nicht
gcnau feststellen. Die vorliegenden Einzelerhebungen liefern
nur Mosaiksteine zu dem iehlcnden Gesamtbild. Einige ihrer
Ergebnisse sc1en hier neben einander gestellt, obwohl sie nicht
nach derselben Erhebungsmethode gewonnen sind und zum
Teil das Bodene1gentum, zum Teil die Betriebsgrößenverteilung betreffen.
ln Es t I an d waren vor der Agrarreform 37 Prozent der
landwirtschafdich genutzten Fläche in der Hand von Großgrundeigentümern, in Li vIa n d und Kur I an d, den Kernprovinzen des heutigen Lettland, 36 und 32 Prozent; heute
hat das private Grundeigentum in diesen Gebieten völlig
ausgespielt. ln der T s c h e eh o s I o w a k e i gibt es nur eine
Betriebsstatistlk: vor der Reform wurden dort r6 Prozent
de1 Landes in Großbetrieben über 100 Hektar bewirtsL-haftet,
nach der Reform nur noch 1 I Prozent. In Ungarn wurde
der Anteil des Mittel- und Großgrundeigentums von 56 auf
45 Prozent der Gesamtfläche, von 46 auf 33 Prozent der
Ackerfläche zurückgedrängt. In R ·u m ä n i e n machten die
Besitzungen über 100 Hektar vor der Reform 40 Prozent,
nach ihr nur noch 10 Prozent der landwirtschaftlich genutztca Fläche aus. Innerhalb der Grenzen des heutigen J u g o s I a v i e n gab es Großgrundeigentum (über 57,55 ha), dessen
Boden landwirrsduftlich genutn wurde, fast nur in KroatienSlavonien, wo er z7 Prozent der Ackerfläche, und in der
Wojwodina, wo er 4z Prozent der Gesamtfläche einnahm;
diese Flächen sind, soweit sie landwirtschaftlich genutzt werden, restlos an Kleinbetriebe aufgeteilt worden.
Das Zurückdrängen der Großbetriebe in DeutschI an d ging in ganz anderem Ausmaß und Tempo vor sich.
Um es überhaupt zu bemerken, muß man mit Zehntel Prozenten rechnen! 1907 bewirtschafteten im heutigen Reichsgebiet die Betriebe mit mehr als 100 Hektar zo,6 Prozent
der landwirtschaftlich genutzten Flädie; I9ZJ waren es zo,z
Prozent und 1933 immer noch l9,9 Prozent.
Im ersten Jahrzehnt mch dem Weltkrieg sind in den ru;;ischen "Rands t a a t e n", den Österreichischen "Nachfolgestaaten" und a·uf dem Balkan (einem Gebiet
von z,1 Millionen Quadratkilometern mit 105 Millionen Einwohnern) rund z Millionen Neusiedlersteilen auf 9 Millionen
Hektar geschaffen worden; Sso ooo Personen haben Landzulagen im Ausmaß von mehr ah t,) Millionen Hektar erhalten; über 1,5 Millionen Pachtstellen sind in Eigentümerstellen umgewandelt •worden; insgesamt gingen 1.4 Millionen
Hektar in das Eigentum· von Bauern und Arbeitern über.
In Deutsch I an d ()OO ooo Quadratkilometer mit 66
Millionen Einwohnern) entstanden gleichz~itig n-ur l6 ooo
Siedlerstellen auf z6o ooo Hektar, und 58 ooo Personen haben
Laadzulagen im Ausmaß von 68 ooo Hektar erhalten. Nehmen wir, da die Siedlungstätigkeit in Deutschland erst später
als in den anderen Ländern in Gang kam, für Deutschland
die Jahre von 1929 bis 1933 dazu: in ihnen wurden weitere
36 ooo Siedlerstellen auf 400 ooo Hektar geschaffen; weitere
, 48 ooo Personen bekamen Landzulagen, im Ausmaß von
91. ooo Hektar. Eine nennenswerte Umwandlung von Pachtin Eigentümerstellen hat in Deutschland in dem gesamten
hier betrachteten Zeitraum nicht nattgefunden.
Die Agrarreform erstreckte sich von 1919-19.28 in Griechenland auf 50 Prozent der landwirtschaftlich genutzten
Fläche, in Lettland auf 4Z Prozent, in Rumänien auf 30 Prozent, in Estland auf 1.5 Prozent, in Litauen auf 18 Prozent,
in der Tschechoslowakei auf 14 Prozent. Insgesamt hat im
ersten Jahrzehnt nach dem Weltkrieg die Agrarreform in
Ost- uncl Südosteuropa 18,5 Prozent der landwirrschafdich genutzten Fläche ergriffen, in Deutschland dagegen
nur 1,3 Prozent (und danach von 1929-1933 weitere 1,9
Prozent).
So ist, innerhalb der veränderten Umwelt, Ostdeutschland
als feudale Insel im Bauernmeer stehen geblieben. Das ist
eine Tatsache.
Muß sie bestehen bleiben? Würde etwa eine kräftige Siedlungsaktion in Deutschland - außer auf Großgrundeigentum
und Höhe der Arbeitslosigkeit! - so katastrofale Folgen
haben, daß sie deshalb ·unterbleiben muß?
Die Antwort auf diese Frage mögen hier Siedlungs-Tatsachen geben, die durch das Deutsche Forschungsinstitut fi.ir
Agrar- und Siedlung~wesen (Leiter: Professor Sering), insbesondere dessen Abteilungen Rostock und Königsberg festgestellt wurden. Das Beobachtungsgebiet dieser Instituts-Abteilungen war Mecklenburg, Pommern und Ostpreußen. Die
Übertragung der Beobachtungserlebnisse auf andere deutsche
Gebiete ist nur mit Vonicht zu ässig; aber gerade jene Gebiete kommen ja für die Siedlung besonders in Betracht.
Denn in ihnen werden von der landwirtschaftlich genu~zten
Fläche 54, 45, beziehungsweise 35 Prozent in Großbeteteben
bewirtschaftet (gegenüber 10 Prozent im Reichsdurchschnitt).

•
Erste Frage: welche Folgen hat die Siedlung für die Be·
völkerungsdichte auf dem Lande?
Schon 1910 hat Sering festgestellt: 1907 lebten in fast allen
von Großbetrieben beherrschten Landkreisen Ostelbiens 'l'.·eni.
ger Menschen als 1870.
Das Forsch-ungsinstitut stellt neuerdings fest: In der Zen
von 1905 bis 191z stieg die Bevölkerung in den Siedlungsgebieten in Ostpommern von Jl auf 44 Personen je Quadra_tkilometer, in Mirtelpommern von 10 auf 38 Person.en, m
Westpommern von 13 auf 4z Perso"en. Im Durchschmtt der
pommerseben Siedlungsgebiete stieg die Bevölkerung von 1.7
auf 42 Personen je Quadratkilometer, also um 53 Prozent.
Zwischen 1912 und 19lS ist die Bevölkerung in diesen Gebieten dann wieder um durchschnittlich 5 Prozent zuriickge-

gangen; Kinder der Siedlet waren inzwisdlen herangewadtsen
und sind abgewandert,
In Mecklenburg-S<:hwerin erzielten Nachkriegssiedlungen
eine Bevölkerungsverdichtung um durdmhnittlich 7S Prozent,
in Ostpreußen um dlm:hsdmittlidl 70 Prozent,
Das Institut faßt zusammen: "Die Bevölkerungsdidltezunahme, welche bald nach .der Siedlung <lie Tendenz hat, sid:i
unur Umständen redJ.t weit über den Satz einer Steigerung
von 50 Prozent hinaus zu bewegen, läßt von einem Zeitraum

ab, der auf etwa u-15 Jahre ;,u beziffern ist, nach. In weiteren 1 5-ao Jahren nimmt die einmal erreidne Bevölkerungsdid:!te um etwa 5 Prozent ab. Eine annähernd doch noch
fOprozentige Steigerung gegenüber dem Zeitpunkt vor der
Besiedlung bleibt hinsidnlich der Bevölkerungsdichte erhalten."

•

Zweite Frage: wekhe Folgen hat die Siedlllng für die landIWimchaftlid!e P rod ·u k t i o n?
Das Forschungsinstitut stellt unter V ergleidJung von SiedWngskolonien mit benachbarten großen Gütern möglid:.st
ähnlidter Beschaffenheit fest: Die Ernteerträge bei Feldfrüchten sind insgesamt nicht, wie vielfach behauptet wird, zurückgegangen. Der durdJSdmittliche Ertrag lag nad:. der Besiedlung bei Weizen um 3 Prozent höher, bei Roggen um 4 Proz.ent, bei Gerste um 6 Prozent, bei Hafer um 4 Prozent,
Kartoffeln um 8 Prozent. Der Viehbestand vermehrte sich
um mindestens die Hälfte, in der Rege! trat eine Verdoppelung ein. Die Zahl der Sdufe ging allerdings auf '/• bis 'I• des
Anfangsbestandes zurikk. Die Rindviehhaltung wurde verdoppelt, die S<hweinehaltung vervierfacht.
Die deutsdle Siedlungspraxis, die übrigens in vieler Beziehung verbesserungsfähi!l ist, hat bewiesen, daß die schwierige Umstellung keine Mmderung der Produktionsfähigkeit
zur Foigc hat, abgesehen von etwa sed!s zur ersten Anpassung
notrwendigen Jahren.

•

Dritte Frage: welche Folgen hat die Siedlung für die B eIieferung der städtischen Märkte?
Das Forschungsinstitut vergleicht z. B. den zweijährigen
Durchschnitt von 7 älteren Siedlungskolonien mit dem von
Vergleiebsgütern. Bei <lier Beurteilung des Erlebnisses darf
nid!t vergessen werden, daß in den Siedlungsko onien mindestem 50 Prozent mehr Mensdlen leben und sich zum Teil
weit besser ernähren als die Bewohner der großen Güter.
Trotzdem verkauften <lie Siedhmgskolonien 30 Prozent mehr
Rindfleisch und Sd!afe (zusammengerechnet), 85 Prozent mehr
&hweine, 63 Prozent mehr Mild! und Butter. Sie verkauften
10 Prozent weniger Getreide, 'Was in Anbetrad!t der erhöhten
Zahl der Esser und Fresser nicht erstaunlidl ist. Sie verkauften ferner 70 Prozent \weni-ger Kartoffeln.
Gerade diese Zahl mag zunädlst manchen ersd!recken. Die
geringere Marktlieferung an Kartoffeln ist aber nid!t ?ie
Folge einer geringeren Produktion. Diese ist in den h1er
untersuchten 7 Siedlungskolonien sogar um 2 3 Prozent größer
a!s auf den Vergleichsgütern. Die geringere Belieferung des
Marktes mit Kartoffeln bedeutet in Deumhland, wo man
abgesehen von Mißernten sich die größte Mühe geben muß,
-die Kartoffelernte unterzubringen (z. B. durch Fabrikation
von Kartoffelmehl, das bis vor kurzem dem Brot beigemisdit
werden mußte, durdi zwangsweise Beimisdlung von Kartoffelspiritus zum Benzin usw.) keine Katastrofe. Die übrige
Mehrlieferung bedeutet eine rweit reid!ere Belieferung des
deutsdJ.en Marktes mit Veredelungsprodukten, dunh die jene
Minderhelieferung mehr als aufgewogen wird.

•
Könnte die Folge einer starken Siedlung in Deutsd!land
nun etwa die sein, daß z u v i e I Agrarprodukte auf den
Markt kämen? A·udl das ist schon gegen die Siedlung ins Feld
geführt worden. Dieser Einwand wird heutzutage "begründet" mit Erfahrungen aus der Krisenzeit. Diese Erfahrungen
darf man aber nicht verallgemeinern. Wenn wir von dem
krisenhaften Rückgang der Massenkaufkraft - zu dessen Behebung die Sie<llung gerade beitragen kann - absehen, so
herrscht in Deutsebland eine Oberproduktion nur an Getreide un<l Kartoffeln; die Aufnahmefähigkeit des deutschen
Marktes für Veredelungsprodukte und Gemüse würde, wenn
die Steigerung des Wohlstands der städtisdien Bevölkerung
auch in bescheidenem Umfang gelingt, außerordentlich steigen.

Schanghai-Bräu
Von German Gerhold
Gelb ist der Himmel SdJanghais. Gelb und drohend.
Gelb sind die Gesidner der Gestalten, die sid. auf den
Treppen uncl vor dem Hause herumdrüdr.en und nach dem
Hausboy schielen.
Un<l gelb ist das Gesid!t Mr. Browm, der, den Kragen
hO!=hgesdJlagen, die Häncle in den Mante!taschen, den Hut im
Genidr., verdrossen in der holpernden Rikscha hockt. In nervöser Unrast zermürben seine Finger Papier in den Taschen,
zerkauen die Zähne die süßlid!e Zigarette.
Im Aussteigen wirft er dem Riksdla-Boy einen Zettel hin.
Einen jener Zettel mit seiner flüchtigen Unterschrift, von
denen die grinsenden Gestalten, die sein Haus umlungern,
vermut!Kh alle Tasd!en voll haben.
Brown spudr.t aus und hastet vorüber, wirft sid! in den
Sessel vor seinem Schreibtisch und starrt ins Leere. Er zieht
ein wenig die Gelclsdlub\ade heraus und schleudert sie mit
einem grimmigen Lädleln wioder zu.
"Was ist -~" Brown fuhr sd!reckhaft herum.
Der Hausboy war eingetreten und überreidlte ergeben
l:id!elnd einige Briefe: die Post.
"Was stehst du nocb -? Was gibt's -?"
,,Ein Herr wünscht Mr. Bro.wn zu sprechen."
Brown schüttelte sidJ fröstelnd. "Was heißt zu spre<hen -?" Er riß einen der Briefe auf. "Bin für niemand zu
spredlenr'
Der Boy verneigte sid! und versd!wand lautlos.
Einen Blidr. nur warf Brown in das S<hreiben, dann ließ er
resigniert den Kopf sinken.
Die Tür wurde aufg~rissen. Ein salopp gekleideter schwerer
Mann trat ins Zimmer.
Ersd!.rods.en .wendete sidl Brown um. "Was suchen Sie
hier~"

"Id! habe ni<:ht länger Lust, mich draußen von den Gelben
bewitzeln zu lassen, Mr. Bmwn!"
Brown sah die Sd!atten um die erlosd!enen Augen im gedunsenen Gesid!t des Fremden. Auch du -? dadlte er.
Opium? Dann sah er abwartend auf.
"Mr. Brown -1 IdJ ersuche Sie, mir eine SteHung zu ver~
sdlaffenl"
Erstaunt stieg Browns Kopf aus dem Mantelkragen empor.
.,leb - -? Ihnen eine Stellung - -? Wie käme idt dazur'

Immobile Werte

mer, die ihr Gdd zum Aufbau jener Städte zur Verfügung
stellten, waren dod! nid!t ganz so wahnsinnig, wie man im
ersten ~ugenblick annehme~ mi;id!te: Denfl: sie "sd!ufen" jene
so zweifelhaften "Werte" J3 mcht !m le1dlen der späteren
WirtschaftlidJen Depression, und wenn diese dennod! eintrat,
so .kann man ihnen nur hödlfl:ens vorwerfen, daß sie nidtt
Voraussidlt genug bewiesen haben, um sidl rechtzeitig auf
sie einzustellen.
Wir aber lernen aus ihrem Beispiel: Immobilien sind an
und für sidl noch keine volkswimd!aftlichen Werte. JcdodJ
sie werden w ihnen in Zeiten der Konjunktur. In Zeiten der
Depression dagegen bedeuten sie volkswirtschaftliche Verlllste.
Und worauf es in der Volkswirtsdlaft ankommt, ist also,
allgemein gesprochen, nid!t die Förderung von Produktionsmöglichkeiten, sondern von Produktion (die
ihrerseits wieder vom Konsum abhängt), nidlt die Sdlaffung
von Verkehrswegen, sondern vonVerkehr (der seinerseits wieder durch den Bedarf bedingt ist), nicht die Darbietung von Gelegenheiten zur -Kapitals an I a g e, sondern zur
Kapitals b i I dun g (die ihrerseits rwieder keine Sadle der
VersdJwen-dung, sondern eine sol<he der Ersparnis ist).
Pranz Krämer

Wie sebwankend der Begriff des volkswirtsd!aftlidlen Wertes ist, das kommt einem .besonders eindringlid! zum ßeW'Ilßtsein, wenn man sich einmal mit der Frage der sogenannten
Immobilien beschäftigt.
Unter Immobilien versteht man außer dem Grund und
Boden, der gewissermaßen die Voraussetzung alles Wirtschafrens bedeutet, sämtlidle nicht beweglid!en Vorrid-Jtungen, die
der Mcnsd! zum Zweck der Erzeugung, Verarbeitung, AufsupeJ.ung, Beförderung oder des bequemen Verbraudis irgendweldler Waren auf ihm trifit; also nicht nur Äcker, Wiesen
und Forste, sondern auch StäHe, Sdluppen, Wohn~ und Logierhäuser, fabriken, Kontore, Geschäftslokale, Wege, Kanäle,
Bahnlinien und dergleid!en.
Und die Frage, um die es sich handelt, ist nun eben die, ob
diese Immobilien einen volkswirtschaftlichen Wert darstellen
oder nidlt.
Sie scheint auf den ersten Blick sehr leid:.t zu beantworten.
Denn jeder weiß ja, ·was für Gelder häufi~ in soldien Vorridlt·ungcn angelegt sind. Und man sieht es Ja sozusagen handgreiflich vor sidl, daß mit diesem Gelde etwas gesdlaffen
worden ist. Es verhält sich also keineswegs so damit wie etwa
mit einem Feuerwerk, das rwohl auch Hunderte oder Tausende, ja unter Umständen sogar Hunderttausende kosten
kann und das dann im Laufe von ein paar Stunden doch restlos verpufft ist. Sondern die Werte, die in den Immobilien
srecken, bleiben erhalten, sie sind von Dauer und ml.issen
darllm - so möchte man glauben - audl den Immobilien
selber den Charakter von Werten verleihen.
Für die nüdlterne Betrachtung der Volkswirtschaft liegen
die Dinge dennodJ ein wenig anders.
Sie budlt die Gelder (oder die in ihnen gleidlsam geronnenen Arbeitskräfte), die in den Immobilien angelegt sind, zunädist einmal als Verlust und sie ist nur dann bereit, diesen
Verlust durch die neu geschaffenen Vorrichtungen als ausge·
glichen und sogar als übergalten anzusehen, wenn sid! zeigt,
daß jene Vorridnungen sich auch entsprechen rentieren, d. h.
wenn sie ebensoviel oder mehr Ertrag abwerfen, als das in
ihnen festjelegte Geld es getan -hätte.
Nun wi I einem das freilich selbstverständli<h vorkommen.
Denn sonst - so meint man - rwürde ja kein Mensch auf
den Gedanken geraten, sein Geld in Immobilien hineinzustecken.
Aber es steht damit, volkswim<haftlich gesehen, dod! nicht
ganz so einfach. Und um das zu begreifen, ist es vidleidlt
gut, sich einmal ein Beispiel aus der Wirklid!keit vor Augen
zu halten.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika gibt es Hunderte von Kldn- und Mittelstädten, die innerhalb weniger
Jahre entstanden und mit allen Bequemlichkeiten der Neuzeit: Asfaltstraßen, Kanalisation, elektrisd!em Licht und so
weiter ausgestattet worden sind - und die trotzdem heute
völlig leer stehn.
Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß der Aufbau dieser
Städte enorme Summen versd!lungen hat. Und es kann andererseits auch wieder nicht geleugnet werden, daß diese Summen s.id! überhaupt nidlt verzinsen. Der Fall ist demnaeb
klar: jene Immobilien bedeuten, volbwirtsd!aftlich gesehen,
keinen Gewinn, sondern einen reinen Verlust. Und zwar ist
.dieser Verlust genau so groß wie das, was der Unerfahrene
ihren "Wert" nennen könnte, d. h. wie dH in sie hineinge~
steckte KapitaL
Solche Fälle also komm~n vor. Und man fragt dana<:h bloß
noch: Wie erklärt es sich, daß man hier ,,Werte" ""eschaf!en"
hat, die sidl dann als Verluste herausstc!Jten?
"
. Die Lösung des Rätsels, die um zugleid! die Beantwortung
der Frage nad! dem Wert der Immobilien überhaupt bringt,
ist ziemlid! leicht zu finden. Jene Immobilien wurden hergestellt immer zur Zeit einer bestimmten Konjunktur, sei es in
Gold, sei es in Getreide, oder andern Dingen. Und unter der
Voraussetzung des Anhaltens dieser Konjunktur und der
durch sie ermöglichten Warenerzeug·ung sowie des durdl diese
hervorgerufenen Verkrhrs waren sie wirklieb rentabel, bedeuteten sie im Sinne der Volkswirtsdlaft wirk!id! "Werte".
~it dem Augenblick aber, wo die Konjunktur aufhörte, blieb
mchts von ihnen übrig als ein Verlustgeschäft.
Um also gerecht zu sein, muß man sagen: die Unterneh-

auftun können, d. h, auch für die Tiere, ist ernste Menschen- und
Christcnpfli<:ht; ~her sd!.arfcn Widerspru<:h muß es wecKen, wenn
die Liebe zu den Tieren iihenrieben wird. Aus England wird berichtet, daß in Thame• Ditton ein Luxus-Hotel für Tiere errichtet
worden i.o;c. Hier künnen Hunde, wdße Mäuse, Igel, Sd!.ildkröten,
Affen, Katzen, Laubfrösche "sich erholen". Für die Katzen hat man
Kuhniille in behagliche Zweizimmer-Wohnungen umgebaut. Für
die Affen hat man Hühnerleitern für Kletterpromenaden zusammengestellt. Ein Tierarzt hiilt Tag und Nacht Wache. Das TierHotel umf.ßt einen Garten von 3 Hektar Größe. Die Bau- und
Einrichtungskosten betrugen So ooo Schilling. Und nicht wdt von
diesem "Tier-Paradies" erheben sich ,,Mcnschcnhöllen": die fürd!.tulichen Slums, in denen hundertrausende von englisd!.en FamilieD
sid!. um ein sittliches hmilienleben betrügen las~n müssen und in
denen Kinder aufwad!.sen, duen lciblid!.e und seelisd!.e Gesundheit
auf das Schwerste gdii.hrdet ist!"
In Paris gibt es Hunderestaurants, Hunde-Ausstattungsgeschäfte
und Hunde-Modesalons; neuerdings aud!., wte französische
Zeitungen berichten, ein Hunde-Schönheitsinstitut (Institut dt
beant<i pour d!.iens). ,.Hoheitsvoll wandeln in diesem eleganten
Etablissement weißgekleidete Herren und Damen umber, deren
Aufgabe darin bestehe, Jen Hundekunden die Sd!.nurrbärt~ ZU
~tutzen, die Zähne zu putzen, die Nägel zu maniküren und die
Stirnlod<en zu brennen. Sogar ein türkisches Bad steht den Wauwaus zur Verfügung, in dem sie nach der wohligm Wärme des
Dampfraumes die Freuden der Massage genießen können. Und für
solche, die es eilig haben, sind Seifenbäder mit nadtfolgender Brame
und Abreibung mit Alkohol vorgesehen. AU<il. eine Abteilung für
Katzen fehlt nidtt, ausgestattet mit weichen Kis~n, auf denen
Miez und Peter nach dem Kämmen und Bürsten das Wasd!.en gewohnterweise selbst be>orgen können. Natürlich stehen au<h die
venchiedensten kosmetischen Mittel zum Verkauf, und Hundepuder sowie Hundeparfüm sind Spezialitiiten des Hauses, In den
besseren Hundekreisen soll größte Befriedigung über diese Neugründung herrsd!en."

Der Fremde hob erregt die Hand. "Weil Sie es waren, der
midl um meine Existenz gebracht hat!"
"Ich -? Wer sind Sie? - Was .wollen Sie?"
"Tun Sie doch niebt, als ob Sie midl nie gesehen hätten!
Ich blll Müller, Jan Müller, Bierimporteur, - 41 Nanking
Road, wenn's beliebt!"
"Na und-?"
"Was heißt hier: Na undi'!" sd!rie der Fremde wütend.
"Haben Sie diesen verdammten Gelben die Brauereieinrid!tungen verkauft, oder etwa nidlt?"
"Weil, das ist mein Gesdläft. - Sie verb·ufen Bier und
ich verkaufe Brauereieinrichtungen. Was ist dagegen ~inzu
wenden?"
. "Goddam -I Vielleid!t die Kleinigkeit, daß die Gelben sich
thr B1cr selber brauen, und idl mit Frau und Kindern nichts
mehr zu fressen habe!"
Brown hob die Schultern. "Ihr Ped!, mein Lieber. Hätten
Si c gehandelt mit Maisd:.pfannen, hätten Sie' s Geschäft
gemacht! Hätte ich Sie erst um Erlaubnis fragen sollen?"
)an Müller m~chte eine wegwerfende Bewegung. "Ah, never
m1nd that, - JCdenfalls haben Sie meine Existenz rllinien!
Sie sind die Ursache, daß ich vor dem Nid!ts stehe! - Daher
wende i~ ';lieh an. Sie, daß Sie mir irgend ein Job venebaffen, damit 1d! wemgstens das Nötigste verdienen kann! Was
soll ich denn sonst mad!en?"
Brown stierte vor sich hin und bließ die Backen auf.
"Reden Sie schon, Brown!" drängte Ian Müller. ,,Ein
~utzend B~auereien ~aben Sie hier in Asien verkauft -1 By
J.mgo,- Ste haben em Vermögen verdient ... "
,"I::h habe verdient, ,dear friend!" .Brown lächelte ingrim":.1!; und schle~derte d1e zerkaute Zigarette zur Seite. "Es
durfte Ihnen mcht entgangen sein, daß seitdem der gute alte
Yankee-Dollar 40 Prozent an Wert verloren hat Mein Vermö.gen ist dahin gegangen, wo diese 40 Prozen~ hingingen
me1~ heber Jean Müller. Nämlich z.ur Hölle."
'
E.1nen Moment lang war 0üller stumm. "Nun gut; das ist
schhmm, Mr. Brown. Auch 1ch habe früher hie und da verloren,- aber man verdient ja wieder- und au<h Sie werden
IWeiterverdienen! Also , .."
...Ich .fürchte, Sie irren sich", unterbrach ihn Brown. Er
re1ebte 1hm den eröffneten Brief. "Lesen Siel"
Jan Müller blickte auf das Schreiben, dann sah er auf. "Angebot abgelehnt -? Nun ja, das ist mal Einer das kommt
natürlid! vor ..."
'
Brown wies auf den hod!gefüllten Papierkorb und die
noeb ungeöffneten Briefe. "Das sin<l die andern - ! Seit
Wochen und Monaten nid!ts ab Ablehnung!"

"Goddam -1 Etwa - Japan -r'
Brown nickte. "Yes. Wenigstens im Moment nod!. Ob aber
auch morgen noch? Ich glaube kaum! - Idl will Ihnen klaren
Wein einschenken, Müller: id! komme soeben von meinem
japanischen Kollegen. War beinah in ähnlid!er Absid!t dort,
wie S~e h!,er. Habe ihm Zusammengehen vorgesd!.lagen und
so <weJter.
"Na und -?"
"Was soll ich sagen -? Er sitzt beinahe so da, wte Sie,
wie id!!"
"Nicht möglich -1 Weshalb denn er?"
"Ja, sehen Sie, lieber Mül!er: Sie haben immer nur auf Ihre
Bierton.n.en gesehen und auf mich haben Sie nidu gead!tet.
U.nd w1r haben nur auf unsere Maisd!pfannen gesehen und
n1cht darauf geachtet, daß audJ Leute hergekommen sind die
den Gd~en nod! ganz ~ndere Dinge verkauft haben!"
'
"Ja Wie -? Was memen Sie für Dinge -?"
"Kurz und bündig: in Futschau wurde neulich nid!t nur
mein Ange.bot abgeleh~t, sondern .au~ das billige japanisd!el
- Akzepuert wurde em - - dimemd!es Angebotr'
Müller war baff. "Ein chine ... !"
"Jarwohl, denken Sie; in aller Stille ist hier eine Fabrik entstanden, die e.benfalls Brauereieinrid!tungen bautl Originel!,
v:a~? Passe~ S1e auf: morgen werden es sd!on dreie und in
e1mger Zelt werden's ein Dutzend sein! Aber hören Sie es
koc:nmt noch besser: Wissen Sie, woher die Fabrik ihre
sd!.men bezogen hat?"
,,Etwa au<h sd!on hiesiges Fabrikat?"
"Nein, noch nicht. Aber - russisd-tes."
"Was-? Russisch -?!"
. "Russisch: Und die Rus.sen können ihrerseits Derartiges
liefern, we1l Unsere dahe1m sie eingerichtet haben nid!t
'
•wahr?"
Müller war starr. "Ja- und was mad!en wir n-un hier?''
Brown war ans Fenster getreten. Draußen marschierte ein
·hochmodern aus.gerüstetes Regiment vorüber. NJd!denklich
hetra~ltete ~r d1~ funkelnden Gewehrläufe, die Schnellfeuerg.esdJutze, d1e. Mmcnwerfer. lrgendiwo in der Luft brummte
em Bombenfl1eger.
Alles Importware. Oder -? Aud! s<hon ni<ht mehr -?
h' Brown wendet~.yich u.m. "Wissen Sie, Müller: seitdem es
1
~r par so europa1sch w1rd, fühle id:. mid1 nicht mehr recht
helmtsch. Id! werde mir mal ein Angebot in Kabinenkoffern
mad!en lassen. Ein japanisd!es natürlich."
"Sie sind verrückt! Was soll man in Europal"
Brown z~:~dr.te .die Achseln. "Sagen Sie das nidlt. Man k-ur~
belt dort <l1e Wtrtschaft an, heißt es,"

Die Erbkranken
Die sozialhygienische Abteilung des Hygienischen lnstituts der
Universität Münster i. W. hat eine UntersudJUng über Erblidlkeit
und Fonpflanzung in den Hilfssdliilerlamilien du Stadt Münster
vcl'iificntlicht. Darnach sind in t70 von 117 untersuchten Familien
Anzcid.cn erblicher Minderwertigkeit festgestellt worden; die
Durchsilinimkinduzahl ·betrug 6,z8 pro Familie. Vergleid!.sweisc
wurden die Geburtenzi.ffern von 444 sozial glelchgesdlichteten Familien geistig normaler Vol.lmd!.üler herangezogen; es ergab sich
hier eine DurdHdmiuainderzahl von nur 3,91 pro Familie.
Die Hilfsschülerfarnilien, bei -denen zu 79 v, H. erblid!.e Belastung vorliegt, weisen also eine bedeutend stärkere Frudttbarkeit
auf, die auch nicht durch die größere Frühsterblid!.keit der Kinder
Minderwertiger ausgeglid:.en wird.
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Darlehen hinter sich haben Sie "ehen
n:1t em festen Vorsa.t~ hin, keinen Vorschuß zu ~ahlen~ aber
d.~e v~rlo~ende Aumd1t, nach den "notwendigsten Formalitaten glea:h. Geld zu bekommen, lassen sie alsbald a!le Erf~hrungen Wieder vergessen, die sie mit Vorschüssen hinter
SI~ haben. Daraufh.in zieht sich die Sache etwas in die Länge.
B1s dea Kunden leJse Ahnungen befallen. Er verlangt dann
mehr oder weniger stürmisch seinen VorsdJuß zurück, muß
aber. erfahren, daß der Betrag d<.~rdJ die entstandenen Bearbe_nungsgebühren" (für Briefe etc.) so gut wie auf~eh~ben
ja_ vldleicht sogar .übenduitten ist, Dem unreellen Geldver:
le1her kom~lt es m der Hauptsache darauf an, für die Berechnung d1eser Gebü_hren ?ie nötigen Unterlagen bei den
Akten zu h~ben; um s,dJ wener gegenüber behördlicher Kontrolle zu "s1d-tern", pflegt er einem kleinen Prozentsatz der
~~?~udJenden t~tsächlich kleine Beträge zu leihen. Auf diese
We1se. hat, w_ie eme Ge.richtsver_han_dlung erst kürzlich gezeigt
hat, ~1n Berl.1ner Schwmdler rn1t emem Stab von Untcragenten .."In v:,emgen Monaten" rund z5 ooo R.Nl. "Bearbeitunp;sg~buhren aus Geldsudlenden herausgeholt; kaum ein Prozent
d1eses Betrages wurde an besonders sidJere Kunden als Darlehen gegeben.
qro~ Gefahren la~ern audJ hinter Inseraten, in denen
,.be1 E 1 n I a g e von em paar hundert Mark" oder ähnlidJen
~ingungen _"Existenz" oder "LebensstclJ.ung" versprocilcn
w1rd. Zur "SJcilerstellung" werden oft Waren oder EinridJtungsgegenstände übereignet, die leider der betreffenden
Firma gar nidlt gehören oder schon längst übereignet sind.
Wenn der Geldgeher Glück hat, bekommt er (von seinem
Geld) ein erstes W odlen- oder Monatsgehalt, auf das er als
Teilhaber und Angestellter "AnsprudJ" hat. Wenn der Andere di_e Sache nicht ganz geschickt aufgezogen hat, gibt es
dann v1elleid-tt nadl Monaten eine Gerichtsverhandlung. Meist
.1her nicht.
1'\hnlidl hereinfallen kann man bei Inseraten, in denen
"Warenlager" zur Gründung einer Existenz angeboten
werden. Da sich auch sehr Unbegabte nicht ohne weiteres
"ein kleines Warenlager" (meist nicht leidJt verkäuflicher
Waren) aoufdrehen lassen, werden die Organisations-, Reklame- un-d Geschäftskniffe gratis mitgeliefert, auf Grund deren
ein Fehhchlag der SadJe ausgeschlossen erscheint. Das überzeugt meillens. Manche Firmen vergeben auch "F i I i a I e n",
die im Grunde darin bestehen, daß der "Filialleiter", unerfahren <Wie er ist, das Risiko der Organisadon und Reklame
auf sich nimmt; andere Firmen, die auf normalem Wege
schwerlich viel losbekommen würden, nutzen die Not der
Arbeitslo.<en aus und lassen ein Heer von Ver t r e t c r n
los (ohne Spesen natürlich), die nur die Aufgabe haben, ihren
Bekanntenkreis abzugrasen. Darüber hinaus ist meist so gut
wie keine Absatzmöglichkeit vorhanden, und man läßt, da es
ja genug gibt, neue "Vertreter" los.
Uble Methoden, "H e im a r b e i t" zu vermitteln, sind
schOn vor Jahren immer wieder an den Pranger geneilt wor<len. Der Heimarbeitsuchende bekam gewöhnlich ziemlich
sdJledJt verwertbare Adreßlisten aufgeredet oder Anleitungen
z,u irgend einer "Fabrikation", zu der man nur ,,Muster"
-oder sonst euwas nötig hatte, um "sofort" beginnen zu können. Natürlich hatte es der edle Menschenfreund nur darauf
abgestellt, selbst ein Ge!!Chäft zu madJen. Es tauchen audJ
heute noch da und detrt Anzeigen auf, die lebhaft an diese
Dinge erinnern.
Auch der H e i r a t s m a r k t ist ein dunkler P-unkt. Of-

Kram
Die SdJaufenster sind die Brutstätten der Begehrlichkeit.
Der europäische D<.~rchsdJnittsmensch kriegt vor ihnen dieselben Stielaugen wie -der Kaffer vor der Kiste mit Glasperlen.
Wenn er sid-J dabei audJ mühsam enthält, die Nase an der
SdJeibe plattzudrücken, so demonstrien er damit nur, daß er
durdlaus Wert darauf legt, sidJ in unwescntlidJen Dingen von
seinem sdJwarzen Bruder z.u unterscheiden.
In der Ziellosigkeit seines Begehrens reicht er jedoch ziem1idJ an ihn heran. Beide sind mit jenem Warenheißhunger
behaftet, der auf Unkultiviertheil sdJließen läßt. Sie v;erde_n
_gleichermaßen getrieben. vo_n hem'?lungsloser. Begehrlichkelt
und dem Nachahmungsmstmkt_. DIC über d1~ blanke ~ot
-durft hinausgehenden "Bediirfmsse" kommen: 1hnen gewoh~
lich erst beim verlockenden Anbhck der vo~ 1hnen ausge?relteten Artikel· indem sie sich d1esen Bedürfmssen verschreiben,
wird ihr Leb~n mehr oder .weni~_cr eine Funktion der Aus:ßtatrung, die sich gerade in 1hr _Bhckfeld gc.1dJobcn ha_t ..
Die meisten unserer lieben Zengenossen kommen be• 1hrem
Ausstattungsdrang über eine bloße Anhäufun~; .vor: Dmgcn
nidlt hinaus, die ihnen nur etwas ·bedeuten, wed Sie "etwa>
vorstellen".
f
~
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sadle auf d1c Vorsd1üssc ankommt, In Berlin ist kürzlich
.f1~er ~.me ."D~me" verurteilt worden, die ein seriö~es "Blon~? Je~ mlt em pa~r tausend Mark bar und ähnliche Lockvoge~ lll auf "Selbstmserat" frisierten Anzeigen anbot. Nach
Ehntnchtung ?er '(orschüsse stellte sid-J in eini~en
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..Es gibt _noch_ ein_e Me~ge äht;licher Dinge. Die Zeitungen
fonnten SJch vldle,cht s1chern, mdem sie einfach alles Zweieihafte ablehnten. Aber was ist ~weife!haft? Wo ist da die
Grenze zu ziehen?
Werden nicht auch z. B. auf dem Gebiet der Gesundheitsund Sch~nh~itspflege mit bestem Gewissen Mittel angeboten,
<lie, vor;1~1t1g gesagt, nur deshalb emen größeren Absatz finden, we1l 1hre Abnehmer weder über ihren .wirklichen Wert
n_och über Brauchbarkeit und Wirksamkeit richtig orientiert
smd? In den Anzeigen owird ~war selten mehr versprochen,
als gehalten werden bnn; aber sie erwecken durch gesdJickte
Abfassung mehr Erwutungen. Der Materialrwen dieser zahlrw;hen T~es,. Salben, Säfte, Oie, Spezialparfüme usw. entspndlt fast me den geforderten Prei>en. Aber die kritische
Emstellung g_egenüher der Schulmedizin mad!t Viele gegen
von Außcnse•te_rn ang~botene Mittel kritiklos. Die primitiv~te~ Dank~dJ.reJbe~. Wirken Wunder, und wenn es sid1 gar
1n 1rgend .eme_m Praparat um "aufgespeicherte Sonnenenergie"
oder geheimnisvolle "Strahlen" oder ähnlidJes handelt ist die
Kauflust groß.
'
Sid-Jer gibt es Zeitungen, die auf solche Anpreisungen keinen Wert legen. Aber müßte nicht, wer sie zweifelhaft findet
gleid1 einen Schritt weiter gehen und sich ähnlich auch Mittel~
gegenüber verhalten, bei deren Anpreisung etrwas zu laut und
vielfach audJ zu voreilig mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen operiert wird (Vitamine, Hormone etc.), die zum
Teil keineswegs so gesidJert sind, daß sich dara·uf frischfröhlidJ gar:ze Gesch_äftszweige aufbauen ließen? (Über den Grad
der W1rksamke1t mancher Marken-Hormonpräparate sind
z. B. die Ansichten der Kapazitäten ebenso geteilt, wie etwa
über den Vitaminereichtum weit verbreiteter "Pflanzensäfte";
es ist bedauerlich, daß zu den Modekrankheiten immer mehr
auch die Modepräparate kommen).
Wer sich du alles vergegeflJwärtigte, müßte sich folgericiltigerweise überhaupt jene Gebiete vornehmen, auf denen mit
eir:cr ur:verhält~isr:näßi~ ·u.mfangrei_chen Reklame versud-Jt
w1rd, d1e Vorzugliehkelt 1rgend emes Markenartikels vor
anderen ähnlidJen herauszustellen, die sidJ von ihm nidJt
wesentlich ·unterscheiden. Er würde dann finden, daß hier ~u
weilen nidJt nur unnötige Bedürfnisse gepflegt werden, sondern audJ ein unnötiger Wettstreit tobt, dessen Kosten (Reklame, auffallende, luxuriöse Verpackung ere.) zuweilen den
Material- oder Herstellung~wert des betreffenden Artikels crrcidJen, jl übersteigen, Das Publikum erhält dann mitnichten
den "vollen Gegenwert"; es muß die Künste, die erforderlich
sind, bis sein "Bedürfnis" oder seine Vorliebe für einen bestimmten Artikel <>eweckt ist, sehr teuer bezahlen.
Man sieht: es gäbe für den, der sidJ einer "Sanierung" der
Reklame konsequent hingeben wollte, bald kein Halten mehr.
Er käme wahrsdJeinlich bald darauf, dnß ohne l'\ndcrung
der Wirtschaftsgesinnung an eine ernstlkhe Hebung der Reklamemoral nid1t zu denken ist. In dem Gr.1d, als sich jene
wandelt, wird sich audJ der Geist der Reklame wandeln.
Emil Bauer
In der Zcit>chrift "Muuenpradte" führt ein Karlsruher Klage
darüber, dafl ,.umer gutes Süddeutsch" immer mehr der Nistplatz
norddeutsd1er Ausdriid<c werde, die oft keineswegs eine B<reiche·
r<~ng oder Verbesserung der heimischen Sprache bedeuteten, sondern
als überflüssiger, verfladJ.ender Ballast zu be.rachtcn seien. So z.B.
die neuerdinj;s beliebten Ausdrüdte ,.Jungen;" und "Mädels".
"Vielleicht wird mangelndes SpradJgcliih! und charokterschwachcs
Stammesbewußtsein Uber kur:>. oder lang diese konb<>rc Mehrzahlbildung mit dem gleid>en Recht auch noch auf die Knabem, die
Bubens, die Ochsens sowie auf die Segd,, die Mantels, die Esels
ausdehnen."
Zwcimeterbüffet, emem protz1gen DiplomatenschreibtisdJ
und ähnlichen Dingen. Wahrend er draußen etwas mickrig
und ungepflegt kampiert, protzt drinnen das ganz gut versilberte Besteck im Renaissancestil, fallen kunstseidene Decken
s<--hwer wie Damast, breitet sith über Gips die Patina uralter
Bronze, markieren schlecht furnierte Möbel Edelhölzer; das
Schlafzimmer sieht beinahe a.us wie im Kino (so vornehm)
und der lange Büd1ersd1rank verhehlt nidJt, daß zur Ausstattung auch geistiger Kram ge~ört.
.
. .
Der "moderne Mensch" hat w1e gesagt noch VIel m1t e1~em
Kaffer gemein. Eine Wirtschaft, die um des Geschäfts w11len
drauf los produzierte, hat in ihm "Bedürfnisse" enrwid:elt,
die ein Eigenleben gar nicht aufkommen lassen. Man :wolh;e
zu sdmell was werden, und Profitsucht ·und BegehrhdJke1t
waren dabei schlechte Berater.
So stellt man vorderhand immer noch bloß was vor. Es
wäre an der Zeit, etwas 1.u werden. Dann aber muß der Kram
die Bedeutun,; verlieren, die er heute nod-J hat. Es muß aus
einer ganz anderen Einstellung heraus produziert '\lnd gekauft
werden.
0 h a

Die elegante Welt
Ein kurzer Blid< in die neuestcn Modejournale llßt erkennen,
daß es hir Jic "Dame von Welt" nicht ganz leicht ist, mit den
j;;weiligen Modeschöpfungen SdJritt zu halten. Den Schlafanzug
scheint jetzt das ,.taillierte Nachthemd" verdrängen zu wollen, das
man am besten aus Satin oder CrOpe bvable her\te!len läßt. Bei
"Stoffen für den Abend" (CloquC, Velour Chiffon, LamC usw.) isr
die ne-.Je Modesdlatüenmg .,Petrol" Zlj bevorzugen, die zwischen
braun und grün )iegi, vor a!lem aber .,Uc de vin", ein dunkles
Weinrot, das "seinen Namen vom schw~rzlidJen Satz des Rotweins" hat.
Der neu erfundene "Zellg!<>sfaden" ist "der in diesem Winter
allen Stoffe" beigcmisch<e modisdJe Effekt". Für ganz.große_ W•rkun~cn bei Abendtoiletten gibt es jetzt einen Wolhr'•kot, bei dem
auf einen Meter I 5 ooo Perlen aus Krinall oder Glas eingewoben
sind; er hat den .,hohen Wert, die notleidende Glasindustrie 7.u
unterst>itzcn".
LamC matela><C ist ein Mctal!stoff, aus dem man Kragen und
Plastrons" madlt. Sehr modern i" der geschlo><cnc Pclz<chal, der
i'm Rüd<cn, ,.kapuchon"artig angcordn<t, weit vom Nad<cn absteht; unentbehrlich das "Cocktnilkleid" oder der "Dinnordrcß"
oder sdJlicht deut<dJ da, große Nachmittags- und kleine Abendkleid. Neben ihm gibt es jct7.t noch "Cod<tailjumper", <J,e eme
wirkli<.he Lüd<c im Kbdcrschrank" der seriösen Dame ausfüllen
~nd aus LamCjerseys, metal!durchzogcncn Strid<stoffen und Wirkstoffen mit ,,.Pailletten" und Perleneffekten gearbeitet werden. .
An Sportröd<en ist eine "watteauarüge" breite Falte dtarakten-

Wenn Fachleute irren

...

Viele wichtigen Erfindungen und Emdettungen sind zu~
nächst von den Fad-Jleuren und zünftigen Vertretern der
Wisse_ns~aft rundweg abgelehnt worden. Das bekannteHe
Be,splel 1st wohl das de~ Grafen Zeppelin, dem immer wieder
vorgerechnet und "bew1esen" wurde, daß sein Luftschiff nie:nals fliege_n könne und überhaupt reiner Unsinn sei. Aber es
ISt noch VIelen anderen ebenso gegangen, und sogar Erfinder
selbst haben sich gelegentlich sehr geirrt. So hat z. B. Werner
von Siemens im Ja~re 1877 einm~l gesagt, die Elektrizität
werde das Gas!JdJt niemals verdrängen· können. Später hat er
dann allerdings selbst am meisten dazu beigetragen, ·um der
Elektrizität zum Siege zu verheilen.
Ais Edison 1878 in Paris zum erstenmal seinen Fonografen
vorführ~e, glaub:en sidJ die versammelten Mitglieder der
Akadem1e der W1ssensdJaften von einem Bauchredner genasführt. Mit wekhen Schwierigkeiten die Eisenbahn bei ihrer
Einführung zu kämpfen hatte, ist bekannt. Damals bewiesen" die Fachleute z. B., daß die MensdJen bei der ra;~nden"
Fahrt in den Waggons durch den entstehenden Luf~dl'uck er·
sticken müßten. Andere verlangten, daß die Bahn nur hinter
hohen Palissadenzäunen fahren dürfe, "da sonst Menschen
vom Anblick des rasenden Ungeheuers wahnsinnig werden
könnten". Ein (weniger unvernünftiger) Einwand richtete sich
damals gegen den Antrieb selbst. Da das Triebrad die Schiene
nur an einem Punkt berühre, sagte man, könne die Lokomotive keinen schweren Zug ziehen: die Räder müßten auf der
glatten :Fläche schleifen. Vollends ein Bergauf-Fahren hidt
man für ganz unmöglich.
Ebenfalls "bewiesen" wurde von doutschen Hochschulprofessoren durch umständliche Bered-Jnungen, daß ein Flugzeug
"schwerer als die Luft" niemals fliegen könne; das war in
den Jahren 1904-1906, als die Gehrüder Wright in Amerika
ihre ersten Flugversuche machten. Als Montgolfier und Char·
!es Ende des 18. Jahrhunderts ihre ersten Luftballons steigen
ließen,_ brachten die SadJverständigen den Einwand, daß MensdJen m der dünnen Höhenluft ersticken müßten; erst Tierversud-te bewiesen das Gegenteil. Als Watt seine ersten
Dampfmaschinen auf einen Druck von vier Atmosfären
brad!te, nannte man ihn einen ,,Mörder", da man überzeugt
war, daß der Kessel unter einem so "unsinnigen Druck"
platzen müsse.
Bekannt ist audl, daß die WeltgeschidJte vermutlich einen
anderen Verlauf genommen hätte. -wenn sich Napoleons sadlverständi~e Berater nidJt geirrt hätten. Als Napoleon England erobern wollte, bot der Amerikaner Fulton ihm sein
neuerfundenes Dampfschiff an. Damit hätten die Franzosen
die englische Flotte zweifellos besiegt. Aber statt dieses Geschenk des Himmels zu erkennen, erklärten die MarinesadJverständigen die amerikanische Erfindung für ein unbraudJbares Spielzeug, und England war gerettet.
Für eine Spielerei wurde auch der erste FernspredJer erklärt, und zwar von dem berühmten Postminister Stephan.
Er wollte nicht glauben, daß man damit tatsädllich fernsprechen könne, und als er sich endlidJ davon überzeugen
mußre, zweifelte er, ob sich Leute finden würden, die .,mit
so einem Ding" würden sprechen wollen.
Der Österreichische Erfinder der SdJiffsschraube konnte in
Pola keinen Marinesachverständigen davon überzeugen, daß
man damit ein Schiff antreiben können. Er mußte nach England gehen, um dort Anerkennung und Ruhm zu ernt~\).
Sehr schlimm hat sich das mangelnde Verständnis der Marißllr
s<>chverständigen für das U-Boot ausgewirkt, denn infolgedessen hauen wir bei Kriegsausbruch nur drei Boote. Die
Fachleute waren nämlidl bis zum Kriegsausbruch fest davon
überzeugt, daß man die (damaligen) U-Boote höchstens als
Nebenwaffe zur Küstenverteidigung, aber niemals zum Angriff auf hoher See verwenden könne. Erst Weddigen bewies
mit seinem U 9 das Gegenteil, aber da war es sdJon zu spät.
Hätten wir damals mehr U-Boote gehabt, so hän~n wir d-en
Transport des englischen Heeres nadJ Frankreich empfindlicil
>tören können. Vielleicht hätte dann der Weltkrieg eine
andere Wendung genommen.
Auch unser Hugzeugwesen war bi; zum Krieg stark verna<:hl:issigt, da die militärischen Sachverständigen der (damals
freilich noch sehr unvollkommenen) Fliegerei wenig ~utrauten
und ihren Wert für die Aufkläl'ung nicht erkannt hatten.
stisch. Bei größeren Handtasdten ist Gabpagos-Krokodil der letzte
Dreh; "kapriziöse S<huhschöpfungen" findet man u. a, in Haifisd.
und Chamäleon oder auch in marineblau Antilope oder grau
Podtencidechse.
Was wäre die sogenannte elegante Wdt, wenn man sie morgen
dieser ganzen "modischen Effekte" berauben würde? WahmheinlidJ
K. B.
nid!t sehr vieL

Rokoko-Möbel
Die ,,Berliner Börsen-Zeitung" glossiert die Tatsadte, daß neuerdings "alte" Möbel und Einrichtungsgegenstände in allen möglidten
Stilen, Renaissance, Barod<, Rokoko usw., Mode werden. "In den
Wohnungen guter Bekannter trifft man Schränke, Truhen, Tisdte
... Se«d , , ., die häufig in einem eigenartig patriarchali'sdlen Verhältnis zu dem Alter ihrer jetzigen Besitur stehen. Man ist er·
suunt, woher aui einmal di~se< alte Mobiliar ... in so großen
Mengen auftaucht. Aber selbst wenn man die Zweifel an der Edttheit alter Chippendale-Salons und Renaissance-Speisezimmer überwindet, bleibt doch eine unbeantwortete Frage nadt dem Sinn
dieser neuenen Modelaune. Will man Tradition vortäu.schenl SoU
die Neubauwohnung durch die "zeitlosen" Möbel einen kultivierten
Anstrich erhalten? Es wate dann billig, wenn ihre Besitzer das
elektrische Licht abstellen würden und sich statt dessen Kerzen
und Kienspanleudncr. anschafften, die fuumwollkleidung und Sakkoanzüge mit der ihrer Einrichtung entsprechenden Kleidung verrauschten und nidtt mehr in Sportkleidern auf zierlichen Rokokosesseln hod<ten."

Berühmtheit
Als der ehemalige Schwergewichtsweltmeister im Boxen Jack
Johnson einmal eine Reise nach Europa unternommen hatte und
nach Paris bm, hatte man ihm cing~b!asen, er müsse unbedingt
audJ das Grab des großen Napolc<m besichtigen. Johnson bat einen
ihm bekannten Journalisten, ihn hinzuführen.
Lange blieb n vor dem Denkmal stehen, und als sein Führer
ihm ausführlich von dem Sieger von Auster!itz erzä'Il'c, sagte er
mit der ihm eigenen Treuherzigkeit: ,.Auch er war ein großer
:'1-hnn!"

Literatur
Levantepott im Mittdmeer. Von Dr. Kar I He I b i g. D. Gunden Verlag, Stut<gart. Preis 1,90 Mark. - Eine Matrosengeschichte
für Buben, ansprudtslos, instruktiv, nicht gerade schiinf:irberisd!
und nicht übertrieben abenteuerlich. In sich geschlossene Forts.rzung des früher ersdJienenen Buches "Kurt Imme l:ihrt noch
Indien". Ein nahezu geglUd<ter Versuch, zwische" den solcher Literatur drohenden Klippen - KirsdJ hier und Langeweile dort hindurchzusteuern.
s..n.

Auch sonst haben gerade die militärischen Sadtverständigen
oft bedeutende Erfindungen abgelehnt, weil sie ihnen zu neu,
:cu umwälzend, zu fantastisch ersdtienen. So wurden - um
nur zwei Beispiele z.u nennen - sowohl der Stahlhelm als
der Tank in DM~ts<:hland erfunden und - abgelehnt. Erst als
die Gegner mit Stahlhelmen uncl Tanks erschienen, besann
man sich eines Besseren, aber da war es zu spät. Hätten wir
schon I9I4/r 5 Stahlhelme gehabt, hätten wir uns viel Blut
sparen können. (Militärische Erfindungen sincl deswegen sehr
s<hwer zu beurteilen, weil man sie im Frieden nidn ernstlich
ausprobieren kann; sie geben deshalb oft Veranlassung zu
großen Irrtümern.)
Auch auf anderen Gebieten haben clie Sachverständigen oft
geirrt; z. B. auf clem cler Medizin. Als die ersten Rei,lendcn,
die das Kokain in Südamerika bei clen Indianern kennen ~e
lernt hatten, mit der Behauptung auftraten, man könne damit die Schleimhäute betäuben und so sdtmerzlos Hals- und
Nasenoperationen ausführen, wurden sie verlacht. Als cler
Chirurg Kar! Schleich auf einer medizinischen Tagung das von
ihm erfundene Verfahren der ördichen Betäubung mitteilte,
wurde clas von den dort versammelten Gelehrten als eine
"unsinnige Fantasie eines jungen Kollegen" abgetan.
Man sieht, daß sidJ. die Fachgelehrsamkeit der zünfti~en
Wissenschaftler ge!egentlidJ. als eine Sd1euklappc auswirkt, di~
den Blick einengt.
Ulrich von Riet

Intelligenz der Primaner
In Sad:tsen mußten dieses Jahr zum crsrenmal die Obcrprimaner,
die zum Hoo:hsdmlstudium zugelassen werder> wollten, eir>e psychologische Vorprüfung durchmachen, in der nach einem von Frid:t
Wohlfahrt erdachter> System u. a. Fragen naturwissenso:haftlichthcoretischer, praktisch-ted:tnischcr, politiso:h-wirtschaftlicher Art gestel!t wmdcn. Dabei sir>d viele geistig unzulängliche Schüler festgestellt worden. Die Spanne zwischen guten und schlechten Antworten war außerordentlich groß.
Das zeigte sich vor allem auch bei Aufgaben, die Aufschluß über
Fülle und Lebendigkeit der Vorstel!ungswclt der Prüflinge geben
&o!lten. U. a. wurde die Definidon folgender Begriffe verlongt:
'· Schmuck, ~- Mc«en, 3· Fahrzeug, 4· Urkunde, 5- Geschickliffikeir. 6. Wissenschaft, 7· Volk, 8. Persönliffikcit. Hier einige der
vorgcl~ten Deimitionen:
"Sffimuck ist ein zu Festlichkeiten dier>ender Gegenstand. Er
wird benutzt bei Familienfesten (Blumen<chmud<), bei Staatsfeiern
und politisd1en Festen {Fahnenschmud<)."
"Messen ist, wenn man eine Entfernungsmenge habctl will."
"Jeder Mensffi sollte sich jährlid:. messen, da dadurch seine Entwicklung verfolgt werden kann. Wie hierdurch die körperliche
Größe gemessen wird, so können auch Fähigkeiten oder gei,tigc
Eigensffiaften verschiedener Menschen gemessen werden."
"Ein Fahrzeug ist ein stoff!icher Gegenstand, der siffi bewegt,
und 1.war in der Längsriffitung."
"Unter Fahrzeug verstehe iffi einen Gegenstand, der mir das
Gehen erleichtert."
"Urkunde ist die schriftliche Anerkennung einer Leistung i;J. ver~d!önerter Form."
"Geschiddichkeit ist, wenn mar> bei irgend etwJs, was man tut,
ob man baut, nichnet usw., Geschick hat."
"Wbenschaft nennt man die zielbewußte Arbeit, die alles Bekannte und Erforschte über die verschiedenen Gebiete sammelt und
ordnet, Gesetze zu finden sucht und mit ihrer Hilfe und mit ncuen
Untersuchungen Neues, bisher Unbekanmes entdecken will. Hier
sind durch menschliche Erkennmis bestimmte Grenzen gesetzt."
"Mein Onkel sin.t jeden Abend vor Büfficrr> und forsdl! so
stundenlang. Er will dabei irgendein Problem lösen. Diese Arbeit,
die er da treibt, nennt man Wissenschaft."
"Wissenschaft ist das Gebiet, mit dem sich die sogenannten
"höheren Menschen" abgeber>."
"Unter Persönlichkeit versteht mon einen Menschen, der wahllos
aus der Masse herausgcgriffer> wird."
,,Mit Hilfe seiner Persönlichkeit tritt ein Mensch auf. Sie kar>n
stark oder sd:.wach sein. Dar>ach schätzt man den Menschen ein."
"Persönlichkeit ist das von der Einzigartigkeit ur>d der Einmaligkeit seines Daseins überzeugte, eigengesetzliche, freisffiöpferische Individuum."

Statistik
Statistik, gehandhabt von einem fantasievollen Gemüt, erzielt oft
märffier>hafte Resultate. So hat ein Londoner Fri>cur (dessen Geschäft ihm offenbar zum Re<:hnen noch genügend Zeit ließ) ausgeknobelt, daß man zum Rasieren 180-ZjO Striche benötigt.
Nimmt man die Mindestzahl 18o, so ergibt das bei tä-glichem Rasieren im Jahr 65 7co Striche. Welcher Kraftaufwand steckt darin!
In 50 Jahren gibt das 3 285 ooo Striche, und mit der bei dieser
Millionenzahl von Stri<:hen aufgewandten Kraft könnte man einen
Straßer>bahnwagen Ioo Kilometer weit ziehen.
Wahrscheinlich wird unser Friseur (der hoffendich das Rasiermesser ebenso gut handhabt wie den Rechenstift) bald ausrechnen,
daß, wenr> alle Miinner, statt sich zu rasieren, Straßenbahnwagen
ziehen würden, die Straßenbahr>en überhaupt keine elektrischen
Motoren mehr bräuchten.
Eigentlich sffiade! Denn ger.de für die Hersrellur>g von Motoren
empfiehlt der Londoner Friseur ein neues Verfahren, das sich besonders rohstoffarme Länder einmal überlegen sollten. Er rechnet
nämlich aus, daß aus den Rasierklingen, die ein siffi täglich
rasierender homo sapiens in 50 Jahren verbraucht, ein Automotor
hergestel!t werder> könnte.
Dieser Friseur bringt einen wirkli<:h auf produktive Gedanken.
Ich werde mir jetzt einen Vollbart wachsen lasser> und das Geld,
das iffi für Rasierklingen ausgegeben hätte, auf die Sparkasse tragen; in so Jahren kann ich mir dar>n einen Automotor kaufen,
und vielleicht reid:.t es in nochmals 50 Jahren dann auch zu den
übrigen Teilen des Autos.
Vielleicht werde ich mir auch den Vollbart alle zwei oder drei
Jahre mit der Sdtere abschneiden und die Haare verkaufen, damit
die Anschaffung des Autos etwas bes<:hleunigt wird; und den Lor>doner Friseur werde ich bitten, auszurechnen, wie viele Millionen
Matratzen man in 50 Jahren, wenn alle Miinner meinem Beispiel
folgen würden, mit den so gewonnenen Barthaaren stopfen könnte.
I. G.

Rom:mdichtung
Aus dem Romar> "Die Wallfahrt naffi Paris" von Joscf Magr>us
Wehner: "Menke überlegte siffi, wie lange er das mißrönige Röcheln" (eines schlafenden Franzosen) "noffi dulden sollte, denn es
klang fremdartig und ganz anders, als ein Deuts<:her schnarcht."
Aus "Frau Kastrups Tod:.ter" von Rolf von Brar>dstedt: "Wer
-dankt es mir?, schrie er auf, schloß ihr den Mund mit seiner> Lippen, knebelte sie mit seinen Armen. Süß und lci<e oank ihr der
Kuß durffi die Brust."
Aus "Der treue Johannes" von K. A. Findeisen: "Die Pupil!en
de< Mädchens lösten sich langsam aus den Schattcnhöhlen, sie traten
heraus, wie umffiuldige Tiere des Waldes aus ihrem Geklüfte tre·
ten, rätselhaft äugend, schicksa!slos; aber ir> allen Pulsen war ein
ahnungsvolles Stoßen und Ziehen."
Aus ,.Der Alte und die Nachtigall" von Erna Faber: "Der Traum
der Speichelreste seines Bartes riß sie immer wieder aus Orpheus
Armen und sprudelte aus ihrem Munde."

Technik und Sprache
Handwerk und Tedtnlk liefern der Sprache viele Aus~
drücke, die sich ursprünglich auf Sachbearbeitung oder Ma·
sd!inenbcdienung beziehen und nun auf Memdlen und
menschliche Verhältnisse übertragen werden. Manche Leute
fühlen sich dadurch anfänglich befremdet; aber clie Sprache
kümmert sich nicht darum und pflegt die neucn Gäste allmählich mit vollem Bürgerrecht in ihren Bestand aufzunehmen.
Das ncueste solche Wort ist "überholen". Es bedeutet in
der TedJ.nik die Durchprüfung und Ausbesserung einer Maschine, eines Motors, eines Schiffes oder Flugzeugs. Vor einiger Zeit ist davon die Rede gewesen, daß Beamte oder Lehrer
von Zeit zu Zeit in einem Schulungslager körperlich, beruflid1
und staarspo!itisch "überholt" werden sollten. Das Wort
überholen hat auf seiner Bahn von der Technik zum Menschen einen Schrittma<.:her (auch ein technischer Ausdruck) gehabt, nämlid1 "drillen", das ursprünglich clrehen bedeutet
(Drillbohrer).
Besonders das Baugewerbe hat eine Zeitlang die allgemeine
Umgangssprache bereichert (man denke nur an Umbau, Einbau, Ausbau, Aufba·u, Abbau); und dann in neuester Zeit die
Elektrotedwik, vor allem mit dem beliebten "schalten" in
seinen Zusammensetzung;en (von ein- und au1- bis gleidlschalten). Vom Auto bzw. clem Motor Harnrot di~ Ankurbelung, die Drosselung, der Leerlauf, die Anlauf.;zeit; aus cler
Luftfahrt (vielleicht aud1 der Sd1ifhhrt) der Auftrieb usw.
Die Reihe ließe sich beliebig ver!än~ern; aber es sei mit
diesen •weni!';en Beispielen genug. Die Technik schafft sidJ. für
neue Tatsachen und Ersd1einungen neue Ausdriicke, ·und diese
Ausdrücke werden in den Krdslauf der Sprache "cingesdultct": sie werden bildhaft auf andere Gebiete übertragen, wandeln ihre Bedeutung; werden Modewörter, verblassen, verschwinden oder büq;cn .1ich ein. Das läßt sich wohl nidlt vermeiden. D:e Frage ist nur, ob man diese Ent-widdung begrüßen oder verabscheuen, bq;ünstigcn oder hemmen solL
Der Streit ist besonders ·um das Wort "eingestellt" entbrannt. An ihm scheiden >ich die "Einstellungen". Die einen
sagen; "Eimtellung" i:.t ein sdJaudcrhaft~s Wort, außerdem
be..:eid1nend für eine Haltung, die alles Geistige mechanisiert
- also weg damit! Die andern aber sagen, das Wort ist vie!!eidlt keine besondere Zierde für umcre Sprache, aber in
einigen Jahren wird man sid1 d,1ran gewöhnt haben wie an
manches andere neue. Was so!! man nun dazu sagen?
Vor allem, glaube ich, muß man zwischen v~rschiedenen
Schichten der Sprache unterscheiden. Was z. B. in der
Umgangssprache erlaubt sein kann, auch noch im Zeitungsdeutsch, kann in der Sprache der Literatur ein Stilfehler sein.
Nehmen wir etwa das Wort "schalten". Es hat in der Elektrotechnik seinen guten Sinn. Dann wird es aber auf andere Gebiete angewandt, zunäd1st mit Jem Bewußtsein, daß es ein
sprad1liches Gleichnis ist, und dlher vielleicht mit ironischem
Nebensinn. Da aber die meisten Menschen keinen Sinn für
Ironie (und bcsonden nid1t für die Ironie der Sprad1e) haben,
verliert es bald seinen Nebensinn, wird immer verwaschener,
wird zum Modewort. Damit hat es die erste Etappe auf
seinem Siegeszug erreicht. Ein Teil solcher Modewörter versd~windct 'nun und macht anderen Plat7.. 1919 z. B. stellte
man sich um, heute wird man g!eidJ~cschahet; 1919 sprach
man vom Wiederaufbau (dem dann allerdings bald der Abbau folgte), 1931 kam die Ankurbelnnt, mit Auftrieb, Anlaufszeit, Initialzündung u. a.
Darf ein ;-;utcr Sduiftstella Khrciben, ein Bild wirke "gestellt"? Vielleicht lieber nicht. DJrf er das Wort "Abba·u"
f;ebraud1en? Das läßt sich wahrscheinlich nicht vermeiden.
Dagegen wird ein "abgebauter Beamur" einem feineren Sprachempfinden schon Sd1wierigkciten bereiun. Darf in einem
guten Roman das Wort "sich einschalten" vorkommen?
Nein! {Außer natürlidJ. im Mund irgend einer handelnden
Persönlichkeit, zu deren indirekter Charakterisierung es dann
dient.) Dagegen kann idJ. mir denken, claß ein guter SchriftsteHer in einem wissenschaftlichen Werk von der "Streuung"
etwa einer politisd1en Theorie redet; .wahrscheinlich geht dieser Ausdruck deshalb weniger gegen das Sprad1empfinden,
weil er in der Umgangssprache selten gebraud!.t wird und
cle1halb noch etwas von seiner ursprünglichen Bildkraft besitzt.
Diskussionen über solche spradJ.lichen "Kleinigkeiten" (wie
siez. B. die angesehenste fram.ösische Zcitun~, der "Temps",
jede Woche in einem Artikel "DHcnse de la Iangue franr,:a·Ise"
veröffentlicht) können naüirlid-J nicht verhindern, daß manche unschönen Wörter in die SpradJ.e der Literatur eindringen, aber sie verfeinern das Sprachgefühl.
Und das scheint mir bei der ganzen frage das Wesentliche
zu sein. Denn bei aller Abneigung gegen Wörter wie "umstellen", "einschalten", "Ankurbelung" usw. darf man natürlich nicht vergessen, daß die Sprache der Technik mit ihrer
F_ülle v_on s~dJ.lidJen, knappen ~eub_ildungen sehr wohl geeignet 1st, die Umgangssprache w1e die Sprache der Literatur
clurdJ. bildliehe Ausdrücke zu bereichern und zu beleben
Das ist, glaube id1, die richtige "Einstellung" zu der :Frage
"Technik und SpradJ.e".
H u g o Lindemann

Dämmerung~~efühle
Dich durchgefrettet habend
und weder warm noch satt,
stierst du teds in den Abend,
teils in das Wochcr>blatt.
Die östlichen Affären,
die deinen andrerseits sie allesamt gewähren
r>ur kümmerlifficn Reiz
Maffi' Licht und werde munter.
Die Welt nimmt ihren Lauf.
Das Abendland geht unter,
das :Morgenland geht auf.
Wehrst du diffi deiner Hürde,
drin Ahn' um Aht1e saß,
so beißest du mit Würde
ins vorbestimmte Gras.
Dr. 0 w I g Ia s s (,,Allotria")

Aus der Konfessionsstatistik
D~s- H ~ m b ur g er s:aristisffie Landesamt hat die Re\igionszu-

gehongkeot der hamburgiSffien Bevölkcrur>g nach den Angaben bei
der Volkszählur>g vom I6. Juni 1~33 studiert und u. a. folgendes
festgestellt:
Es_ sind am I6. Juni I9}} insgesamt 394 verschiedene Religionsbezetd-mungen verwendet worden, darunter z1 4 r>eue, die es Ipj
noch n:cht gab, während U} von dem damals verwendeten Benennur>g~n verschwunden sind.
Nur I I von den 394 Gruppen haben mehr als 1000 "Bekenner".
An der Spitze stehen die Evangelischen mit 8p ooo Personen, etwa

76 Prozent der hamburgisdten Bevölkerung. ,,Rdigionslos" sind
175 ooo, also r>icht ganz 16 Prozent, katholisch 6o ooo (etwas über
5 Prozent), jüdisch I7 ooo (1,5 Prozent).
Gegenüber 1~l5 haben d.ie Evangelischen abgenommen, ebenro
die Juden; zugenommen haben die Katho-liken und sehr stark die
"Re!igior>slosen", die von 69 ooo auf •75 ooo gestiegen sind. Etwa
8ooo Personen sind seit I933 wieder in die evangelische Kirche ein·
getreten.
Wir können die Seele eines Menschen daran abmessen, inwieweit
Krämer
sie Ehrfurcht empfinden hnn.

Kleinigkeiten
Au<:h ein Wirtschafhfak10r. Nach einem Hörspiel des Detmchbndser>dcrs sind in Deutschland rund 3So ooo Menschen im Buchgewerbe und den damit zusammenhängenden Berufen tätig: rund
35 ooo sdJrciben, 87 ooo arbeiten in der Papierfabrikation, I 47 ooo
in Buchdruckereien; der Verlagsbuchhandel beschäftit;t 6z ooo, das
Sortiment 40000, die Leihbüchereien 5700 Personen.
Pelze •tatt Kattun. Bisher haben sich die europäisd1en Völker
darum gestrittetl, wer von ihnen deLl Kattun nach Afrika liefern
darf. Jeizt berichten Reisende, daß viele Negerir>ncn trotz der
Xquatorsonne did<e Pelze nagen. Englische Exporteure haben
groSc Mengen minderwerti~:cr und sonst nicht absetzbarer Pelzm:intcl nad1 Afrika verfrachtet, wo sie reißenden Absatz finden
sollen.
'
Zweite Ernte. In der Gegend von Burgas (Bulgarien) am Schwarzen :vlccr ist zurzeit die zweite Kirs<her>erntc dieses Jahres im
Gan~:~- Vide Kirschbäume hatten Ende September vor> neuem zu
bliihcn begonnen, und bei dir sonnigen, milden Wittccung sind die
i'rüdue .1us~creift.
Er.<atz. Der Pariser Cl1emiker Dr. Artigne behauptet, künstlichen
Honig herstellen zu könr>en. Mit einem Instrument wird der Nektar aus den Blüten hcrauSßcsaugt und dann einem gewissen Verfahren unrcr~ogen. Der Honigzüchter sei dann nicht mehr von
Wmcrung und Krankheiten abhär>gig und spare das Kapital, das
in Jen Bienenvölhm stecke. Allerdings werde "ziemlich viel
menschliche Arbeitl~raft" verbraucht.
Anschauliffi. Der KL<r· und Badeort Teplitz zeigt seinen Gästen
aus Anbß seines Jccjihrig<n Bcstehcns ein bemerkenswertes Denkmal: es besteht aus dctl Krücken, welche die geheilten Parienten
dort zurückgelassen haben.
Der _Millionär. Der Verle_ger eines in USA in Millionenauflage
verbreotetcn Buches "WLc w"d man Millionär" hat jetzt ein Vermögen von 1 050 oco Dollar vcr<teuen. Er ist ohne Zweifel der
Eir>zige, der ciurch das Buch Millionär geworden i1t.
Ein moderner Robinson. Ober den "Robinson im Odenwald"
(vgl. Nr. 46) teilt uns ein freundliffier Leser noch mit, daß "Herr
Ellerbroeck aus Hamburg sidt außer "Robinson" je nach Bedarf
aud1 "Rübezahl" und "Heinnlmännchen" nennt und offenbar niffit
gar>z auf die Errungenschafrer> der Zivilisation verziffitcn wilL Seine
Einsamkeit har er vor wer>i<;en Wochen heroisdJ aufgegeben, indem
er siffi eine hübsche, blonde, junge "Rübe;,ahlin" aus Offenbach
geholt hat. Der Besucher seiner Lehmhöhle sind auf die ver1ffiiedenen Zeitungs:-nc!dungen hin immer mehr geworden; die Reklame
hat sich also ~elohnt. Die HOhe des Eintrittspreises ist an Ort und
Stelle zu erfahren. Am Bahnhof Heppenheim a. d. B. erhält jeder
Robinson-Pilgrim Auskunft über den Weg zur Höhle. Robinson II.
ist also ge,chiiftstüchtiger als sein literaris<hes Vorbild."
Probates Mittel. Eine Volksbücherei in New York gab bekannt,
daß sie alle über die Leihfrist behaltenen Büffier zurücknehmen
wolle, ohne von den Oberbringern die sonsr üh!ichen Straf- und
Nachz<thlungen zu fordem. Mehr alt ~ooo Bücher wur~en zuriidtgebrJcht, die der Bibliothek zum Teil jahrelang vorenthalten worden waren, einige davon seit 19t0.
Armes Ding. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 272) meldet: "In
de_r dänischen Stadt Herning stellte die1er Tage eine Niiherin, die
SCit ~~ Jahren bei einer Trikotagenfirma beschäftigt ist, ihr acht·
zchr>mil!ionstes Knopfloch fertig. Zu dem seltenen Jubiläum wurde
sie von der Firma und ihretl Kollegen mit Ehrungen bedacht."
Miinner ausgesd!lossen. In der Nähe der englisd:.en Stadt Gingare haben sich etwa Soo arbeitslose Frauen und Mädd>en mit Erlaubnis der Behörden eine Siedlung errichtet, die au«chließliffi von
Frauen bewohnt ur>d bewirtschaftet wird. Oie Mittel sind von
Frauenorganisationen aufgebracht worden. Der einzige Mann, dem
der Zutritt erlaubt wird, ist der Postbote.
Die hohle Gasse. Die sffiweizerische Sd.uljugend hat beschlo~sen,
die "hohle Gas<e" bei Ki.issnaffit anzukaufen. Bis jetzt sind, wie die
"Schweizer Illustrierte Zeitung" berichtet, 91 ] l l Fr. eingegangen.
Tätowierter Geburtsschein. Ein ungarisches Städtcher> fordert von
der Regierung eJr>e Verordnung, wonach die umherziehenden Zigeuner sich Vor- ur>d Zunamen, Geburtstag und Geburtsort auf
den rechter> Unterarm tätowicron lassen müßten. Da die Zigeuner
von NatLir zur Unordnung neigten, sei es unmöglich, auf andere
Weise Ubersiffit über der> Zivilstand dieses unbürgerlichen Volkes
zu gewinnen.
Neger in Zivil. In Paris wurde ein Neger verhaftet, der nur
mit einem Lendensffiurz .bekleidet, spazieren ging. Er zeigt~ sich
sehr aufgcbr_acht wegen se•.ner Verhaftung und behauptete, im guten
Reffit_ zu se~n; denn es Se] 1hm ausdrückli<h erlaubt, so auszugehen.
Er ze~gte e1nen bestempelter> Ausweis vor, der besagte, daß "der
C!efrme Banu M:"'assa vom 6.-9. d. M. beurlaubt ist und bered![!gt, während dieser Zeit seine Zivilkleider zu tragen".
SdtJdenersatz. Das Oberste Gericht von Mexiko hat einer vierundneur>ligjähr.~gon_ Portiersfrau rund 20 ooo Peso Schmerzensgeld
zugesprochen fur emen Rheumatismus, den sie •ich während zweiundv_~erzig Jahr~n Dienstzeit in einem Hotel zugezogen hat. In der
Begrundung he1ßt es: beim Empfang der Gäste sei stets ein beträchrlicher Zugwind entstanden, das Hotel sei deshalb an dem
Rheumatismus s<:huld.
Neu~ner Weltrekord. Zwischen einem Neu Yorker Verkäufer
und eLnem Budapester Feinmechaniker ist ein erbitterter Kampf
um den Weltrekord im Turmbau aus Dominosteinen entbrannt.
Der. Amerikaner hat sich getühmt, 139 Dominosteine ser>kre<ht
a~femanderg:'stellt zu haben,. worauf der Ungar diese Leistung mit
einer Pyramide aus 146 Stemen iiberbot. Die amerikanische Zeitungen_ habe,, . festgestellt, daß ein "normaler Mensch" hödtstens
30 Steme aufeinandersetzen könne.
Amerikanische Mensdten. Der 21 Jahre alte Bürgermeister von
Bas~eth Im St~at Iowa_ fährt morgens Milch au•, um eir> College
be_z,.hen zu konnen. EI.n Bankier im Staate Washingtor> verbringt
•••nen Sommerurlaub 1mmer damit, daß er in einem Zirkus als
Clown a_uftritt. Ein Silberminen-Ingenieur lebt mit seiner Familie
sffion seit 15 Jahren in einem Haus, das au• 10000 Glasfbschen
zusammengesetzt ist.

. Sie lebt noch. In der neuen Ausgabe von Kürschners "Deutschem
Laeratur-Kalender" sind achtzehn seit I93 I von Frau CourthsM_ahler . veröffentlichte Romane aufgeführt; darunter finden siffi
Tae~ WJe: "Des Schicksals Wellen", "Da sah er eine blonde Frau",
"HeLmchen wie lieb id:. dich", "Des Herzens süße Not".
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Gütezeichen
In der deutsch:n Prc1se i1t vor einiger Zeit einmal eine
sor;cn.mnte GcmcmsdJ~ftswerbung für Marken.tnikel veran"
sta!tct :vor~en. In allen größeren Zeitungen kamen auffallende ßddcnnseratc, deren begleitender Te;;;t dem Leier nahelegte, Markenartikel ~-u kaufen, weil er dann gmz bestimmt
besser hhrc als wenn er ixbeliebi<>e nidlt dur~h Marken gcschütne Wncn \'C!'wendc.
"'

Der Erfolg jener Reklame scheint trotz "rnßcm Aufwand
zicmlid1 .!;ering gewesen zu sein. rachlcute" der '*lerbckunst
führen d1es auf die allzu breite Streuun"" der verschiedenen
Anzeigen ?.urück. Sie waren zw~r sehr s~.ntlich und auf den
ersten Blick auch packend, aber we"en ihrer A!l"emeinheit zu
unsd1.1rf, ZU. WC:1i!!: :tnscha·ulich, s-::. cbß Sie (;~Ofic•ntei\s im
Leere verpuften mußten (wie der Inhalt einer Schrot-Patrone
mtt zu !;roßer Streuung).
Schon wenn die Rekbmc mit Ku"cln schießt also <>am bestimmte einzelne Artikel <1.npreist,"ist eine v~;hält~is~äßi~
surke Streuung da. Reklamdachleure haben aus"ered1net daß
mlf etwa 6o Prozent der Leser eines solchen lns~rats an;;:~regt
werden, gerade die angekündigte Marke zu kaufen, wä.hre~d
die übrigen, deren Imuesse berührt worden ist, sich ir~;cnd
emem anderen ähnlichen Produkt zuwenden, also ctw~ statt
Zahnputzol s~elenruhig Zahnputzin oder Zahnputzal kaufen,
oder womöghch ganz ge>wöhnliche Schlemmkreide (die Uber·
haupt kcm Markenartikel ist, dafür allerdings recht billig).
Es ist schon ein Kreuz mit den Markenartikeln. Die Wirtschaft kennt deshalb ein "Problem des Marken~nikcls", und
ein Herr ßrose h:tt sogar eine Broschüre über die "Götterdämmel'ung des Markenartikel~'' ~<eschrieben. Darin steht zu
lesen, ein Erfolg der Markenartik~l sei sohn~c unmö.,lich, al;
der Verbraucher keine Möglichkeit habe, z;,.i1chen :echren"
und "falschen" Markenartikeln zu unterscheiden. (Die M~rke
scheint also doch keine ganz feste Gewähr für die uniibcrtreffliche Güte einer Ware zu enthalten.)
In der erwähnten ßro;chüre wird nun zur Lösung des Problems voq:;eschhgen, einen "Markenschunverband"' zu ~rün·
den, der d:trüber zu wachen hätte, dlß in der Qualität dct·
Markenwaren gewisse Mindestanforderungcn nicht unter·
schritten werden, daß also z. B. in z~hnpasten keine Bestandteile enthalten sind, deren dauo!rnde Verwendung den Zähnen
sdüdlich ist. Der Markenschutzverband würde d~nn für jede
Branche ein "Gütezeichen" einführen, dc11en Anblick dem
Konsumenten da> beruhigende Gefühl gäbe, daß er wirklid1
e~wa> Gute.< bufr. Beispiele solcher Gütaeichcn giht es be·
rci1s, in d<:n "Solingcr Wölfen", oder in der Schwurh1nd, die
für reines Leinen g~rantiert.
Der Gedanke scheint ni~ht übel. Aber schon werden gegen
ihn alkrhand Bedenken vorgebradlt, so im Handelsbbtt der
"Deutschen Allgemeinen Zeitung" vom 24. November. Darin
heißt es:
1. Das Gütezeichen würde dahin führen, daß sich die "geringe Unterscheidungsfähigkeit <;Je> Publikums" noch weiter
verschlechtert. (So daß es also zw1schen Zahnpurzol und Zahnpurzin überhaupt keinen Unterschied mehr anerkennen
würde, wenn sie beide das Gütc:teichen trügen.)
z. Eine erheblid1e "Nivellierung der Qualität" •würd~ dann
nicht ausbleiben, und "die individuelle Reklame würde mfolge
ihrer dann noch größeren Stre;~un;; unrentabel und darum
immer mehr ein<>-cschränkt werden". (Was dem kaufenden
Publikum ja schließlich gleichgültig sein könnte, a~er n~cht
allen denen, die an der Reklame als solcher intcress1crt smd,
weil sie davon leben müssen.)
3· Die Fesdegung der Qualität würde "au0erorden.tlich
o-roße Schwierigkeiten machen". Würde man 11c zu meder
~metzen, dann kämen "alle die Fabrikanten in den Genuß
des Gütezeichens, die infolge der Minderqu,tlität ihrer Pro~
dukte audt preisliche Konzessionen machen mußlen". (Wobe1
dem Laien im allgemeinen kein sicheres Urteil darüber m.ö~
lich ist, wieweit grö~ere Billigkei~ a·uch schlechtere Qualltat
bedeutet. Gerade be1 Markenartikeln braucht der teurere
nicht unbedingt auch der bessere zu sein.) Würde man. aber
die Qualitätslinie zu. hoch zie~en,. danr;, ,1wäre das G~tczeJchen
überhaupt überflüsS% denn d1.e emgef.u.hrten qualJ:ats~~rke.n
brauchen kein von Verbandsse1te bestatl\';te\ Gute7elchen . D1e
wirklichen Qualitätsfirmen, meinr der Vcrfa>~er des Artik.els
·n der Deutschen Allgemeinen Zeitung", würden wahrsch::mJ;ch auf' die Verwendung des Gütu.eichens überhaupt verziChten, "weil sie ihrer Marke meh~ Werbckr.~ft z~ltrauen als de~
Gütc:>:eichen". Dann würde m1t d.em <;Ju~ezeJChen so~ar da,
G
nteil der Absicht erreicht: d1c m1t 1hm ausgeze1chnete
ege würde zur ,,ZJweJt
· kl ass1g,en
· " geste.mpe lt .
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.
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mit so und so viel Pfefferminzöl oder sonstige':! Essenzen ver·
mischt sind. VicllcidJt würde auf Zahnputzm ganz genau
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dasselbe stehen; dann wüßte der Verbraucher, was er heute
manchmal z·u ahnen glaubt: daß es ziemlich gleidJgülti" ist
ob er Zahnputzol oder Zahnputzin kauft.
"'
'
Wäre es nicht eine wil)kommene Erleichterun" von Handel
und Wandel, wenn die Leute, die Verkäufer s~ <>ut wie die
Käufer, wirklich wüßten, um was "es sich handd~"? Wieviel
Fett oder Wasserglas in einer Seife enthalten sind woraus ein
".Tischwein" gemacht ist, was die Bestandteile ;incr Wurst
SJ.nd, JeUS was ein Stiefel, ein Möbelstück, ein Textilcrzeu<>nis
eJ.ne Tapete, ein Löffel, eine Kerze, ein Suppenwürfel, ';.in~
Ftschkonscrve bestehen und wie sie gemacht worden sind?
. Es könnte sein, daß dann auf der Produktion;;eite gewisse
J'\nderun~en notwendig würden, und daß im Handel .,ewisse
Umschichtunf:en einträten, die den Nächstbeteili<>ten"' et.was
unbequem w':irrn.
b
Aber wir bq;im1en heute zu entdecken daß die Wirtschaft
nicht um der "Wirtschaft" willen da ist.'
X X X

Geschenkter Kaffee
In Bra~ilie:' wird Kaffee verbrannt oder ins Meer gesd:~üt
tet. Das »t jJ bebrmt. In andern GC\;rnden wären manche
Leute froh, sie bekämen den Kaffee w'Cnn auch nicht gerade
geschenkt, so doch etwas billiger. Könnte man da nid1t
'
Man könnte offenbar nicht. Schon oft ist ja angeregt worden, den Kaffee ko~tenlos zu verteilen, statt ihn ~.u verbrennen, aber noch nie ist etwas draus geworden. Nun hat
der Osterreid:~i~che Frauendienst in Wien nochm"l den Versuch gemacht, d'1eses an1cheincnd wcltumstün.ende Beginnen
in die Wege zu leiten; er hat die bt·asilianilche Regierung gebeten, den todgeweihten Kaffee dem Frauendienst für die
Armen Wiens 7'u überlassen.
Aber der Plan wird auch dieses Mal scheitern. Abgesehen
davon, daß die bra>ili~nisd1e Regierung •wahrscheinlich die
Erlaubnis nicht geben wird, tauchen aud1 noch andere Schwierigkeiten auf, die ein Kaffeehändler in einer Wiener Zeitung
eriJutert: der f!:eschenkte Kaffee wird nämlich fast ebenso
teuer wie der gekaufte.
Nehmen wir :tn, Brasilien liefere den Kaffee wirklich umsonst, dann kmtet die Fracht für 1 Kilo~;ramm bis Triest
' Schilling, die T'racht von Triest bi1 Wien 30 Groschen,
macht I,_,o Schilling. Dann aber sdli:'igt der ÖSterreichische
Fiskus nicht mehr und nicht weniger als 5 Schilling Zoll drauf,
macht 6,30 Sd1illing. Da1 ist eigentlich schon kein geschenkter
K:tffee mehr. Aber die Rcchnun;;: ist noch nicht zu Ende. Der
Kaffee ist ja noch ga; nicht gefösttt, und beim Rösten verliert er cnw~ JS Pro7rnt seines Gewichts, was den Preis auf
7,So Sd1illing hin,1uftreibt. Berechnet man die Ko1ten für Ver·
packung und Vcrteilun!; auf r Schilling, so wird also den
Armen W'1ens der Kaffee um 8,8o Schilling "geschenkt". Wenn
sie in den näc·hstcn Laden gehen, bekommen sie ein Kilogramm des billig1ten Kaffees schon um 9,6o Schi!linr;. Der
Unterschied zwisd1en gekauften und geschenktem Kaffee ist
also nicht gerade sehr groß.
Nun hat vielleicht der Wicner Kaffeehändler (für den der
geschenkte Kaffee auf jeden F~ll eine unangenehme Konk.urrenz bedeuten würde) die Zahlen etwas großzügig eingesetn.
Aber auf einen Schilling mehr oder weniger kommt es ja nicht
an. Tats:td1e ist eben, daß die kostenlose Lieferung von Kaffee
wenlos ist, wenn nicht die Schiffahrtsgcsellschaften den Kaffee
um;onst befördern und, vor allem, ·>~·cnn nicht der Fiskus auf
den Zoll verzidnet. Da er aber <hs in ähnlichen Fällen noch
nie getan hat und auch diesmal nicht tun wird, mü1sen, in
die1er besten aller Welten, die Brasilianer den Kaffee auch in
Zukunft verbrennen, und die Wiencr mü.~<en ihren Kaffee
entweder ungetrunkcn h1sen oder um 9 Schillinf; 6o Groschen
beim Kolonialwarenhändler kaufen.
Tom

Wirtschaftsnotizen
ln Nürnberg wol!en die dortigen Ge,dühsleure J~, War c nhaus "Zum Strauß", d,. am 1. Oktober gesd>lo<Scn worden ist,
gcmeins<>m weiterführen; es sind Antct!schcinc von 500 Mark ab
au<~egcben worden. Als Lider<>nten sind vor allem die NUrnbergcr
Fabriken und liandwcrbbeuiebe vorgesehen.
Nad> der Berufs- und Betricbp_ählung im Juni 1933 gab es im
deutschen Gaststättengewerbe 25ocoo Betriebe mit rund
790 cco Ange"elltcn. Die Umsätze sind in d~n l<tztcn Jahren
ständig gesunken. Die Umsatz>tcuerstatistik vom J<>hr ,929 lur
noch einen Umsatz von 6,48 Milliarden Mark verzeidulet, im Jahr
1932 wu er auf ;,85 Milliarden gesunken.
Die "Leipzigcr Ncue.tcn Nachrichten" berichten, daR Livcrpoolcr
Makler der b r a < i I i an i < c h e n Rc~ierung die Lieferung von
Kric""d,iffen an~ebotcn haben, wobei die Zahlung des Gegenwerte>
zur Ha\ftc in G~!J und zur H~lftc in Baumwolle erfolgen soll.
In der Nähe von BnJdJ<~] (B.1den) i.1t Erd ö I crbohrt worden.
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Weihnachtsgeschenk
Wer

einem Freund oder Bekannten ein Jahres-,
Halbjahres- oder Vierteljahres-Abonnement d.er
Sonntags-Zeitung zu Weihnachten schenken WJ!l,
wird gebeten, dies dem Verlag auf eine~ Postkarte mitzuteilen, mit genauer und deutheb geschriebener Adresse des zu Beschenkenden.
Der Verlag wird dann den Abonnementsbetrag
(10 Mark, 5 Mark, 2,50 Mark) beim .Aufgeber
einziehen und dem Bedachten zu Wethnachten
auf einer typografisch schönen Karte Mitteilung
über das Geschenk und den Geber zukommen
lassen.
Dr. Schairer

Schweden
Von Fritz Werkmann
Schweden kennt man aLs Heimat von lvar Kreuger und
Greta Garbo, als Land riesiger Wälder und Ziel von Sommerreisen. Wer in einem statistischen Buch nachschlägt, erfährt:
es ist fast so gro!! wie Deutschland, beherbergt aber nur den
zehnten Teil an Einwohnern. Manche Zeitungsleser wissen, daß
in Schweden ein sozialdemokratischer Ministerpräsident regiert.
Was bietet es sonst für den Beobachter Interessantes?
Das deutsche Statistische Reichsamt schrieb Mitte des Jahres:
"Von allen Industrieländern der Welt- mit Ausnahme Japans - ist Schweden von der Krise am wenigsten betroffen
worden." Da!! in Japan eine Handvoll reicher Familien und
ihr Anhan~ mit Hilfe von Krieg und Kriegsrüstung inmitten
der Weltkrise gute Geschäfte machen, bedarf keiner Erklärung.
Der Krieg ist zwar nicht der Vater aller Dinge, aber doch.
mindesten\ der Vater der Kriegsgewinne. Daß Schweden, ein
lriedliches Land ohne Aufrüstung, nächst Japan sidt am krisenfestest~n cnwiesen hat, ist weit interessanter und lohnt einen
ökonomischen Ausflug über die Ostsce.
Was zei~t uns das Lehrbud1 der Konjunkturpolitik, das
dort in der Praxis aufgesd1lagen ist?
A. Voraussetzungen der Krisenfestigkeit
1. Schweden ist ein Bauern I an d. Nicht daß ein besonders großer Teil der Ilevölkerung in der Landwirtschaft seinen
Erwerb suchte; das tun in Schweden 36% und in Deutschland
29% der Erwerbstätigen. Aber in Schweden werden nur 12%
der landwirtschaftlich genut7.ten Fläche von Großbetrieben
(mit mehr als 1oo Hektar) bewirtschaftet, und diese sind im
Durehsdmitt nur 150 Hektar groß; in Deutschland sind es
zo%, und die Großbetriebe sind im Durchschnitt 260 Hektar
groß. Die Ba·'.Jernbetriebe im Schweden finden eine Stütze in
dem dort vorzüglich ausgebauten Genossensch.aftswesen. Was
ist die Wirkung dieser günstigen sozialen Verhältnisse in der
Landwirtschaft?
2. "Schweden hat nach den Vereinigten Staaten von Amerika die besten Lohnverhältnisse der Welt,
ohne deshalb auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig
zu sein als andere Industricländer." So urteilte das deutsche
Statistliehe Reichsamt 1929. Noch in der zweiten Hälfte 1930
erfolgten in wichtigen Industrien beträchtliche Lohnerhöhungcn. Infolge der hohen Arbeitseinkommen befanden sich i.n
breiten Schichten der Bevölkerung erhebliche Ersparnisse; sJe
halfen dazu, da!! im Fall der Arbeitslosigkeit der Kaufkrafta··Jsfall nidJt sofort scharf ~pürbar wurde, weder für den Einzelnen, nod1 für die Gesamtwirtsch:tft.
3· Sc'hwedcn hat seit 1928 einen sinkenden Preis> t an d, als Folge der Rationalisierung und sinkender Preise
für wid1tigc Einfuhrwaren wie Textilrohstoffe, Kohle, Mineralöle. Die Konsumenten wurden nicht wie in den USA durch
preissreigernde währungspoliti_lche Maßnahmen um die Erfolge
der Rationalisierung betrugen, und die Voneile sinkender
Weltmarktpreise wurden ihnen nidn wie in vielen anderen
Ländern vorenthalten. Die Lebenshaltungskosten sanken daher
von ihrem Höchststand 1929 bis 1931 um 8%. So kam es, daß
die realen Stundenverdienste der Arbeiter bis 1931 stiegen und
dana~fl nur wenig sanken.
4· Eine Folge der hohen Löhne und sinkenden Preise ist es,
daß der Produktionsapparat nicht übermäss i g ausgedehnt worden ist. Denn die Kapitalbildung
wurde durd1 die hohen Reallöhne gebremst; ein erheblicher
Teil wurde durch sie in den Wohnungsbau gelenkt; ein gewisser Oberschuß wurde zu ausländisd1en Kapitalanlagen ver..
•wandt. Ein irgend erhebliches Mißverhältnis zwischen Produktionskraft der Konsumgüterindustrien und Massenkaufkraft
bestand jedenfalls nicht.
j. Die Folge von a!l dem: im Sommer 19p, inmitten der
Weltwirtschaltskrise, gab es in Schweden n u r 4 o o o o A r b c i t s I o s c; das sind 1,6% der Erwerbstätigen. Das Volkseinkommen lag 1931 um 19% über dem Stand von 1928.
B. Vi.'iderstand gegen das übergreifen der
W cl t w i rts c h a ft sk r i s e
Sd1weden ist stark mit dem Weltmarkt verflochten. 1928
betrug sein Außenhandel pro Kopf der Bevölkerung 6oo Mark,
also zwar erheblich >weniger als in Dänemark (1ooo Mark pro
Kopf), aber do~h mehr als in Deutschland (400 Mark pro
Kopf). Schweden lieferte an das Ausland in erster Linie Produkre der For.stwirtschaft: Holz, Papiermasse 'llnd Papier, ferner Bergbauprodukte: Eisenerz und Stahl, schließlid-J Spezialerzeugnisse des Maschinenbaus: z. B. Kugellager und Seperatorcn. Vor allem infolge langfristiger Lieferungsverträge für
Rohstoffe srieg die schwedische Ausfuhr bis ins Frühjahr 1930.
Die dann vom Ausland hereindringenden Wirkungen der
'Weltwirtschaftskrise wurden zunächst von der Binne",wirtschaft glatt aufgefangen.
.
Die inländische Massenkaufkraft st1eg zunikhst weiter. Denn di.e ~.reis~ fiel~n bei fast .. gl.eich?leiben~en
Einknmmcn. Als BeweiS fur d1e WJderstandsfah1gke1t der Bmnenwirtschaft sei angeführt: b'1s Ende 1930 nahm die Fertigwareneinfuhr zu; bis 1931 nahmen die Umsätze der Konsumgenossenschaften und die Erträge der Verbrauchssteuern zu.
Unter dem Druck sinkender Prei1e bei hohen und zäh vertcidi<>ten Löhnen •wurden neue Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt, die der Produktion eine weitere Stütze gaben. z. B. errichtete die Zelluloseindustrie neue,
moderne Anhgen, nicht zur Vermehrung, sondern zur Verbilli".ung der Produktion; die Neuanlagen boten der Masdtinen~dustric einen willkommenen Ausgleich für die Schrumpfung der Ausfuhr.
,
Im Gegensatz zu den übrigen Lebenshaltungskosten sncgen
die Mieten noch 1930, weil die kaufkräftige Bevölkerung
Wohnraum stärker nad,fragte. Da gleichzeitig die Baukosten
sanken, mhm die Bautätigkeit bis 1931 zu.
C. 1Y, Jahre Krise
Die erste Kaufkraftschwäch·ung ging Ende 1930 von ?er
Landwirtschaft au>. Sie hatte zwar zunächst aus der Wel~wJrt
schaftskri'e mehr Vorteile als Nachteile gehabt; nach und nach
wurde jedoch das Sinken der Preise von eingeführten Futter-

mietein in der Wirkung überboten durd!. das Sinken der Preise reden zum I. Januar gekündigt und will di~ im J~.hre }9P
durchgeführten geringen Lohnsenk-ungen ow1eder ruckgang1g
für viehwirtsdtaftlid!e Erzeugnisse.
In die Wdtwirtsdtaftskrise ridltig hereingezogen wurde machen.
.
In der Aufwärtsentwicklung sind keine Keime zu emer
Schweden erst Mitte I9JI• vor allem durch seine internationalen Kreditbeziehungen. Im Zusammenhang mit der mittel- neuen Krise bemerkbar;
europäischen Kreditkrise erfolgten nämlidl starke K r e d i tJ. Eine übermäßige Steigerung d~r I.nvestitionst~tigkeit l~egt
ab z i eh u n g e n in Schweden und störten den Lauf der nicht vor: im August 1934 lag, bei emer allgememen SteJg~
rung der Produktion um 8% über den Stand von I9l8, dJe
schwedischen Wirtschaft.
Duu kamen steigende Ausfuhrschwierig keiten. Produktionsgüterproduktion <Um 3%, die KonsumgüterproAls der Hauptkunde, England, von der Goldwährung ab- duktion um 15% über diesem Stand.
ging, mußte Schweden das auch t·un, um ausfuhrHihig zu bleil. Die Erholun" findet ihre Grundlage im Inland: die Proben. Die Währungsabwertung wirkte sich auf dieAusfuhr nid!.t duktion der Ausf~hrindustrien lag zu dem gleichen Zeitpunkt
günstig aus, weil ja zahlreiche andeu Länder gleichzeitig die noch um 4% unter dem Durchschnitt der Jahre I925/3o, die
Währung entwertet hatten, Daß in den Abnehmerländern Produktion der hauptsächlich für das lnlan~ pr?duzierenden
neues Kapital kaum angelegt wurde, ließ natürlich die für Jndustritn lag um 14% über dem Durchsch01tt d1eser Jahre..
Schweden wichtige Ausf-uhr von Produktionsgütern (Holz,
3· Schweden hat zurzeit erhebliche Ausfuhrüberschüsse. S1e
Eisenerz, Stahl und Maschinen) besonders stark zurückgehen. bringen Gold ins Land, _das die Reserven der Notenbank wieAußerdem litt die Ausfuhr allgemein unter der krisenver- der auffüllt. Sie sind se1t der Währungsentwertung mehr als
5d!ärfenden Handelspolitik der Abnehmerländer.
verdreifacht worden. Die schwedisd1e Wirtschaft 1wird dad1.1rch
Anfang I932 entstanden besondere sch,wierigkeiten durch gegen Kreditabziehungen von außen unempfindlicher.
den Zusammenbruch des stark mit der Weltwirtschaft verBedenklich stimmt nur, daß sich im Laufe der Krise der
flochtenen Kreuger-Konzerns.
Staat unter dem sozialdemokratischen Einfluß an zahlreiche
Dem allen konnte der Binnenmarkt nicht stand halten. Die
Eingriffe in die Wirtschaft gewöhnt hat; insbesondere in der
Arbeitslosigkeit stieg. Die Kaufkraft der Konsumenten sank Landwirtschaft, in der Anbau, Absatz und Preise weitgehend
infolgedessen. Darauf sank die Produktion der Konsumgüter- staatlicher Regelung unterliegen. Ferner sind die Zölle erheblich
industrien, und es erfolgten Lohnsenkungen, die allerdings erhöht worden. Hinter ihrem Schutz und dem der Währungsnicht beträchtlidt waren. Die Arbeitslosigkeit erreichte ihren entwertung haben sich inländisd1e Konsumgüterindustrien ausHöhepunkt im Dezember I9.3l mit u6 ooo.
gedehnt. Das hat zunächst natürlich günstig gewirkt, wird aber
auf die Dauer, bei den wohl meist höheren Produktionskosten,
In dem Hauptkrisenjahr 1932lag das Volkseinkommen 6%
unter dem der beiden vorangegangenen Jahre. Es lag aber schädlich wirken.
Schwierigkeiten können für Schweden nach wie vor von
immer noch 12% über dem Stand von 1928, während es z. B.
in Dcunchland gleichzeitig a3% unter ihm lag. Die Krise a-ußen kommen. So ,wenig wie der beste Mensch in Frieden
dauerte in Schweden von Mitte 1931 bis Ende 193l, also knapp leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, so
eineinhalb Jahre. (Wenn man das Wort "Krise" auf die Ver- wenig kann im Zeitalter der weltwirtschaftliehen Verflechtung
hältnisse in Deutschland und den USA angewandt hat, so das beste Land in guter Konjunktur leben, wenn Nachbarn es
scheut man sich fast, es a-uf Schweden überhaupt anzuwenden.)
stören. Solhe z. B. Großbritannien in Durchführung seiner
Weltreichspolitik Papierma.1se und Papier künftig aus Kanada
D. Aufschwung
sratt aus Sd1wcden beziehen, so wäre das selbstvcrsrändl),h ein
Der Aufschwung wird in Schweden von denselben Kräften schwerer Schlag für die schwedische Wirtscilaft. Aber aud1 er
getragen, die dies glückliche Land gegen die Krise so wider- brauchte einer klug gesteuerten schwedischen Gesamtwinschaft
standsfähig macltten. Dazu kommt, wie z. B. in Großbritan- bei ridniger Allsnutzung der Kräfte der Konkurrenz keine
nien, ein niedriger Zinsfuß; Der Staat konnte kurzfristige unheilbaren Wunden zu schlagen.
Kredite neulich zu Y.% erhalten! Die Kurse der langfristigen
Staatsanleihen sind von April bis Oktober 1934 so gestiegen,
daß die tatsächliche Verzinsung für den Wertpapierkäufer von
4 X % a·uf 3 V. % gesunken ist.
Noch sind die Zeiten nicht allzu fern, da England in allen
Die Arbeitslosigkeit ist freilidt noch nicht auf den Vor- Teilen der Welt Stützpunkte erwarb, um ein Reid1 darauf Z'J
krisenstand zurückgegangen. lm Juli 1933 wurden 84 ooo, im bauen. Indien, Australien, die afrikani>d1en Kolonien, Kanada
Juli 1934 immer noch n ooo Arbeitslose gezählt. Um sie zu
waren die Riesenfetzen, die es sich aus der Landkarte der
~eschäftigen, sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vorgesehen,
Erde schnitt. Sie brachten unermeßlid1en Reichwm in die
deren Finanzierung keinerlei Schwierigkeiten macht. (Eine Inselheimat der Freibeuter. Indien lieferte seine Sd1ätzc aus,
3Y. %ige Staatsanleihe zur Arbeitsbeschaffung über 70 Millio- Australien seine Wolle, Afrika Gold, Diamanten, Elfenbein
nen Kronen wurde in kürzester Zeit fünffach überzeichnet.)
und Baumwolle, Kanada Getreide, Hol7. und Fleisch. So ruhte
Der Aufschwung beruht nicht auf Arbeitsbeschaffungsmaß- Großbritannien wie eine riesenhafte Spinne auf der Erde.
nahmen, die jetzt erst in Gang kommen. Er beruht auf der Wie deren giftige Klauen lagen Sperrforts überall zersrreut:
Zunahme der privaten Bautätigkeit und der sonstigen Hongkong, Singaporc, Neuseeland, Mauritius, Aden, S.uez,
privaten In v es t i t ionstätig k e i t, die beide angesichts Malta, Gibraltar, die Bermudas, die Falkland>inseln, alles Säuder hohen Konsumentenkaufkraft lohnend erscheinen. Die len des weltweiten Empire.
Suhlproduktion, ein guter Maßstab für den Umfang der induDie Vereinigten Staaten von Amerika, die eine zeitlang
striellen Neuanlagen, überschritt im Durchsdinitt der ersten ähnliche Ziele zu verfolgen schienen, ziehen sid1 heute von
acht Monate dieses Jahres den Vorkrisenstand. Bereits 1933 den e)(ponierten Stellen der Erde z,urück. Sie verlassen die
arbeiteten eine Reihe Industrien unter voller Ausnutzung ihrer Philippinen und wollen lediglich die Hawai-lnseln als VorLeistungsfähigkeit. Zurzeit wird in einigen der größten Erz- posten im Stillen Ozean behalten. Dieser Kontinent, der sich
gruben mit voller Belegschaft und Arbeitszeit gearbeitet. Mitte von der Arktis bis zum Aquawr erstreckt, besitzt selber alles,
1934 waren bereits fast alle Krisenrückgänge wieder aufgeholt. was ein Wirrschaltsoqpnismus braudu. Amerika ist mehr als
Die Einfuhr mancher Waren Heigt, weil schwedische Firmen ein Erdteil, es ist ein Stück Planet.
sich wegen der Fülle der Aufträge zu lange Lieferfristen ausNur ein Volk gibt es noch, das nun heute, ähnlid1 wie das
bedingen müssen.
englische, aus seinem Inseldasein heraus ein Weltreich aufzuDie Konsumgüterindustrie hat seit März den bauen beginnt; das japanische.
In Jahrhunderten ist auf den der asiatischen Festlandsmasse
Vorkrisenstand übersdJTitten, Ein Teil der Produktionszunahme wurde zunächst aur Lagerauffüllung verwandt. Danach vorgelagerten s'hmalcn und langgestrednen japanischen Inseln
erfolgte ein leiditer Produktionsrückschlag, dem aber im Ge- ein in Rasse und Kultur einheitliches Volk herangewJchsen.
samtverlauf der Konjunkt>ur kaum Bedeutung zuzumessen ist, Die Welt wußte von ihm lange nidn viel mehr als die Gezumal die Ausfuhr erheblich steigt und die gebesserte Wirt- schichten seiner sdimetterlinggleichen Teehausmädchen, die
schaftslage bereits zu neuen Lohnbewegungen Anlaß gegeben Kirschblütenmärchen und die Träume seiner buntfarbigen
hat: der Metallarbeiterverband hat die bestehenden Tarifab- Seen.

Die Bastion

Der Apostel
Von Max Müller
AUf meiner Wanderung durch die Mark war ich nach Berlin
gekommen, Da es mir die letzten Tage nicht gerade sdllecht
ergangen war und ich mir einige Mark gespart hatte, so hatte
idt nicht nötig, den ersten Tag schon nach der "Palme" (dem
Asyl in der Fröbdstraße) zu gehen. Ich konnte al~o für diesmal eine ordentliche Herberge aufsuchen.
Berlin hatte damals mehrere Herbergen, ·und um gut zu
wählen "interviewte" ich am Alexanderplatz einen "Grünen".
Fürsorglich riet er mir zur besten "Penne", die er kenne.
Gegen sechs Uhr abends erreidlte ich die "Herberge zur
Heimat", Auguststraße So. Durch einen Torweg gelangt man
zu einem reinlichen, zementierten Hofe, an dessen rückwäniper Seite ein vier- oder fünfstöckiges weißes Backsteingebäude
1n Winkelform hoch aufragt.
Es war ein heiterer Tag 9ewesen. Die Sonne war hinter
dem hohen Häusermeer medergegangen. Ihr Lidlt aber
strahlte wider vom bläßlich-blauen Himmel - herab auf das
lebhafte Treiben, das Gestikulieren -und Rufen des munteren
Kundenvölkchens, das hier im Hofe sein Wesen oder Unwesen trieb.
Die "Börse" war in vollem Gange. Ich kannte diesen Betrieb von vielen andern Städten und Pennen her, diesen
Tauschhandel von fast wertlosgewordenen "Klamotten". Oft
schon hatte ich dabei zugesehen, und immer wieder zog e!
mich an: es war der Markt der Ärmsten der Armen.
Hier kam ein zerschliosener und farblo.1er Selbstbinder immer noch dem Wert von fünf Zigaretten gleich. Ein Kragenknopf wurde von einem offenbar Hemdlosen laut für eine
Semmel feilgeboten. Eine verflickte, jedoch rein gebügelte
"Staude" (Hemd) 'war für eine Sd1lafmarke zu haben. Eine
Buttersvulle, ein paar lahme Hosenträger, ein Röllchen Faden,
eine Hand voll Sdiuhnägel -: eins wie's andre um einen
Groschen.
Man mußte an einen Jahrmarktbetrieb denken, nur daß
hier ein jeder, Hausierern gleidJ, seine Ware übern Arm gelegt oder mit einer Hand hochhaltend, rufend sich durch.;
Gedränge schob; " ... wer kauft?'' - " ... wer tausd-tti'"
Auf einmal kam ein Mensch von auffälligem A·ußern durch
den Torweg von der Straße herein, kreune mit raochen,
elastischen Schritten den Hof, hob eine Hand hocil und rief
mit lauter, halb singender Stimme wie ein Vorbeter; "Seid
gegrüßt, meine Brüder!"
"Orje! Servus Zobel!" rief's aus der Menge.
"Ah, der Heiland! Kinder, bekehrt euch!" witzelte ein
anderer.
Der Angekommene schien diese Rufe zu überhören. Ich sah

I 8 J 4 unterzeid!neten die Vereinigten Staaten den ersten
Handelsvertrag mit dem bis dahin vollkomme~ verschlossenen
Land. 186I empörte skh d~s Volk. liegen d1e übermütigen
Fremden. 1864 erschienen d1e vere1mgten Flotten der Seemächte an der Küste der "Farbigen"; unter Kanonendonner
zerbrach die Feste Sdlimonoseki, und das Land erwadue endgültig aus seinem mittelalterlichen Schlafe.
N1.1n lernte das aufgeschreckte Volk mit nimmermiidern
Eifer und mit ewig freundlichem Lächeln bei den Besiegern.
1905 schlug es zum ersten Male zu. Rußland, der nädme
Festlandsnach bar, war der Feind. Als der rote Sonnenball über
Port Arthur flatterte, badete ein ganzes Volk im aufstrahlenden Morgenlicht des Sieges. Halb Sacilalin ,war der erste Preis,
dem bald Korea, die Riu-kiu-Jnseln und Formosa folgten.
Das englische Bündnis und der Weltkrieg festigte endgültig
die Stellung der fJngen !Jacht.per größt~ Teil der deutsche_n
Südseebesitzungen erweJterte 1hren Bere1ch. Als zuletzt dte
Weltkrise alle Großmächte lähmte, folgte mit überraschender
Ent>chlossenheit Schlag auf Schlag. Mit unheimlicher Präzision
wurde die Mandschurei erobert, während China durch ein
paar Tatzenschläge nach Schanghai in Schach gehalten war.
Der erste große Landbrocken ist geschludu.
Inzwisdien werden die Fühler über die ganze Erde vorgestreckt um das sich bildende Reich gegen Oberrasebungen zu
schütz;n. Mit dem Ausbau der Karolinen, der Marschall- und
Bonin-Insein steht eine unangreifbare Sperrkette im Stilli:n
Ozean. Eine Militärmis>ion reorganisiert Abessiniens Armee,
In Abessinien und der Türkei entstehen ja panisdie Baumwoliplanta"en. Japanische Werften bauen die neue türkische
Kriepflotte auf. Ein Vorstoß von der Mandsdiurei aus über
die Mon"olei nach Turkestan will China von Rußland trennen. Ein°Vertrag mit Siam sichert den Bau des Kanals durch
die Landz,,mge von Malakka, der den SchiHahnsweg nadt
Indien und Afrika um über tausend Meilen verkürzt und die
strategisdJe Stellung Singapores vernichtet. Japanische Generalsübler machen Studienreisen sogar nach. den baltischen
Randstaaten und Finnland. Der kaufmännische Einfluß der
Japmer in Siam und Niederländisch Indien wird scilon entscheidend. Der Handel Britisch Indiens, Afrikas, Südamerikas,
ja Europas wird dunh die neue Konk.urrenz immer mehr ersdJüttert.
So werden die Wälle einer neuen Bastion über die Erde
voq~eschobw, zeichnen sid1 durch die englischen Farben der
Weltkarte die Umrißlinien eines neuen Imperiums ab. Nach
dem Ausgleich auf dem asiatischen Kontinent, nach der Bereinigung des Verhältnisses Japans zu Rußland und China,
wird der Spr-ung in die Länder folgen, in die Japan von der
Natur gedrängt wird: nad1 den Rohstoff);ebieten Niederländisch Indiens, nach dem leeren Lebensraum Australicns, nach
der Südsee, vielleicht über den paaifischen Ozean hinaus nach
Kalifornien, Mexiko und Südamerika.
In Tokio entsteht das "Haus Asiens" als Sammelpunkt der
panasiatisdJen Bewegung. Die industrielle E)(pansion will
einen Wirtschaftsblock schaffen; als Vorstufe des asiatisdJen
Völkerbunde>, der aus den Fehlern und Erfahrungen der
Genfer Institution gelernt hat.
Das Weltreich, der Kampf um die Macht der Welt, ist Japans Schicksal. Nod-t verschwindet der Haß der Gelben gegen
abendl:indischen Dünkel und :l,j.Jendländisdle Macht hinter seiner undurchdringlidJen Maske. Der Asiate kann warten.
Wenn er zum entscheidenden Streich gegen die Fremdmädne
ausholt, will er seines Erfolges gewiß sein. ·Ernst Pfau

Der Fingerhut
Zu d-. Anekdote von der Erfindung des Fingerhuts (siehe Nr. 46
der S.·Z.}, der 1684 in Holland l:Uffi erstenmal hergestellt worden
sei, bemerkt ein Leser beridltigend, daß der Fingerhut bereits in
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Deutsdlland existiert
habe. Wie die q68 erschienene Holzsdlninsammlung von Jost Amman ausweist, gab es sffion damals Meister in dem Handwerk, du
dieses kleine Instrument herstellte ("Fingerhüter"). Siehe lnselbüdlerci, Band IJ3, Seite 5).
Größeres läßt sidl von keinem Mensdlen sagen, ah daß man
wahr gegen ihn sein darf.
Schlegel

kurzweilig werden konnte. Wie ein großes Rauschen hallt der
ihm nach, wie er zum Hause schritt ·und in der offenen Türe
Lärm 21wisd1en den Wänden wider. Lautes Sprechen und
verschwand.
Der "Apostel" (dies Wort schwirrte nun laut von Mund Lachen, verhaltenes Singen und leises Pfeifen braust wie die
zu Mund) trug sich in der Art der Wanderprediger. Er war Wellen eines reißenden Flusses. Aus den dunklen Eckplätzen
groß und schlank und harte dunkle, fast schwarze Haare, die
kommen die tiefen, monotonen Geräusche von unbekümmert
ihm angeschnitten bis auf die Schultern herabhingen und sid1 Sdmarchenden. Am Nebentische deklamiert einer Verse, fudtdort zu Locken ringelten. Er ging barfuß in Riemcnsandalen, telt dabei aufgeregt mit den Armen und sdJlägt dann wieder
hatte Kniehosen und ein kurzes Wams, das ihn fast dürr er- wie im Takt auf die Tischplatte. Irgendwo im Raume spielt
scheinen ließ.
auf guter Mundharmonike ein Wanderer selbstvergessen eine
Nach einer Weile kam er wieder in den Hof heraus. Er träumerische Melodie.
trug ein Kleidungsstüd!: am Arm, mengte sich unter die
lch lausche dem Spieler, und ein seltsames Gefühl geht
"Brüder" und rief, über den ganaen Hof vernehmbar, in durch meine Seele; daß das Leben trotz allem Düstern und
feierlicil~deklamierendem Ton: "Was sind die Güter des LeSchwerem, wie ich es unter diesen Menschen täglich erfahre
bens, Freundei' - Nichts! - Sieben Grosd1en für diesen und erlebe, dennoch ~chön ist.
Mantel."
Der Apostel weckte mich aus meinen Gedanken. Er hatte
Ein Gelächter antwortete ihm. Einer rief; "Zobel, wo hast eine Hand voll Kupfermünzen und Groschen vor sich hinihn denn abgehängt? - Natürlid1, dem Herrn Jesus selbst gesdlüttet u.nd zählte. M_aclue Häufchen und sagte mehr zu
kann keiner widerstehen."
m1r als Z·U s1ch selber: ,.S1eben Grosd1en für Abendbrot, sech~
Der Apostel indes bemühte sich mit lächerlicher Theatralik Grosd1en für die Schlafmarke, ZJwei Groschen zum Frühstück"
in Wort -und Geste seinen Mantel an den Mann zu bringen. - ging zum Büfett, hinter dem der "Vize" hantierte und
Er schwenkte ihn wie eine Fahne über die Köpfe der Um- rief in seiner lauten Art: "Pilze mit Bratkartoffeln B;uder
stehenden und wiederholte in kleinen Pausen immer dieselbe Pilze mit Bratkartoffeln."
'
'
Litanei.
Während
er
dann
aß,
kamen
wir
in
ein
~sprädt.
Ich wollte mit ihm bekannt werden und winkte ihm, als er
"Wenn ich nach Berlin komme, muß ich Pilze haben . , ,
mir nahe war. Der billige Preis war mir auffällig; id1 wollte
den Mantel kaufen. Es war Herbst, die Tage waren mitunter Du bleibst _hier? so wirst du nachher meine Predi)!:t hören , ..
schon kühl und windig; ein wärmeres Kleidungsstück war also Uber was 1ch rede~ Jcil predige die Wahrheit. Wer aus der
Wahrheit ist ..., sieh, das ist mein Evangelium!"
nidlt zu veradlten.
Aus seiner Rockusd1e zog er ein kleines, blaues Bändchen
"Du? Hast du Lust?" sagte er und schüttelte den Mantel.
hervor un~ reichte es mir her. "Also sprach Zarathustra", da1
"Ja, zeig her - sieben Groschen?"
w~r de~ Titel des Buches. Ich sah auf den Aponel: Nietzsche
,,Sieben Grosd1en, Freund, das ist billig!"
Ich untersuchte das Futter. Er breitete ihn aus: "Komm, unter d1esen Memchen\ Unter den "Brüdern der Landstraße"!
versuch mal." Er paßte soweit gut; nur die Arme! waren ~-eh kannte das Buch, und. manches im Wesen meines Gegenubers wurde m1r klar. f·her wurde profetisd1e Schwärmerei
zu kurz.
ld1 behielt den Mantel. Der Apostd zeigte sid1 fröhlich, zur klJglich-komischen Grimasse.
Ich gab ~.15 Bucil z,urück. Mit behutsamen Finf;ern !eg,te er
hob die Arme -und rief in seiner singenden Sprechweise: "Siees neben semen Teller und deckte es mit seiner linken Hand
ben Groschen für einen Mamel! Freunde, das ist gerecht!"
Man lachte über seine Frasen, und die Stimme eines Jungen zu. Sd"J>weigend aß er dann zu Ende, und ich hatte Muße sein
tönte hell drüber hin: "So'n Speckjäger, schnorrt und scha- Gesicht zu betrachten.
Ein pdd1tiger langer Ban vermittelte vollends die Ji.hnchert, >chindet Mitleid - und das ist b~i ihm gcredn."
lichkeit mit einem biblischen Menschen. Id1 sd1ät1.te ihn auf
•
etwa 36 Jahre, was er mir hernach bestäti<>te. Seine nur zum
Später saß ich dem Apostel im großen Tagesraum der Her- Teil >ich.tbaren Gesicht>züge mit der grofkn Nase hatren etberge gegenüber. Der Raum war mehr ein Saal, die DeL-ke was We1ches, Melancholisches an sich· und diesen Eindruck
.wurde von mehreren Säulen gestützt. Die Wände waren kahl, ve~stä_rkten noch die gra-uschwarun, ~üde bli<..kenden Au~en.
bis auf die eine Stirnseite, die ein ~emalter Spruch zierte. ~1e Sinnend hatte er >ie auf das Buch unter seiner Hand geDarunter stand eine kleine hölzerne Kanzel.
nchter. Er hatte große, .~ehöngcformte, braune Hände.
Die meisten Bänke um die langen Tisd1e waren besetzt. Ein
Nach de~ Essen nahm er die Unterhaltung wieder auf.
schweler;der Tabaksrauch verdüsterte den sowieso dämmerigen Ohne Vermitdung sagte er mir ruhiger, schwin~ender StimRaum, 1n dem verloren und golden zwei elektrische Birnen me; "Das smd Spötter, alle hier, denn sie sind ohne Glauben
brannten.
an de~ Pr'?feten der Wahrheit." Wieder scilwieg er und blätEs war die Zeit, in der es in fast jeder großen "Penne" terte m semem Buche.

Die Rationalisierung
Das Wort "Rationalisierung" kommt von dem lateinischen
.,ratio". Es bedeutet: Berechnung, Plan, Planmäßigkeit, Vernunft.
Rationalisieren ist also eine Täti~keit, -die etwas planmäßigvernünftig gestal_ccr. Da w•r aber •m Zeitalter der Rationalisierung d,e gräuhc!Jstc _Unordnung in der Volkswirtschaft vor
uns sehen, muß sn;h_ d1e t!,berleg-lmg au~drängen, daß wir bei
u~scr~r "R_at10nahs•erung off~nbar mcht planmäßig, vernunfng, rattondl vorgegangen smd, sondern im Zeichen dieses
Schla~wonc_s Dinge geschaffen u_nd Maßnahmen gerroHen
•haben, d1e 1m Widerspruch zu semer ursprünglichen Bedeutung stehen.

Rationalisiert hat ja der Mensch schon immer, Arehirnedes
von Syracus, 150 Jahre vor Chr'1stus, war ein Rationalisierer,
d~rm ~r erf~nd den. Flaschenwg; wo vorher zwanzig nötig
waren_, ·um e1nen Stem zu heben, besorgte mit dieser M:tschine
nun c1ner die ganze Sache. Überall wo Menschenkraft gespart
wurde - das ·war das Ziel aller technischen Fonschritte wurde rationalisiert, d. h. vcreinfadlt.
Auch s~on früher haben solche Erfindungen Krisen auf
-dem Ar_bensma~kt hervorgerufen, aber die Umwälzungen
waren n1e so wettgreifend. Es war Plat:r; auf der Welt und die
Sterblichkeit nodt größer als heute, kurz; es gab immer wie-der Augwege.
Dreißig Jahre, nadtdem wir zum Dampf in allen Wirtschaftszweigen als Rationalisierungsmittel die Elektrizität und
d~r Verb_rennungsmotor gesellt hatten, konnte es sich Europa
letste':, _emen Weltkrieg zu führen. Es war tedmisdl möglich,
ao Mtlltonen Mann auf einmal zu entbehren, und nicht nur
7.u entbehren, sondern sie überdies noch vier Jahre damit zu
hesdtäftigen, unendlidJe Werte und sich selbst z.u zerstören.
Immerhin; es ging knapp; aber dank einem ungeheuren
Aufsd1wung der Technik ging es doch. Die 20 Millionen wur-den großenteils durch Masd1inen ersetzt. Als die Oberlebenden
wieder nach Hause kamen, ~·aren sie zunächst noch nicht
überflüssig, -denn es galt alles aufzubauen, was terstön worden
war. Aber dieser A-t.tfbau w~r verhältnismäßig rasch vollendet;
und jene ganze Industrie, die darauf eingestellt war, den Ersatz der lO Millionen Mann zu ermöglichen, ~rbeitete ,weiter,
als ob jene noch im Felde stünden, arbeitete im gleichen gehetzten Tempo und pflanzte in Won und Sd1rift allen "maßgebenden Leuten" die Idee ein, daß es so weitergehen müsse.
Der Zusammenhang zwischen Aufwand und Enrag im volk1wirtsd1aftlichen Sinn war völlig verloren gegangen.
Im Weltkrieg war eben jede Nation in Lebensgefahr gewesen. Es mußten möglichst viel Mann rasch an die Front,
möglichst gut ausgerüstet ·und möglidtst gut genährt werden.
Was das kostete, war -damals für den Moment völlig gleichgültig: nur möglichst schnell, möglichst gut, möglidm viel!
Das Neue wurde sofort wertlos, wenn der Ge1;ner sich etwas
Besseres verschafft hane. Was veraltet •war, mußte bei Lebensgefahr sogleich weggeworfen und durch das Bessere ersetzt
werden, sonst gewann der Feind die Oberhand.
Aber diese Wahnvorstellung, daß das Alte sofort weggeworfen -werden müsse, haben wir hinüber in die Friedenszeit
geschleppt, in alle Zweige unseres Daseins. Der Feind wurde
nun ersetzt durdt den Konkurrenten. Statt "der Feind ha\.
neue Gesdtütze" erschallte der Alarm: "der Feind hat neue
Maschinen". Jene aber, welche an den neuen Maschinen verdienten, vergrößerten -den Alarm, denn dieser Alarm war ihre
Reklame.
Vom Weltkrieg her hatte man die fixe Idee, daß sich jeder
Wechsel, jede VCreinfadll.lng und V7rbesserung ~nter. allen
Umständen bezahlt mad1e. Damals gmg es l!m d1e Ex1stenz
der Völker und es war natürlich keine Summe zu hoch;
man ration;lisierte zu jedem Preis -und im Gedanken, eines
Tages höre ja der Krieg auf und der Gegner bezahle alles.
Nadt dem Kriege aber ging es und geht es um die Beherrschung -des Marktes. Es begann der ~ettlau~. u_m den neueröffneten Weltmarkt:. Jeder wollte emen moghchst großen
Teil dieses Marktes möglichst schnell, d. h. vor dem Konhrrenten erobert haben und mit möglich vielen Amkeln möglidtst billig beliefern. Man träumte, befangen in der alten
Vorstellung der Kolonialerober-ungszeit, daß der Weltmarkt
"Wie lange bist du denn _scho':. -unter>wegs?" fragte ich ihn,
um seinem Gedankengang eme nuchtcrne Wendung zu gebe~.
"Drei Jahre wandere ich nun durch dJe Welt und suche dJc
Wahrheit."
.
.
"Nun, du tippelst eben,- aber was verstehst du etgenthdl
unter Wahrheit-~ud1en?"
Die Wahrheit - ist bei den Menschen ... , wer aus der
W~hrheit ist ..." Er wurde verlegen, blätterte im Buche.
Was bist du denn von Beruf?"
"rch war Sd1losser. Aber jetzt ist meine Zeit gekommen
-di;' Zeit auf die ich Jahre gewartet habe ..." Er schüttelte
seine Mähne und sah verträumt über mtdt weg.
.
"Von owas lebst du.nun?" fragte ich _nacl: einer Wetle . . .
Was idt für den Tag brauche, hab tch tmmcr. Ich soztah"
siere."
. . .
"
Was ist denn das, soztahsteren?
.
Öa lachte er z,um erstenmal ein heiteres, n~türhch~s un.d
lautes Lachen: "Sozialisieren? - Haha! Das tst s_ov1d w~e
sdtnorren. Ich geh' die Mensd1en besu_d,en und e~mnere s"
nur an die einfache Menschen- und Chnstenpfbcht: 1hr Sd1er1Iein den Armen zu geben."
. d ·
"W 07_u madtst du dann soldJes Aufsehen mtt
emer
Tradlt?"
·
·
kl
·w
"Ach, weist du", sagte er, und seme St1mme . ang weJ :
.c
b
E.
d
_1.
die
Leute
teben
leichter
etwJs;
,es mJu•t essern tn rucK "eh
~nd dann befriedigt es mich auch ganz esonders, wenn J .,
den Kindern die H~nd auflege und sie m1ch J:sus rufd~ · · ·
Er kam diesen Abend nicht mehr dazu, sc!ne Pre 1gt zu
·halten. Gerade als er zur kleinen ~anzel schdttt,d kamA durtdj
die Tür vom Hofe her ein Poblctbeamter, er en p~s.e
sofort bemerkt h~ne. Er trat zu ihm mit den Worten: ,, CISsen Sie Zobel? Erid1 Zobel?"
· , s,· ~ haben wieder mal
Der bcj~ h te. " K ommen S .;e m11.
Unf.ug gemacht!"
d
M
"W'Jhrend dieser Szene war es auffall,g still gowor en.
tt
einem fast kindlichen, unschu\d,gen Lachein folgte _ZoJel tei
Beamten Unter der Tür wandte er m·h nochmals lll :n .1.1
um hob. eine Hand hoch, - aber die Wone, die er nef, ertra~ken ungehört im Lirmen 11nd LadJen der vielen Kunden.
p

•

Am
dern Mor~en verließ id1 frühzcitill; d"1e Herberg~.
Umerma';rorweg bc~egnete mir der Apostel. [hrhaupt, mtt
rudCI"nckn Armen kam er über dtc Str~ßc !'thufen.
Ah du "chst" sl"tC er nach leichtem Gruß.
""Ja, ' die Stadt
"
' "
ansehen.
Wo w~rst d·J d"ltse N ach t.l" .
"Oh, 50 i<t es 1mmer - man kommt J?'du fort. Drc Menschen verltchcn einen nid1t ... " - er w1ch aus - "~her du
kommst doch zum Abend zurück?" Er '-lh mi!de und zervu<t
aus; in seinen: ßarte hingen Tautröpfchen w1e welße Perlen.
"Ja", sagte tdl.
"Also, dann auf Wiedersehen. Heute Abend >Wirst du meine

infolge der gewaltig verbesse!ten Tran.sportmittel unbegrenzt
Set. Man vergaß, daß gerade jetzt, wo jeder rasch überall hmkam mit seiner Nachricht und seiner Ware, der Weltmarkt
so begrenzt war, wie noch nie. Er ist längst nicht mehr so
ausdehnungsfähig wie früher, -denn vor jedem Hottentottenhäuptling stehen sozusagen heute schon die Verrreter von
Citroen und Ford, um sich um den neuen Kunden z.u bewerben und ihm ein Auto aufzuschwatzen, das er womöglich
gar nicht nötig hat.
Trotz Allem wurde wütend weiter rationalisiert. Jeder
wollte r:töglidtst rasch seinen Betrieb auf möglichst billige
Produktton umstellen. Und nun stand man da, eingestellt auf
große Leistungsfähigkeit, eingehellt auf nie geahnte Billigkeit,
ohne Reserven, mit viel zu kleinem Absatzgeb:ct ... und den
Arbeitslosen vor der Türe. Denn die ganze Hetze war v ö 11i g p I an los, weil sozusagen auf der ganzen Welt jeder
alles wollte, alle G~biete und alle Artikel ... , und logisdJerweise keiner alles haben konnte.
Alle Anlagen und Einrichtungen der Wirtschaft, die meh-;
produzieren können, als wir brauchen, sind totes Kapital.
Mehr noch: alle Anla.,.en und Einrichtungen, die wir in der
Eile, Serie auf Serie, hergestellt, montiert und wieder weggeworfen haben, sind ebenfalls totes Kapital und müssen auch
mitverzinst werden. Und rechnungsmäßig - so brutal es
klingt - stehen die Arbeitslosen mlt auf diesem Konto und
müssen ebenfalls ernährt werden.
Rationalisieren um jeden Preis und so schnell als möglich,
ist also nicht -unbedingt rationell. Nie etwas Neues schaffen,
führt ebenfalls zum Ruin. Es gibt einen Mittelweg, es gibt
eine vernünftige Schnelligkeit in der Umstellung, die man
entdedu, wenn mm nicht alles auf einmal will und - wie
gewisse Betriebe - nur den Profit für heute im Auge hat.
Eine Neuanschaffung ist nur dann rationell, ,wenn man mit
der Mehrprod·:Jktion oder den Ersparnissen, Jie sie gewährt,
in absehbarer Zeit die Kosten der Umstellung wieder decken
kann.
Volkswirtschaftlich gedacht, gehören nun aber unter die
Kosten der Umstellung aud1 die Ernährung, UmsdlUlung und
Wiedereinstelluni!i der überflüs1ig gewordenen Arbeitskräfte.
Wir kommen nicht mehr weiter mit der seitherigen privatwirtschaftlichen Methode, frei1;ewordene Arbeitskräfte auf
Kosten der Allgemeinheit ~uf die Straße zu stellen und den
sich aus ihrer Entlassung ergebenden Mehrgewinn (abzüglidt
der Ausgaben für Neuinvestierung) einfach selbst einwstecken.
Eine solche "Ration:disierung" ist Verschwendung, ist Rau~
bau an der Volkswirtschafe Freie Privatw,nschaft bedeutet m
diesem Fall nichts anderes als rücksidmlose Belasnung der Allgemeinheit, Planlosigkeit im Aufbau und in der Zusammensetzung der Gesamtwinschaft.
Noch nie war die Technik so vollkommen wie heute, und
noch nie hat sie wirtschaftlich so unrationell gearbeitet. Noch
nie :waren übersieht und Verbindungen über den ganzen Erdhall so einfach und rasch noch nie die Güterverteil-ung so ungeregelt; nodt nie, wie 'heute, seit das Wort "Rationalisierung" Trumpf ist.
Freie Konkurrenz wird Unsinn, wenn die Wirtschaft
wie heute - zur Geschlossenheit eines Familienhaushaltes zusammengeschweißt wird. Dann beginnt die vielgepriesene freie
Konkurrenz, wo jeder einfach ins Blaue hineinwirtsd1aftet,
ein Unsinn zu werden.
Allnühlich beginnen wir einzusehen: man produz"1ert nidtt
einfach so lanoe, als m~n verdient, sondern man hat 7.U proJl!zieren, sow~it es nötig ist.
K. Z.

Die Unternehmer
Der "Deutsche Volkswirt"' wirbt um mehr Verständnis fiir den
deutschen Unternehmer: "Es i" notwendig. d~ß die deutschen
Unternehmer wieder mehr Yenrauen 7.u sich fas.en und ebenso,
daß aucl> die übrigen Volksgenossen es ihnen wieder mehr schenken. Der Unternehmer als Stand hat das verdient. Gewiß gibt es
auch in seinen Kreisen Ausnahmen. Doch sind die Fälle krassen
Eioennutzes und unverständlicher Rücksicht>losigkeit gegenüber der
A;beitnehmerschaf., die wir im Auge haben, durch~us vereinzelt.
Im zroße~l und ganzen h~t es der deutsche Unternehmer wirklicl>

nicht ldcht. Er kämpft auch heute schwer um die eigene Existent:
und die seiner Mitarbeiter. Sein Verhältnis zur Gefolgschaft ist gut;
gelegentlich aufgestellte gegenteilige Behauptungen treffen für
den Durchschnitt einfach mcht zu. Aber die anderen Sorgen sind
zahlreicl>: Steuern, Rohstoffe, Preise, Absatz, Export, Verbandswesen, jedes ein Problem für sich.
Dabei hat mancher in diesen umwälzenden Zeiten da• Gefühl,
mner Zukunft nicht sicher zu sein. Er weiß, daß der Produktions·
apparat in Deutschland auf vielen Gebieten zu groß ist; daß nocb
mancher Betrieb nicht durchgehalten werden kann."

Betriebsordnungen
Die "Deutsche Volkswimdlah" beridltet über die im Sommer
und Herbst in Kraft gesetzten Betriebsordnungen. Ein Gesamturteil
sei noch niellt mOglich, aber soweit die Lage übcrsdlaut werden
könne, seien neben einem verhältnismäßig kleinen Teil von gut
mit nationahozia!istischem Geist erfüllten Betriebsordnungen zwei
Gruppen fesrzustellen: eine Gruppe, die weder guten noch schledlten Willen erkennen lasse, und Betriebsordnungen, denen man sofort ansehe, "dail der Betriebsfi.ihrer se.in Führungsrecht mit krassem Herren· und Händlerstandpunkt verwechselt".
"Wir haben Betriebsordnungen kennen gelernt, in denen sehr
viel von den Pflichten der Gefolgschaft, aber wenig, manchmal
überhaupt nichts, über die Pfliclnen des Betriebsführers gesagt ist.
Einige haben sogar mehr Ahnlichkeit mit einem Strafgeset>:buch a!J
mit einer Urkunde, die Gemeimchaft begri.inden soll. In ihn~n fehlt
nicht nur jede freiwillige Mehrleistung, es wird dazu auch noch versucht, die Pflichten gegen die Gefolgschaft unter das durch Gesetz
und Rechtsprechung vorgesehene Maß herabzudrii<k~n."
Hier gelte das Wort, das kürzlich der "Ruhrarbeiter" gebracht
habe: "Der Führer des Betriebes, dor seine Autorität hinter Strafen
verschanzt, errichtet einen Wall des Klassenkampfes." Die Deutsche
Arbeitsfront und die Treuhänder der Arbeit würden bestimmt nid!t
zulassen, daß solche WäHe neu errichtet werden, sondorn dafür
sorgen, daß sie energisel1 abgetragen werden.

Siedlung und Bevölkerungsdichte
Das Statistische Reichsamt hat im Januar '934 folgende Angaben
über die Aufsiedlung von 87 großen Gütern in den preußischen
Ostprovinzen und Mecklenhurg veröffentlicht (aufgesiedelt wurden
3243g Hektar, auf Jenen 2J9' NeusiedlersreHen errichtet wurden):
,,Auf den in -die Sonderermittlung einbezogenen Gütern befanden
sich vor der Besidlung im ganzen t412 selbständige Haushaltungen
mit 666o dazu gehörigen Personen. Nach der Besiedlung waren
auf derselhm Fläche 2)9' Haushaltungen mit 11 101 Personen
untergebracht. Durch die Besiedlung wurde mith.in die Zahl der
Haushaltungen auf dieser Fläche um 979 oder 69,3 Prozent erhöht,
und die Personenzahl hatte um 444' oder 66,7 Prount, also um
zwei Drittel der bisherigen Zahl zugenommen. Die darin enthaltene
Kinderzahl. die vor der Besiedlung zo95 und nach di'!er 3435 betrug, hatte in ähnlichem Grade zugenommen.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Untersuchung unmittelbar
nach der Ansiedlung vorgenommen wurde, also in einem Zeitpunkt,
in dem fiir die im allgemeinen jüngeren Siedlerbmilien noch mit
einem erheblichen Zuwadls an Kindern geredlnet werden kann.
Die Personenzahl auf je 100 ha (= 1 qkin) besiedelter Fläche
betrug im Gesamtdurchschnitt der untersuchten Siedlungssachen
vor der Besiedlung 20,5 und nachher 34.2. Die Bevölkerung der
untersuchten Gebiet~ wurde durch die Siedlung mithin um 13,7
Personen auf je 100 h~ besiedelter Fläche verdichtet.''

Anekdote
Ein sterbender Millionär fragte den Geistlichen, der an seinem
Krankenbett saß: .,Wenn ich toooo Piund für die Kirche stifte,
können Sie mir dann ganntieren, daß ich in den Himmel komme?"
Der Geistliche erwiderte taktvoll: .,lch bedaure, garantieren kann
ich das nidlt, aher idl kann Sie vcrsidlern, daß das E,periment
wert wüe, vcrsudtt zu werden."'
Die Ehrfurdlt ist das höchste Gefühl, dessen die menschliche
Natur fähig ist, die Krone ihres ganzen moralischen Wesens. Es
bleibt, wie es von Anfang war: Glaube ist das Große, Ewige, Ursprüngliche - Wissen das Kleine, Menschliche, Abgleitende.
Ar n d t

Rede hören." Er gab mir seine Hand, -die sich weich und a-usdruckslos anfühlte. Es war so gar keine Männerhand.
Der Morgen lag kühl über der Stadt. E!n starker Nebel
machte die D"icher der hohen Hiuser unsJchtbar und verschluckte auf der Straße nach kurzer Strecke jede vorüberfahrende Tram.
Während ich durch die nebligen Straßen lief, dachte ich an
den Apostel, der ein _Opfer dieser Zeit war; eine_r Zeit, die
Narren und Unglü.ckhche, Fantasten und Patholog•sd1e schuf.
Von denen manch Einer meinen Weg gekrellzt hat, - und
von denen dieser Erich Zobel wohl die seltsamste Mischung
darstellte.
Das war im Jahre r93r.
Id1 habe den Apostel nicht wiedergesehen.

Gebilden voll echter Poesie; ein J\ilensdl, den vor allem bis zuletzt
eine starke Sehnsudlt erfüllte: gut zu sein und "eela", das heißt:
ursprünglich dem Leben hingegeben - und ein klein wenig Melancholie über das "Rutsch-Vorbei" des Daseins.
hm

Es lohnt sich doch

Literatur

Es lohnt ,;eh doch, ein werrig lieb zu sein
und alles auf Jas Einfachste zu sdtrauben.
Und es ist gar nicht Großmut zu veruihn,
daß andere ganz anders als wir glauben.
Und stimmte es, daß Leidenschaft Natur
-bedeutete im Guten ulld im Bösen,
ist doch cm Knoten in dem SdJUhband nur
Mir Ruhe und mit Liebe aufzulösen.
Joachim Ringelnatz

Joachim Ringelnatz
Joachim Ringelnatz ist im Alter von p J•hrcn an einem Lun_genlci,len gestorben. Ein buntes oft wil,lbewcgtcs Leben '" daomr
zu En-Je. Er WH ein Feind aller Konvention, aller WiirJdalten und
Wohlgcsetzthciten, unJ ist immot bereit gewe<en, mit vollen Segel.-,
am sid1 eren Hafen bürgerlicher Reputation vorbe,zusteuern. Er hn_t
es darum nicht immer leicht gehabt und sein L~bcnslauf ist dabe.',
wie sel1on con paar DOien zeigen, ein wcnlg fantastisd; geraten: mot
, 7 Jahren Sdtiffsjunge unter der Fuchtel des "cllri<t!ichen Kapitäns"
Pomm<r auf der Bork EIE und anschiidend allerlei "·iLk Fahrten;
mit ~ 1 Emj:ihriger bei der Marine; •nit 'l "HausJichtcr" der Kn:hi
Kobus in der Mündtner Künstlerkneipe •.Simpillzissi•mus"; Lm
Krieg zuletzt Leutnant bei einer Minensuchabteilung: nachher der
als Dichter und Kabarettist gleich beliebte "Kuttd-Da-.lde!Ju'".
1
Der mitunter starke Tobok der Kuttcl·Da.Jdcl.lu·Soemann•bo.loden und der "TurngeJiellte"" hat seinen Ruf begrüll-.lct; viele haben
nur diese eine Seae ·"' ihm gekannt unJ sie haben über dem
Derben un..:l Grotesken das Besinnliche nicht wahrgenommen. A!>er
hinter dem verwegenen und of, stark gepfefferten Humor steht
bei ihm etne grof\e Liebe für alles Echte un,i Gerade. steht e•n
gütioer Men5ch. der seLnC heimlid1e Liebe ftlr die unschetnbHen
unJ~kleinen Dinge des Lebens zwar oft in schnurriger unJ wunderlicher Weise zu Papier gebradtt hat, aber auch in sehr zarten

•
Über das Leben Ringelnatzens geben Aufschloß: du köstliche
"Als Mariner im Krieg" und ,,Mein Leben bis zum Kriege"; eine
gute Auswahl der Gedichte bieten die zwei Sammelbänddlcn ,.<OJ
Gedidlte" und "Gedichte, Gedichte"; alle übrigen Gedichtbinde
(Turnge.Jichte, Kuttei-Daddeldu, Allerdings, Flugzeuggedanken,
Reisebriefe eines Artisten) sind wie alle Sachen Ringelnatzens (mit
Ausnahme von "Matrosen") beim Verlag Ern'! Rowoh!t erschienen.
feinsd1meckern sei vor allem auch das "Geheime Kinderspiclbuch"
und das "Kinderverwinbuch" empfohlen.

Deutsche Kunst im Wandel der Zeiten. Von W i I h e l m M ü s e •
1er. Safati·Vcrlag, Bcrlin. Preis 4,8o Mark. - Der Suppenlöffel ist
romaniseilet Stil, der Efllöffel ist goti>chet Stil. So führt man die
Kinder in die Stilkun<.le ein, und die Erwadlsenen wissen häufig
auch nicht viel mehr. Vielen fehlt, auch wenn sie Einzelheiten wissen, das Gefühl für das Wesen einer Stilperiode, das Stilgefüh.l.
,.Durch Vergleichen", sagt Müseler, "aber auch .nur durdl Vergle~
chen kann man Zu<ammenhänge und Untersduede feststellen. d1e
gmf'cn Epochen der Kunstgeschtchte ab solche erkennen." Deshalb
stellt er immer vier Bilder nebeneinander: etwa eine Statue aus der
Zeit des romanisdten Stils, eine aus der Gotik, eine aus der ReMissance und eine aus dem Barock; oder vier Kirchen aus den vier
gl"Oßen Stilepochcn, oder vier Ornamente; oder ein Gemiil,le aus
der Gotik neben eines aus der Renuissance, das den selben Stoff
behandelt und neben eines aus deln Borock. und so weiter. Die
Wirkung 'der :84 Fotografien, die in dieser AnorJnung in diesem
Buch vereinigt sind. ist überaus instruktiv. Sie wird noch vustärkt
durch die Einleitung, in der für jede Stilepodle die widltigsten
Daten aus der politischen Geschichte und aus der Geschichte der
Literatur, der Musik, der Baukunst, der Plastik unJ der Molere1
ncbeneinandergtstciit smd.
L.
We!tverkehrs-Sprachen. Spiegel von H~ndel und Wandel. _Notiononkundlichc Unterweisung, Unterhaltung und Belehrung m a~t
Sprachen. Bibliografisches Institut A.G. in Leipzig. '1 Helte >.u Je
1 Muk, Gesamtbezugspreis lO Muk. Bis jetzt erschiene~ Heft r
und 2. - Die acht 'IX'chvcrkehrs·5pr.>chen, '" denen man •n dlesen
Heilen unterrichtet wirJ, sin-J: Deutsch, Englisch, französisch. Spanisch, Italienisch. Portugiesisch. N;derlänJis<h. Norwegis~.. In
cr>ter Linie wcden die Belürfnil<e des Kaufmanns beriickSlchtlgt.
Aber auch anJere Leute wer-len beim Erlernen von Sprachen <Joler
boim Auffrischen alter 5pr.ochkcnntniS5e gern diese Hefte benützen,
vor allem, weil sie unglJublich billig sin.j: in ein~m Jahr. wenn alk
1: Hefte erschienen sind, besitzt man Grammat•kcn und Übungsbücher von acht Sprachen um den Preis von u bzw. ro Mark.

Ventile
Die Tedmik besteht, aufs ganze gesehen, nur in der Anwendung von Grundsätzen, deren sich auch die organische
Natur bedient, um zu ihren Wirkungen zu gelangen. Dad.tm:h aber, daß die Technik sie ihrerseits anwendet, erleichtert
~ie zugleich wieder das Versündnis des Organischen, und zwar
in so hohem Grade, daß wir uns manche Lebenscrsd1einungcn
UtsädJiich am besten durd1 einen Vergleich mit tedmischen
Vorgängen erläutern.
Besonders ergiebig in dieser Hinsicht ist die jedem von der
Dampfmaschine her bekannte Einrichtung des Ventils. Von
ihr aus fällt ein Lid!t auch auf zahllose Lebensgcbiete.
Da ist zunächst unser eigener Körper, der ohne Ventile
überhaupt nicht imstande wäre, seine mannigfachen Leistungen zu vollbringen. Denn nicht nur, daß das Herz, die Lufrund die Speiseröhre mit Hilfe von Klappen arbeiren, die
genau den Ventilen der Dampfmaschine entsprechen,- auch
die den ganzen Körper umgebende Haut ist nichts anderes als
ein System von sinnreich angeordneten Ventilen, die den
Austausch zwischen innen und außen vermitteln.
Wie wichtig aber die F,unktion dieser Ventile ist, das merkt
man redJt erst dann, wenn sie aus irgend einer Ursadw in
Unordnung geraten und versagen. Die Medizin spricht in
diesem Falle von Stoffwechselstörungen, Erkältungen oder
ähnlichen Erkrankungen, und ihre Kur läuft darauf hinaus,
durd-t schweißtreibende Mittel die verstopften Poren wieder
zu öffnen, sd' daß sie ihre Aufgaben von neuem zu erfül!en
vermögen.
Ihre größte Bedeutung jedoch haben diese Poren wohl
darin, daß sie zugleich als SidJerheitsventile zu 'wirken imstande sind. Sie öffnen sich selbsttätig, wenn es darauf ankommt, einem gefährlich.en Überdruck, der sich im Jnnern
des Körpers gebildet hat, den notwendigen Ausweg zu gewähren, sie sdJließen sich, sobald ein Unterdruck entstanden
ist, und sie halten durch. diese rq;uliercnde Tätigkeit den
Organismus annähernd immer in jener GleidJgewidmbgc, die
für seinen Fortbestand am günsti~sten ist.
Solche Sicherheitsventile aber braucht nicht nur der Körper,
sondern aud-t die Seele. Es ist nötig, ihren aufgestauten und
keiner nutzbringenden Umformung mehr fähigen Kräften
eine Ablaufsmöglichkeit zu schaffen, die Störungen ihrer
Funktionen verhindert. Und das gilt in erster Linie für die
Seele des Heranwachsenden, die ja voll ist von Gärungsstoffen
der mannigfachsten Art.
J-ugend will austoben, sagt der Volksmund, und er meint
damit; sie bedarf, wenn sie nicht Sch<tden leiden soll, der Gelegenheiten, um ihren Kräfteüberschuß abzureagieren.
Und Aufgabe einer verantwortungsvollen Erziehung ist es
darum, in das Lehen der jungen Leute Ventile einzubauen,
die ihnen diese Abreagierun)!; auf möglidm gefahrlose Weise
gestatten. Spiel und Sport, Wanderfahrten und auch ein klug
aufgebauter Arbeitsdienst dienen diesem Zweck. Und bedauernswert derjenige, der in seiner Jugend von solchen Dingen ferngehalten worden ist. Er wird sein g~nzes Lehen lang
die Folgen einer Art von seelischer Blut<;tockung nid1t loswerden können.
Organismen - sediscbe zugleich und körperliche - , die
der Ventile bedürfen, sind indessen auch Gemeinschaften von
Menschen. Und je drückender die Pflichten sind, die ihnen
obliegen, um so unentbehrlich.er sind ihnen Augenblicke einer
scheinbar zügellosen Ausgelassenheit, in denen ihre eingeklemmten Sehnsüchte sich befreien dürfen.
Die katholisdJ.e KirdJ.e w-ußte .wohl, weshalb sie der Fastenzeit den Karneval vorausgehen ließ. Und die Sklavenhalter
der amerikanisch.en Südsuaten handelten ganz in ihrem Sinne,
wenn sie ihren menschlich.en Arbeitstieren von Zeit zu Zeit
Veranlassung gaben, in tollen Festen mit Tanz, Musik und
Rauschgetränken ihr trauriges Los und die Empörung
darüber - zu vergessen.
Je tiefer eine Gemeinsch.aft von Mensch.en suht, um so
plumper müssen solche Entladunll;en offenbar ausfallen, wenn
sie ihren Zweck erreichen sollen. Und das mag der Grund sein,
weshalb beispielsweise die Spiele, mit deren man in der römis<hen Kaiserzeit die entarteten Volksmassen ruhig zu halten
v~rsud1.te, einen immer roheren und barbarischeren Charakter
gewannen.
Hod-tstehende Gemeinschaften benötigen der Ventile für
ihre gestauten Hoffnungen und Wünsche sidJ.er auch, aber es
sind vergeistigte und gewissermaßen symbolhafte Handlungen,
in denen diese sich. ä-ußern. Der freie Kampf der Meinungen
ersetzt auf ihrer Stufe den grob körperlichen Kampf der
Fäuste, nach. dem tiefer stehende Gemeinschaften noch verlangen. Und der Rausch, dem sie sich hingeben, ist nicht der
lärmender Orgien, sondern der einer edlen Begeisterung, wie
sie vor allem der Gedanke der Zusammengehörigkeit mit
wahrhaft Gleichgesinnten vermittelt.
Es ist sonach ein bemerkenswerus Rangabzeichen, von weldJ.er Art die Ventile sind, die dem Einzelnen oder der Gemeinschaft die Abreagierung ihrer seelischen und körperlichen
Stauungen ermöglidJen. Aber mögen sie der Art nach auch
noch verschieden sein, - fehlen oder unz-ulänglich ausgewählt
~ein dürfen sie nirgends, im Bereich cles Organischen so wenig
wie in dem des Technischen, ,wenn nidJt Katasrrofen heraufbeschworen werden sollen.
Ku n o Fi ed Ie r

römis<he Kirche derart festgelegt, daß sie in bibelkritischen und
dogmengeschichtlichen Fragen vO!lig hilflos ist. So kamen Loisy,
Du<hcsne, Sdwitzcr, Schell, Kod1, Wittig und andere auf derJ Index.
Um die geistige Anste.:kung durch Andersdenkende nach Kräften
zu verhüten, hat der Ultramontanismus das konfessionelle Vereins·
wcsen bis in seine lo:uten Mö"lichkeiten ausgebaut und so eine Absonderung des katholis<hen "volksteils auf allen Lebensgebieten
hcrbeigef>.ihrt.
FUr die;e unheilvolle Entwid<lung sind die Jesuiten in erster Linie
verantwortlid>, und darum wird ihr Wirken auch nicht von allen
Kathol1kcn restlos gebilligt.
Es soll nidl! vers<hwiegen werden, daß die Jcsui<en st.;rk iiher·
sillätzt werden. D1e Socictas Jesu hat keine großen M.inner von
Format hervorgcbrach.t, wie beispielsweise Jcr Orden der Domini·
kancr. Einige uiduige Gelehrte wie Chriswph Sd1eincr, Athanaoius
Kird1cr, Angelo Sccd1i, Erid1 \Vasmann können Jics Manko ni<ht
aus~Iei<hcn.

Die je;uiti<dle Ordemd"ziplin läßt sd1öpferische Persönlichkeiten
offenbar nicht zur Enthhung kommen.
Der Ord~n bnngt keine ,,Schöpfer", wohl aber tUJnlge "Verwener" hervor. Er eignet sich die Fnidne fremder Gcistnarbeit mir
großem Erfolg an - <oweit sie der Dogmatik nicht gefährlich
wer.Jcn.
Die dcursd1en Jesuiten geben eine MonHmhrift "Stimmen der
Zeit" hcrau;, die durchau' lcscmwcrtc Arbeiren au; alleil WiS<cnsgebietcn brin~t. Wer die oft fcins!llr.igcn, mc\st auch spraffihch
mei;tcrhaftcn A.,f,Jtze itt den "Stimmen der Zeit" eine Zeit lang
verfolgt h.1t, wird bald innewcrJen, daß hier ehrenhafte und kennrni;rciffic Leute sprechen, Jenen wir umere Adltung nicht vcrsa~cn
können.
Johannes Schel"cr

Geschwindigkeits-Rekord
Keine einzige Entdeckung hat die Welt des Mittelalters so
sehr erschüttert, wie die Entdeckun:; der Tatsache, daß die
Erde e•ne Ku~cl sei. Die Kardinäle, die den Gllilei verbrennen
wollten, harren entschieden ein ridHi~es Gdi.ihl dafür, wie
geßhrlid1 die Wissensduft dieses Mannes .>ei. Sie haben ihn
nicht verbrannt und dafür ist die Welt des Mittelaircrs in
Flammen aufgeganj;en.
Kar! V. hat .>ich im Gedächtnis der Menschen nicht so sehr
durch. die Erinnerung an seine großen Herrschertu~endcn gehalten als durd1 den Aussprud1, d<tß in seinem Reid1 die Sonne
nicht untergehe.
Unterdessen haben die Astronomen Milliarden von neuen
Sternen entdeckt, unter denen sich möglicherweise eini~e
Dut1.end bewohnte Welten befinden. Aber die Wirkun~ dieser Entdeckungen auf die mensd1lid1e Seele ist sehr merkwi.irdi~.

Auch früher ,war Jie Welt ein Jammertal. Aber immerhin
lag sie doch vor den Toren des Paradie;es und das Wichtigste,
was es auf ihr gab, war die unsterbliche menschliche Seele.
Damals hätten die Leute wohl Grund zu eini:;em Stolz gehabt, denn die Sonne stand am Mitta)': zu ihren Häupren ·und
der Mensch war der Mittelpunkt des Kosmos. Aber die Leute
waren bescheiden, dankten Gott und dachten an den Himmel.
Heute, wo .wir 7.u wissen ghuben, daß wir lä<:herliche Mikroben in einer unfaßbaren Unendlichkeit sind, heute haben wir
den Himmel vergessen und sind hochmütil,; geworden.
Wir haben allen Respekt vor den 1rdisd1cn Ge~ebenhcitcn
verloren und hantieren mit der Welt, als ob sie ein Spielzeug wäre z·u unserem Vergnü~cn.
Ein italienisdJ.er Flieger hat in diesen Tagen mir seinem
Flq:zetlg eine Geschwindigkeit von 7ro Stundenkilometern
erreidlt. Wir sind also nidlt mehr wc11 von den TausendStundenkilometern entfernt. Das ist beinahe die Geschwindigkeit des Schalls.
Mit uusend Stundenkilometern kann man so schnell fliegen, wie die Erde sidJ um sidJ selber dreht. Der Tauscndkilometerflie:;er wird von sidJ sagen können, daß in seinem
Flugzeug die Sonne nidJt unteq:eht. Ad1, und wie stolz werden w1r dann alle sein! Dabei hätten wir höchsuns Grund,
ganz bescheiden zu sein. Denn welch ein Unterschied zu
Kar! V.! Um seinen Thron lagen na~-h Osten und nach
Westen seine Reiche. Der Flicger hat nichts als seinen Sitz,
auf dem er auch noch festgeschnallt ist. Das Weltreich des
großen Habshur;;ers ist auf den Umfang einer Lederhosenhinrcrfläche zusammengeschrumpft. Und dara·1.1f bilden wir
uns eowas ein!
Und wie wird es um die unsterbliche Seele des neuen Sonnenmenschen.stchen? Nicht einmal seinen ei~cnen Namen
kann er hören. Denn wenn er auch nur sid1 selbst einen
ermunternden Zuruf gönnen will, es ist vergebens. Er ruft
sid1: "Max!" zu, aber das Wort wird ihm vom M·unde !!;Crissen und so saust er durch das All, verfolgt vom Schall
seines eigenen Namens, der ihn nicht einholen kann, ein
atonaler SdJlemihl ohne Resonanz, wahrhaftig ein wlirdi~es
Exempel unserer Zivilisation und ein herrlicher Berweis, was
eine unsterbliche Seele alles zu vol1bringen vermag.
So bleibt uns nur der kleine Trost, daß jeder Benzintank
einmalleer wird. Der Sonnenmensch kehrt in Treuenbrietzen
zur Erde zurü<:k. Mitten in der Nacht steht er dann a-uf
einem Kanoffdfeld. Der Motor schweigt. Die Hasen blicken
stumm. Der Sonnenmensch wirft vielleicht einen Blick wm
milden Mond hinauf. Auf einmal kommt wie ein Vo;;d aus
dem Samt der Ferne ein atemloser Sd1all geflogen und mitten
aus der schweigenden Nacht heraus ertönt es: "Max!"
Die Jesuiten
Es ist die unsterbliche Seele, die sich selber ruft. Aber ihre
Stimme wird ungehört verhallen.
Da m3n audt die andere Seite hören so!!, sei hier (ine aus
P e t er Ba m m (in der "Deutschen Zukunft")
dem Leserkreis stammende Entgegnung auf Fiedlers Aufsan
"J~suitismus" (in Nr. 46 der S.-Z.) veröffentlicht. D. Red.
Blumige Propaganda
In Nummer 46 der Sonntag<-Zeitung hat Kuno F.iedler die JeOie deutsffien B"<ider und Kurorte haben •s nich.t ganz leicht, aber
suiten als "das unüberbietbare Vorbild a!ler systemarischen Verihre Reklame scheint nach Beispielen, die in der "Berliner Börsenwirrung der sittli<hen Werte" gebrandmarkt. U. a. deshalb, weil
Zeitung" angeführt sind, do<h mandlmal ein wenig übertrieben.
sie bei irgendwekhen Versi<herungen einen geheimen Vorbehalt geSo hat das Bedürfnis nach Fremd~nverkehr dieses Jahr 375 Orte
statten, der eine geradezu verbrecheris<he Doppelzüngigkeit hervorrufe. Ferner weil sie den Grundsatz hätten, daß man um eines
verleitet, sich als die "Perle deucs<her Lands<haft" zu bezeiffinen.
Der Drang, am diesem Perlenmeer hervorzuragen, hat daraufhin
guten Zwed<es wil!m die größten Gemeinheiten begehen dürfe. Der
alsbald den "Diamanten des Oberharzes" gezeitigt; daneben gibt es
Jesuit dürfe auch sein Gewimn völlig au<Schalten und si<h in seinem
noch das "Grüne Herz Deutsffilands", ein "Nizza an der Thüringer
Verhalten von dem Urreil eines anderen bestimmen lassen.
Ich kann auf Grund meiner gcnauen Kenntnis der wirklichen
Pforte" und einen "Wonnegau Deutschlands".
Direkt lyrisd1 wird dem Umworbenen zumute, wenn ihn das
Sachlage vcrsi<hern, daß Kuno Fiedler hier völlig im Unrecht ist.
I<h will die Lese> nicht mit l<>ngatmigen Zitaten aus jesuitischen
,.Sonntagskind der bayerischen Alpen" lockt, oder das "DornrösSdtriftste!lern ermüden. Wer die Einzelheiten gerne erfahren chen Ostprcußens" oder das "Zauherschlößchen am Rhein"; baff
möchte, mag zu Bernhard Duhrs ,.Jesuitenfabeln" greifen, deren
wird er aber, wenn aus der Mark die Kunde von der "Zugspitze
Volksausgabe für 8o Pfennige tibcrall feil ist.
der Mark Brandenburg" kommt. Da wird er si<h s<hon wi!liger für
Im Ubrigen ist die "Moral <lcr Jesuiten keine andere ah die der das "Deutsche Weltbad" begeistern, in dessen allernäffi.<ter Nähe
römischen Kir<he. Franz Xaver Kraus, der geniale Freiburger Kirein and_eres Bad "der1 schönsten Strand der Welt" hat, oder für das
dlenhistoriker, war ein ausgesprochener Gegner der Jemicen. Er hat
Bad m!t den "größten Kuranlagen Europas", oder für das "vorsie aber nie wegen ihrer angeblichen Unmoral angegriffen.
nehmste Bad" Deumhlands. Wenn er nicht ganz so hoch hinaus
Dieser Sachkenner ersten Ranges sah in den Jesuiten d i e P i owill, mu_ß er sich s<hon mi: dem "schönsten Luftkurort" oder gar
niere des Ultramontan.ismus. Die ultramontane Geider "beliebtesten Sommerfnsche" begnügen.
scesriduung stellt na<h Kraus die Kir<he über die Religion und
sdtrdbt dem Papste ein weltliches Ridtteramt über Fürsten und
Niemand glaubt, wieviel aus bloßer Plappenucht alle Tage totVölker zu. Der Ultramontanismus hält sich fi.ir bere<htigt, in Glauge.<hwant wird: Liebe und Treue und Freu11ds<haft und die besten
benssachen äußeren Zwang anzuwenden. Er hemmt die wi.,enschaft.
Pläne! Schweigen erhält das Leben! Alles Große ges<hicht schweiliehe Forschung. Durch dogmatische Konsequenzmaffierei hat er die
Bülow
gend.

Kleinigkeiten
Kein Leihhaus mehr. Die Stadt Kaufheuren im Allgäu hat he·
schlossen, vom Frühjahr an das städtische Leihhaus !Ur immer zu
.1chließen, da "eine wlchc Ansult als ein Oberblcibscl der v:rgangenen Verfallszeit im neucn Staate keine Existenzbereffitigung
mehr hat".
Pietät. Die "Deutsdle Allgemeine Zeitung" vom 25. November,
dem Totensonntag, kündigte in ihrer Rubrik ,,Heute in Bcrlin"
u. a. an: "Toten-Gedcnk-Sffiwimmen des SSC. 1889 im Stadtb~d
Mine, + Uhr."
Wunder. Den niederrheinisdJcn Wallfahrtsort Kcvclaer haben in
der diesjährigen Wallfahmsaison rund 6o6 ooo Gläubige besudJt.
Nach Presseberi<hten sind fünf wunderbare Heilungen vorgekom·
men, "für die es keine nacürlich.e Erklärung gibt".
Blutspender. Das Rudolf Virchow-Krankcnhaus in Bnlin hat
eine Zentralkartei der ,,amclich zugelassenen Blutspender" GroßBerlins angelegt; gesunde Menschen, die bei Bluttran;fuS!onc•l Blut
zur Verfügung stellen wollen, werden hier registrjert und bckorn·
men einen ,.Blutspenderpaß".
Rennsport. In der noch nicht ganz abgeschlossenen Rcnns.ison
dieses Jahres haben an Gewinnen eingeheimst: Stall Oppcnhcirn:
196 886 RM., Stall Haniel: 125 366 RM •• Stall Graditz: 113 700
RM., Stall Weinberg: 113 389 RM. Als "erfolgreichsc-r Verdiener"
unter den Pferden wird der dreijährige "Blinzen" aus dem Stall
Oppenheim genan1lt, er hat allein 65 ~50 RM. geholt.
Cocktails. Die Barmixer wollen die Olympiade im Jahr 1936
bcnutzc·n, um eine Mixer-Olympiade zu veranstalten. Man will in
Berlin "die größte Bar der \Vclt" aufbauen, hinter der dann die
besten Mi>er der Welt die -besten Cocktails der Welt zusammenbrauen sollen.
Zebras im Harz. Das Städt<hen Osdlersleben an der Bode plant
die Erweiterung 'eines berühmten Wiesenparks. U. a. ist au<h die
An.1chaffung von Zebras beabsichtigt, die sich auf den Bodewiesen
tum[lldn "'llcn.
Solidarität. In Fr>nkreidl ist ei11e Gewerks<haft der Schloßbesitzer gc~rllndet worden. Voraussetzung für die Mirgliedschaft ist
der Bcsl[z eines Sd,los.<e>, mögliffist von historisch.em Intere»e, das
dem Publikum 7ugJnglich gemaffit werden muß. Dafür wird der
Sehloßbcmnr in Notzeiten aus einem Fond unterstützt, damit er
sein Schloß niffit verfallen zu b<>en braucht.
Mythologische Forsdlung. Die Ze:rung "Sentinel and Advertister" in Clevcland, Ohio, berichtet: "Der frühere deutsche Kaisn
Wilhclm hielt in Doorn vor einer Anzahl hoiländis<her und deutsd!er Gelehrter einen auf eigener Forschungsarbeit beruhenden
Vortrag über die mytholol:i;chcn Ungeheuer, die von Homer in
der OJ)·SScc und in der llias erwähnt werden."
Lebende Kaffce-Rckbme. Der holländische "Kaffeckönig" Petcr
ccn Brake, der jüngst seinen 70. Geburtstag feierte, hat Reportern
crklart, daß er in dctl let7.tcn fünfzig Jahren ziemlich gcnau
3G5 OOJ Tassen Kaffee getrunken habe, täglich etwa 2J Tassen.
Dorf Jer Lungenkranken. In der Dordogne (Frankreiffi} ist ein
Dorf erbaut wonlcn, das nur von Lungenkranken bewohnt wird.
t86 H;uschcn enthalten je zwei Wohn1.1ngen mit clektrisffier Heizung, Sffilafzimmer für die Eltern, Schlafzimmer filr die Kinder,
Krankcn7,mmer, Balkon für Liegekuren. Zu jedem Haus gehört
ein großer Garten. Der fran·Lösisffic Staat ist mit einem hohen Zu>chuß beteiligt.
Ein Krüppel. in Paris bradJ im VorfUhrraum eines Kinos, in dem
eine Kindervorstellung staufand, ein Brand aus, der sffincll auf den
Zusduuerraum übergriff. Die Kinder, von Pan1k befallen, drängten
,dt,cicnJ n.1ch <ic.ll Aus~>~g. l.h betrat ein Krüppel, der vor der
Tür Sllßiskciten verkaufte, das Kino und verteilte an die Kinder
seine Zuckcnungcn. Die Kleinen wurden dadurch völlig beruhigt
und konnten ungefährdet aus dem brennenden Raum gebracht
werden.
Analfabctentum in Polen. Die polnische Regierung propagiert
eineil intensiven Kampf gegen die Unwissenheit, weil amtlich festgestellt worden ist, daß 6 Millionen Polen weder lesen noffi schreiben künnen.
·
Diplomiert. Die Universität Sofia hat den achtunddreißigjährigen
Bulgaren MJTin Karadimitroff mir einem Diplom ausgezeichnet,
weil er unter Kontrolle 3000 Worte, die ihn1 auf einer Lisre vor·
gelegt worden waren, unmittelbar darauf fehlerfrei aus dem Gedächtnis wiederholen konnte.
Das stumme Auto. In Amerika mach.t man augenbliddich Versuche mit kleinen Sendern, die bei den Autos die Hupe eroetzen
wllen; oic haben eine Reiffiwcite von 300 Metern und lösen durch
Drud< auf einen Knopf bei den innerhalb dieser Zone befindlichen
Autos ci<l Signal aus, das nur der Fahrer hört.
Der Ga.~riecher. Der 65jährige Neger Early Burse in Knoxvil!e
in den Vereinigren Staaten hat einen sehr "sffima.:khaften" Beruf.
Er spaziert durch die Straßen und ,chnuppert nach undichten Gasleitungen. Die ört]jche Gasgeoell>chaft zahlt ihm einen Dollar für
jede Entded<.ung einer Undidltigkeit.
Rekord. Amerikanische Zeitungen beriduen bedauernd, daß sich
das grOßte Christusbild nicht in Amer.ika sondern in Europa befinde. Bei Copperaux am Montblanc .~ei jetzt eine Christusstatue
enthüllt worden, die 86 Fuß hoch sei und lOO Tonnen wiegt.
Musikalische Bakterien. Zwei amerikanis<he Bakteriologen haben
entdeckt, daß d,e Bakterien, die die Mild. z1.1m Gerinnen .bringen,
hohe Töne nicht vertragen können. Sie behaupten, mit einer ent>prcchendcn Pfeife die Milch sterilisieren zu können.
Fliegender S<hneider. Im Queensland lebt ein beliebter Herren·
Schneider, der seine Kunden im Flugzeug besu<ht. E,. wohnt nämlich ni<ht .in der Hauptstadt Brisbane selber, sondern dreihundert
Kilo_mcter vor der Stadt, in Dalby. Die kleine Entfernung spielt
för thn keine Rolle mehr, seit er seine Fliegerprüfung gema<ht hat.
D~r näffiste Herr, bittel Wie die deutsdie ,,Abendpost" in Chieago meldet, i>t die amerikanische Filmschauspielerin Glor.ia Swanson" soeben von ihrem vierten Gatten glücklich geschieden worden'·'
Edelmut oder Wahltrid<? "Philadelphia Gazette-Democrat" erzählt_: "In Hoquiam, Washington, hielten zwei politische Gegenka_nd•daten, aber persönli.:he FI"eunde, Wahlreden, in denen jeder
semen Gegner voroffilug, weil er über ihn mehr Gutes sagen könne
als über siffi selb>t."
Pädagogik. Die Reg;erung von Guatemala hat verfügt, d2ß
saubere Schüler weniger Schulgeld zahlen müssen. Die Lehrer haben
jeden "Mnrgen die Schüler zu prüfen, ob Fingernägel, Hals und
Ohren sauber >md, und ihnen besondere Noten über Sauberkeit
einzntragen. Die S<hü.Jer, die am Jahresende die besten Sauberkeitsnoten haben, brauchen am wenigsten Schulgeld zu zahlen.
Deutsche Glaubensbewegung, Ortsgemeinde Karlsruhe, Sonntag,
Dezember, 11 Uhr, spricht AI b er t Sex a u c r in den "Vier
Jahreszeiten", Hebelsrr. zr, über "Glaubenserneuerung".
2.
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Markenwaren
Ein gelegentlicher Mitarbeiter unserer Zeitung hat sich
.durch den Aufsatz über "Gütezeidtcn" in der letzten Num-

mer zu ,folgender Zusdtrift anregen lassen;

Da d1e Markenware derart im Vordringen ist, ist es verständlid!, daß sich ein Für und Wider erhoben hat, und vor
al!em, daß Vorschläge zur Ausmerzung einiger den Markenartikeln anhaftender Fehler gemacht werden. Wenn wir nun
ebenfalls unsern Beitrag zu dieser Diskussion liefern, so wollen wir uns ganz einseitig auf den Verbraucherstandpunkt
nellen und zunächst fragen; was verlangt der Verbraucher
von den Markenartikeln?, ·und vorher nodJ: 'was verlangt
er nicht?
Er verlangt kein "Gütezeicilcn", weil er nämlich von einer
Markenware durchaus nicht immer hochwertige Qualität errwartet, Wenn der Käufer die Wahl hat zwisd-!en einer Qualitätsware von höherer und einer von niederer Qualität, wird
er sid-! oft bewußt für die niedere Qualität entsd-!eiden, einfach weil sie billiger ist. Und was bessere und was schlechtere
Qualität ist, das glaubt er selbst entsd-ieiden zu können oder
er hört dabei auf den Rat von Bekannten; einem amtlid-ien
Stempel mißtraut er, und zum Teil mit Recht; denn wer soll
z. B. dafür garantieren, daß Silvisin die Haare besser ".,achsen
läßt als Trilykrin oder daß Tee X sdtlanker macht als Pille
Y? (Ganz abgesehen davon, daß die Wirkung bei verschiedenen Menschen sehr vend-iieden sein kann.)
Und der Verbraud-ier wil! wahrscheinlich nicht (was im
Leitartikel der Nr. 48 der S.-Z. vorgeschlagen worden ist)
eine Art Inhaltsangabe der Ware. Aus verschiedenen Gründen. Ich kaufe ein Mittel gegen Kopfweh und lese auf der
Packung: Bestandteile: Sulf. Ars. Aethyl. Phen, und ich weiß
nicht was noch ... Was tun? Ich muß es eben schlucken. Nun •werden Sie natürlich einwenden, die Bestandteile müßten
in allgemein verständlichen Ausdrücken angegeben werden.
Aber leider wäre damit auch nichts geholfen. Denn wenn ich
lese, Zahnputzol enthalte Kreide und Pfefferminz, Zahnputzin aber Kreide ·und Kamillen, so weiß ich leider nicht, ob
für meine Zähne Pfefferminz oder Kamillen besser ist, und.
•wenn ich darliber aufgeklärt würde, daß alle Zo.hnpasten fast
nur aus Schlemmkreide bestehen, so 'wüßte ich immer noch
nicht, ob die Schlemmkreide in der Zubereitung der Zahnpasten nidn doch besser wirkt als wenn ich sie in der Tliu
kaufe. Oder: Ist Seife mit oder ohne Wasserglas besser? Ich
weiß es nicht. Oder: Wenn ich erfahre, daß eine Konserve
o 0001 Prozent ir<>end eines chemischen Konservierungsmitt~ls enthält - weiß ich dann, ob dieses Mittel sdJädlich ist?
Ich müßte Sachverständige fragen, und wahrscheinlid1 würde
der eine mit Ja und der andere mit Nein antworten. Ist es
nicht bezeichnend, daß gerade bei den Markenardkeln, die
häufi" unverschämt überteuert und nicht selten ausgesprochene" Schwindelartikel sind, nämlich bei einer bestimmten
Sorte von Heilmitteln {Teemischungen, Gesundheitssalzen
usw.), schon heute meistens die Bestan.dteile ang~geben sind?
Von einem Erfolg dieser Maßnahme tSt aber mchts w bemerken.
Der Zwang, bei jeder Ware die Bestand~eile anzugeben,
würde vielleicht einige ausgesprodtene Schwmdelwarc.n vo;n
Markt versdtwinden lassen (•und das wäre ohne Zwe1fcl em
Vorteil), aber im großen ganzen wür~.e er d:m Kä;-tfer ~io;ht
viel nützen. Denn der Käufer- man uberschatze setne Fahtgkeiten nicht! - kann auch auf Grund einer "Inhaltsangabe"
nicht beurteilen ob eine Ware seinen Zwecken genügt und
seinen Wünsche~ entspricht; er muß sie eber: ausprobieren.
Dabei bnn er unmöglich feststellen, ob Putzl;t oder Putz.ol
seinen Zähnen schädlich ist, er sieht nur daraut, welches Mittel seinem Geldbeutel angemessen ist und welches ihm im
allgemeinen (nad-! Gesch:nack usw.) am besten .. behagt.
Aber dieses Ausprobteren besorgt der Kaufer . man
unterschätze seine Fähigkeiten nicht! - im allgememen se~r
gründlich. Und 'wenn er einmal die Ware gefunden hat.' ~te
für ihn paßt (sie ist oft nicht die beste Qualität, denn s1e 1st
ein Kompromiß zwischen seinen Wünschen und dem Inhalt
seines Geldbeutels), dann will er:
1. daß u diese Ware überall bekommt;
z. daß sie überall um den g I eichen Preis verkauft
• ..
wird;
. h
Q
3· daß sie überall und immer ~on g 1e1c er. u a 1
.'t~t
ist. (Ob die Qualität an ~1ch hoch .oder .meder 1st, JSt
gleidtgültig; sie muß nur tmmer gle1ch sem.)
Das scheinen mir die drei Punkte .zu sein, die das
esen
der Markenware ausmachen, die dreJ F~rde\ungen, d1e .der
Käufer an die Markenware stellt und dte le1der noch mcht
ganz erfüllt sind. Denn neben den "echten" Marken gibt ~~
immer noch "falsche" Marken, sogenannte "Pseud.omarke,n.. ·
Das sind keine Waren geringerer 9uali~ät (denn d1e Qua!ttat
spielt ja bei der Markenware an sich keme Rolle), sondern es
sind Waren, die den drei oben genannten Wes.ens:nerkmal~n
nicht entsprechen. Da g·ibt es Markenwaren, ;he steh a,uf em
·kleines Gebiet beschränken. Eine Kaffee-M1sch~n~ "Stad.t·
marke Stuttgut" z. B. mag sehr gut sein, aber SI~ 1st n~r m
Stuttgart und Umgebung zu ~aben .. Besonders be1 Tee 1St~~
Gewohnheit geworden, daß mcht d1e. Erzeuger, _sondern dte
Großhändler die Väter der Marken smd, d. h. s1e verkaufen
in der Packung "ihrer" Mark~ Tee de~ vers~hicdensten Qualität. NodJ weniger hat es mlt dem e1gentiJchcn Wesen ::Jer
Markenware z,u tun, wenn etwa die Drogerie A. B. Ras!uklingen der versd>iedensten Qualität unter der Marke ~· B.
verkauft· hier wird die Marke einfa~b zum Reklame-M1ttel
für eine 'bestimmte Vertriebsstelle.
.
.
Als zweite Bedingung habe~ wir den .übcr~ll gl.e1chen ~r~JS
genannt. Er ist leider noch na:ht W!rkl!chke,t. Eme ~taumk
aus der KoloniaLwarenbranche für das Jah~ '9Z9 ze1gt, da~
bei Kaffee 6 1 Prozent, bei Gewürzen 70, bet Mehl 75 und ~et
Tee So Pro7.ent des Umsatzes auf Markenware ohne PreiSbindung endielen. Daß noch nich~. bei .. allen ~arkenwa~.en
eine feste Preisbindung besteht, daruber argen. s1ch der Stadur wenn er seinen Urlaub in Kurorten verbrmgt, wer aber
aul dem "billigen" Land wohnt, ärgert sich. täglich darübe:.
Denn hier werden einfach auf die Waren, be1 denen der PrtJs
nicht aufgedrudn ist, ro oder .zo Prozent draufgeschlagen.

y

Ohne jeden Grund; denn das Liderauto des Großhändlers
führt die Ware hier genau so vor die Magazin-Türe -wie in
der Stadt. Es wird einfach eine Notlage des Käufers ausgenützt. Bei den "echten" Markenartikeln ist das unmöglich .
Daß bei Markenwaren die Qualität immer und überall
gleich sein soll, ist eigentlich selbstverständlich. Wenn die drei
genannten Beding-ungen erfüllt sind (d. h. praktisch: wenn
die "falsdJen" Mark~n verschwunden sein werden), dann ist
wohl alles erfüllt, was man billigel"weise von den Markenartikeln verlangen kann. Und dann werden sich die Vort e i I e der Markenware noch deutlicher zeigen als bisher.
Und diese Vorteile wollen wir doch nicht verkennen. Denn
mögen auch einzelne Markenartikel überteuert sein und
mögen sidt auch Schwindelfabrikate darunter befinden: daß ich, ob ich nun in Ber!in oder in London oder in Rom
bin, in den nächsten Foto-Laden gehen und mit Hilfe von
drei Worten den Film kaufen kann, von dem ich ohne
weiteres genau weiß, daß er für die Aufnahme, die ich heute
Nachmittag bei dem und dem Wetter machen will, am besten
taugt, das ist ein solches
beinahe möchte man sagen:
Wunder, jedenfalls eine solche Erleichterung flir den Käufer,
daß man dafür schon einigen ll:rger über geschmacklose Reklame in Kauf nehmen kann.
Hugo Lindemann
Wir wollen darauf verzichten, eine weitere Diskussion über
die Markenartikel, ihren Preis und ihre Güte anzuspinnen;
sie ist im Rahmen dieses Blattes nicht möglidt. Der geschätzte
Leser möge den Aufsatz in Nr. 48, wenn er sie aufbewahrt
hat, nocheinmal durchgehen und selber entscheiden, ob ihm
die Qualität und Zusammensetzung der Markenartikel (und
aud. der anderen Waren, die er kauft) wirklich so gleichgültig sein kann; ob es nicht etwas mehr als Neugier ist,
wenn er sidt darum kümmert und bedauert, so wenig Einblick in gewisse Geheimnisse zu haben.
Man könnte sogar behaupten, daß mand1e wertvollen
Markenartikel noch größeren Absatz fänden, wenn der Konsument wirklich wüßte, was er kauft. Aber vielleicht hieße
das in der Tn den Durchschnittskäufer und seine Fähigkeiten
überschätzen.
X X X

Der Sieg der Markenware
Das "Berliner Tageblatt" (Nr. n6) hat folgendes
Material über die Markenartikel veröffentlidu:
"In der Hochkonjunktur schätzte man den Anteil der Marken·
anikcl am EinzelhandelsumSJtz überhaupt auf etwa 10 Prozent
(ohne Tabakwuen), bei Lebensmitteln auf 1S bis 20 Prozent. Bekanntlich haben die zahlreichen Vorzüge, die der Markenartikel
dem Erzeuger, dem Handle,. und tbn Verbrauchor bringt, gegen·
über der Vorkrieg,zci< einen gewaltigen Vormarsch des Marken·
artikds durchgescrn. Nimmt man als Beispiel den Einzelhandel in
Kolonialwaren, so dominierte sdwn vor dem Kriege die Markenware bei Kaffeeersatz, Stärkungs- und Nährmitteln, Margarin~,
Pflanzcnfett, Seife, Seifenpulver und Putzmitteln. Heute dominiert
die Marke (d. h. sie hat über jO Prozent des Umsatzes) audl noch
bei Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Mehl, Teigwaren, Schmalz,
Zündhölzern, Gewürzen, Salz, Ko"'erven, Als anonyme Ware
haben sich bis.her relativ erfolgreidl gehalten: Zucker- und Bock·
waren. HülsenfrüdJte, Reis, SdJmierseife, Speiseöl, Essig, Senf,
Zuc-ker, Brotbelag, gerrocknete Südfrüchte. Aber es gibt heute kaum
noch ein Gebiet im üblichen Suniment des Kolonialwarendetail·
Iisten, auf dem die Mukenware nicht mindestens vorhanden ist.
Ihren ganz großen Sie~ hat aber die Markenware auf anderem
Terrain gefeiert. Eine Stichprobe über ein paar hundert Markenartikel i n s e r a t c in den Familienzeitschriften und Illustrierten
cr~ibt folgendes: Auf ICO Anzeigen entfallen 16 für Lebens· und
G;nußmittel (einsd1ließlich Zigaretten), 16 betreffen Kusmetik
(wenn man Zahnpa<ta hinzurechnet, werden es 31), und 10 sin.d
Heilmittel. Drogen im weitesten Sinne machen also mehr als d~e
fülfte der Anzeigen aus."

Wirtschaftsnotizen
lm Reichsgesetzblatt ist eine Verordnung über den Aufbau
der gewerblichen Wirtschaft erschienen. Diese wird fachlit:h
und bczirklidl gegliedert; fachlich in die Reichs~ruppcn Industrie
(die wieder in Hauptgruppen zerfällt), Handwerk, Handel, llanken,
Verlicherunf:en und Energicwirtst:haft. Die Ftneir>same Vertrctun<;
bildet eine 'RcichswirtschaftskJmmer, der auch die Industrie- und
Handelskammern und die Handwerkskammern angehören.
Nach einem neucn Gesetz über die Gewinnverteilung bei Kap it a 1g es e II s c haften dürfen künftig nur noch hiichstcns 6 bzw.
R Prozent Dividende ausgest:hüttet, der Mehrenrag muß als Anleihestock der Deutschen Golddiskontbank zur Verfügung gestellt
w~rden.

Der Unt~nudmngsausschuß für das Bankgewerbe hat sich
u. a, für die Bilrlung eines Aufsit:htsamtes, einen Genehmigungs·
zwang und die Trennung des Sparge>dü:fts von den übrigen Bankgesd1äften ausge<prochen, Das Gutachten ist in <einen Grundzügen
in einem "Reichsgcscn. über das Kreditwesen" verwendet worden.
Der RcidlswirtsdJaftsminister hat .:lara"f aufmerksam gemacht,
dail der Wirtschaft durch Wegschütten oder Verfeuern von A 1 tö 1, das nach rid1tig vorgenommener Aufarbeitung ("Regencrnion")
wieder verwendet "'erden kann, jährlich erhebliche Werte verloren
gehen.

Kleine Chronik
Deutschland und Frankreich haben sich auf einer Konferenz in
Rom über Bestimmungen für den Obergang des S a argebiet s
an Deutschland nat:h der kommenden Ah<timmung f:Ceinigt.
Der schlesisdle Oberpräsident B rÜck n er ist aus der na~iona].
so 1.iali<tisdlfn Partei au<geschlossen und seiner s:imtlichen l\mter
enthoben worden.
lebenshaltu ngsindex im November: JH,3; gegen IH,o im
Oktober.
Rußland will am I. Januar 1935 die Brotkarte absd1affen.
Der b o J i via n i s c h e Pr:isident Salamanca hat nat:h einer
st:hweren Niederlage dc. Heeres gegen Paraguay seinen Rücktritt
erklärm müssen.
In Ur u g u a y jst der Staatspräsident Terra von Putschisten ge·
fangengenommen worden.

Das Preis-Problem
Von Fritz Werkmann
Seit Ende Oktober haben die deutsdten Zeitungen und
Zeitschriften viele und vielerlei BetradJtungen zum deutseben
Preisproblem gebracht. Wir hinken in der ,,Sonntags-Zeitung"
keineswegs hinterher, wenn wir uns im Deumber zu diesem
Problem äußern. Wir sind vielmehr mit unseren Aufsätzen
vom Oktober vorigen Jahres und vom Januar und Juli dieses
Jahres der übrigen Presse um etliche Nasenlängen vonus gewesen. (Vergleiche: "Zu wenig Geld?" in Nr. 44, 1933;
"Preise ·und Konjunktur" in Nr. 3; "Der Preisindex und die
Wirtschaftsbelebung" in Nr. 30). Dem, was wir damals über
die Entstehung des deutsdten Preisproblems sd.rieben, haben
rwir heute nichts grundsätzlich Neues hinzuzufügen. Es ist
entstanden aus dem Zusammenfallen der aktiven Arbeitsbeschaffungspolitik und der damit verbundenen
Anspannung des Kreditapparates mit dem Umstand, daß in
dem vom Weltmarkt abgehängten Deutschland die g e b u nd e n e n P r e i s e einen außerordentlich breiten Raum einnehmen; dabei ist es grundsätzlidJ gleich, ob sie durch Kar·
telle - meist mit irgendwie gearteter Staatshilfe! - gebunden sind oder unmittelbar durch den Staat und von ihm geschaffene Organisationen.
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Die Grundlage für das tatkräftige Einschreiten des Reich!kommissars G o e r d e I e r gegen :tu hoh~ Preise ist die Verordnung vom 19. November, wonach F ~ s t setz u n g e n
v o n P r e i s e n für lebenswichtige Gegenstände des täglidten
Bedarfs, die seit dem 1. Juni 1933 neu vorgenommen oder
zum Nachteil des Abnehmers verändert worden sind, dem
Rei<:hspreiskommissar angezeigt werden müssen; erfolgt die
Anzeige nidtt bis zum q. Dezember, so verliert die Preig..
festsetzung ohne weiteres ihre Gültigkeit. In jener Verordnung heißt es außerdem: "Preisbindungen aller Art, die auf
Grund des Gesetze; über den vorläufigen Aufbau des Reidunährstandes und Maßnahmen zur Markt- und Preisregelung
für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 13. September 1933
und der dazu ergangenen Verordnungen getroffen -worden
sind, ... werden von dem Reichsnährstand ... u n m i t t e 1b a r dem Reichskommissar für Preisüberwachung angezeigt."
In der Landwirtschaft liegt der Fall also klar und über·
sichtlich. Etwas sdtwieriger ist e; mit der Industrie. Manche
industriellen Verbände wenden z. B. folgendes Verfahren an:
Sie versenden an ihre Mitglieder Formulare zur Kostenkalkulation. Eine wertvolle Erleid.terung der Arbeit für die Leiter
der kleinen und mittleren Betriebe, die in der Kostenberechnung nicht so bewandert sind. Es gibt zweifellos Verbände,
die mit ihren Formularen wirklich gemeinnützig wirken. Es
gibt aber auch Verbände, die in die einzelnen Unk<;>stenspalten, gleichsam als Musterausfüllung, feste Unkostenztffern
einsetzen. Der "DeutsdJe Volkswirt" schreibt dazu: "Da
braucht dann das Verbandsmitglied nur noch die Ziffern zu
addieren, und sofort weiß es - zwar nicht, wie hoch die
wirklichen Unkosten der von ihm hergestellten oder gehandelten Ware sind; ·wohl aber weiß es, welchen Preis es für
die Ware von Verbandswegen nehmen soll." Angeblich sind
das die "Durchschnittskosten", tatsächlich aber meist die Unkosten der schlechtesten Betriebe, die bei wirklich freier Kon·
kurrenz und infolgedessen niedrigeren Preisen die Wahl hätten: technische Verbesserungen vorzunehmen oder die Bude
zu schließen.
Goerdeler hat aud. das hier gekennzeichnete Verfahren in
seiner Verordnung vom 19. November erfaßt. Er macht bemerkenswerter Weise nicht nur Festsetzungen und Verabredungen, sondern auch "Empfehlungen" von Preisen anmeldepflichtig. Wir sehen: Goerdeler kennt seine Pappenheimer!
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Es lie"t auf der Hand, daß das Preisproblem weitgehend
ein K a ; t e II problern ist. Das Kartellproblem seinerseits ist
nicht, wie manche meinen, ein Problem der Erziehun~ der
Industriellen, sondern ein Problem der bis h er 1 g e n
S t a a t s e i n g r i f f e. Zu diesen gehören auch die kartellfördernden Eingriffe des seit Ende Juli außer Dienst befindlichen Reichswirtschaftsministers Schmitt. Wir sdJrieben dazu
bereits im Januar: "Wer diese (für die Konjunktur) gefäh~
lichen Wirkungen der Kartelle kennt, den mußte es mJt
großer Sorge erfüllen, daß Mitte 1933 im Anschluß an .das
Reichsgesetz vom 1 5. Juli geradn.u eine Kanell-"Konjunktur."
einsetzte." Wir können heute feststellen, daß Schacht d1e
Politik seines Vorgängers in dieser Hinsicht nidtt fortgesetzt
hat. Doch damit ist es nicht getan.
Neue Staatseingriffe sind erforderlich. Sie müssen, soweit sie auf Dauei'IWirkung berechnet sind u·nd ni~t
bloß auf vorübergehende Angstzustände der Käufer beruhJJ!:end einwirken sollen - nicht nur darauf ausgehen, alte
Staatseingrifie in ihren Wirkungen zu bekämpfen, sondern
auch darauf, sie ab1.ubauen. Neben dieser wahrhaft "radikalen" (-wörtlich: an die Wurzel gehenden) P:eispoli~ik ist
eine Politik der kleinen Mittel (z. B. die ugewme Schheßung
von Läden, der Zwang zur Anbringung von Preisschildern)
vielleicht auch nützlich; das läßt sich nur von Fall zu Fall
entscheiden. Sie kann aber auf keinen Fall die Politik des
großen Mittels ersetzen.
.
.
.
.. .
Wir stellen fest: In Deutschland smd dJe Pre1se fur mdustrielle Rohstoffe und Halbwaren von Anfang 1928 bis zu
Goerdelers Aktion vom Winter 1931/p, soweit sie frei waren,
auf die Hälfte gesunken; soweit sie gebunden.waren nur u:n
6% herabgesetzt -worden. Während der AktJon sa~ken dte
gebundenen Preise um 10%, die freien um 12%. D1e gebundenen Preise sind inzwischen nodJ nicht offen heraufgesetzt
worden; das kann aber nicht als "vudienstliches" Werk gelten da die Produktionskosten infolge besserer Ausnutzung
ger;de der hier in F~age kom:nen~en B~trie?e star~ gesunken
sein müssen. Nachwtevor ergtbt steh h1er em S ~ • e 1 r ~um
für Krisenbekämpfung: durch KredttausweJtung
zwecks Stei.,.erun"' der Massenkaufkraft. Wir wiederholen d~
her unsere~ Vo~schlag vom Oktober vorigen Jahres: "J:?le
Re::o;ierung brauchte bloß den Kampf g~.gen Monopolp~me
schlagartig einsetzen zu lassen. Dann ware sogar beJ emer

erheblichen Vergrößerung der umlaufenden Geldmenge eme
allgemeine Preissteigerung nicht zu befün:hten." .
. ..
Die Arbeitsbeschaffungsaktion läßt sich nur be1 w:mhstJ."
sehen (geredlten) Preisen zu ~inem guten Ende fü.hren, d. h.:
zu ihrer natürlichen Beendigung durch Übe!'Wmdung der
Krise. Der freilich für manche unerfreuliche Weg zu soldlen
Preisen läßt sidJ nicht umgehen durdt A b w e r t u n g d e r
W ä h r u n g. Dun:h sJe würden freilich nach außen die deutschen Preise ermäßigt; dabei würden aber _F_olgen .eintre~~n,
die die führenden deutsdien WirrsdJaftspolmker n1d1t wun"
sehen können: Steigen der deutschen Auslandsverschuldung,
in Mark gerechnet, Steigen der Kosten der Rohstoffeinfuhr, in
Mark gerechnet.- Der Weg zu "sozialistisd-Jen" Preisen läßt
sich audt nicht umgehen durch planwin~dJafdiche l\bßnah"
men, die sdtließlich in der gegebenen Lage nur :ertcu~rn_d
wirken. Den Zustand, in dem die Unternehmer d1e Fre1he1t
hatten, die Handelsfreiheit durch Kartelle auh.uheben, h~t
Goerdeler wenigstens te.ilrweise durch den anderen ersetzt, m
dem die Unternehmer diese Freiheit nicht mehr haben.
"Radikal" helfen klnn nur die Zugluft der freien
K o n k ur r e n z. Bei einem Patienten mit kranken Atmun;;sorganen bedarf es allerdings eines sorgsamen Arztes, dc~. den
Patienten allmählich an die gesunde frische Luft gewohnt.
Sonst nirbt der Patient sofort an Lungenentzündung!
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Durch diese .Betrachtungen- auch wenn sie genauer wä~en
und mehr ins Einzelne gingen - wird freilich das heutige
deutsche Preisproblem doch nur unvollständig erfaß~. Denn
z. B. schon die Er haItun g der deutschen Landw>nschaft
in ihrem gegenwärtigen Aufbau (.zo% Großbetriebe mit vor"
-wiegendem Interesse am Getrei9ebau) ist n~r -~öglich, wenn
die deutschen Konsumenten Pre1se zahlen, d1e ubcr den Welt"
marktpreisen liegen, ·und z:var nicht bloß vorübergehe.nd
während <!es krisenhaften Tiefstandes der WeltmarktpreJSC.
Auch die Erhaltung der inländischen Zuckerproduktion i_st
nur bei verhältnismäßig hohen Zuckerpreisen möglich.. E1_n
Zentner Rohrzucker kostet frei Harnburg 3,75 Mark; d1c
reinen Rohstoffkosten des deutschen Rübenzuckers machen
bereits 11 Mar-k für den Zentner aus!
Ferner; Die Schaffung neuer Betriebe zur inländischen Produktion von künstlichem Benzin, Kautschuk
und Faserstoffen und von manchen Metallen ist nur bei
hohen Preisen möglich. Die Erzeugung von künstli0em B~n"
zin lohnt zurzeit nur bei einem hohen Zoll. D1e Gewmn-ungskosten nach. dem verbesserten Bergiusverfahrcn betra"
gen zo-.25 Pfennig je Liter. Nach dem Fischerverfahre~, das
die Ruhrch.emie"A.--G. anwendet, liegen sie wohl etwas mcdn"
ger. Aber; Das Liter Benzin kostet heute in New Orleans
3 Pfennig; auch. >Während der Hochkonjunktur 1928 und 1929
kostete es nur 10,5 Pfennig! Vistra-Garne sind doppelt. so
teuer wie Baumwoilgarne. Blei, Zink und Kupfer lassen s1ch,
da die deutschen Vorkommen ungünstiger sind, in Del!tsch"
land einfach nicht ebenso billig wie im Ausland produzieren.
Kurz~ die Annäher-ung an die Autarkie kostet etwas für die
Konsumenten.
Das hier anhangsweise angedeutete Preisproblem steht auf
einem anderen Blatt des theoreti~en Lehrbuchs als das vor"
her erörterte. Andere ReidJsstellen als der Preiskommissar
sind dafür politisch zuständig. Das Sdtwierige - und _für
manche Angenehme! - ist, daß in der Praxis Preisste1ge"
rung<m, die der eigenen Rohstoffversor~ung
Deutschlands dienen, und Preissteigerungen, die der cJgenen
Profitversorgung deutscher Einzelpersonen dienen,
nur schwer auseinandergehalten werden können.
Die Befugni""e des Reichskommissars für P ,. e i s übe r .w a h u n g sind über den Kreis der täglichen Bedarfsdeckung honaus
auf alle gewerblichen Leistungen und Lieferungen ausgedehnt worden.

1::

"Indem es sich kartelliene, versuchte Jas Kapital, seine Risiken
<Ouszuschalten und die Gewinne zu siffiern. Die Kartelle waren eine
offene Verschwörung gegen die Verbraud.er ... Das Kapital war
hier nidlt mehr Pionier der Förderung der Eruugung. Die Unternehmer rangen nid.t um den Absato:, wodur<h er crweiten worden
vi:ire, sondern sie wurden Pension"äre. Das Kapital diente nid.t der
Wirtschaft, sondern mit seinen Kartellverträgen baute es gleid11.1m
eine Burg um sich herum, um ein Zwing-Uri gegenüber dem Verbraud.er und der W"onschaft zu haben."
Nonnenbruch im .,Völkisd.en BcobadHer" vom
18./19 November.
Wenn der Mensch eben sehr geehrt worden ist und ein weni~;
Nietzsehe
gegessen hat, so ist er am mildütigstcn.

Ein Vorschlag
B ras i 1 i e n ist ein Land mit etwa 8,5 Millionen Quadratkilometer Flächeninhalt und etwa 42 Millionen Einw~hnern,
also einer Bevölkerungsdichte von weniger als_ fünf f:ll_lwoh"
ncrn auf den Quadratkilometer. Würde man m Bras1hen So
Millionen Mensd-1en ansiedeln (das ist erwa die Z~hl der Arbeitslosen der Welt mit ihren Familienangehöngel_l-), dann
kämen erst etwa 14 Einwohner auf den Quadratkilometer,
so viel wie heute in den Vereinigten Staaten von Nord"
~merika.

An"esidus dieser Zahlen ist es vcr;tändlich, daß immer
wiede~ Jer Plan diskutiert wird, Arbeitslose aus europäischen

Lindern in Br~silien anzusiedeln. Wie man aus den Zeitu_ngen
erfährt hat ein Brasilianer sogar ein Buch darüber geschne_ben
mit de;n Titel: Die "rößtc Krise der Welt, Möglichkwcn
"
"
..
' 0 er
ihrer Lösun" {Iurch
W,Jndcmng
und Ko Ion1s1enmg.'
Vcrf.J"cr enfwickclt folgenden Vorschbg:
Im L:tuic von sechs j.1hren werden 1,2 Millioneil deutsd;c
Ao·bcitslose (mit Angehörigen 3,6 Millionen Mensd>.cn) m
Br~silicn angesiedelt. Finan7icrt .wird der Phn ~adun:h, daß
die .deutsche Regierung den Auswanderern zwcJ Jahre hn:.;
ihre Arbeirslo~enunrerstÜtZllng weitenahlt. Nach zwei Jahren
müssen d1nn .die Siedler so weit aLJi eigenen Füßen ste_hcn,
daß $ic keine Unterstützung mehr aus Deutsd!bnd benötlgen .
Der Pbn {über den in Brasilien lebhaft diskutiert wird)
scheint zun:ichst sehr bestechend 7U sein, zeigt aber bei näh~"
rcm Zusehen Jod1 seine großen Schwierigkeiten. Von bras1~
lianisd1er Seite stehen ihm cntge<>en die e:n.wanderunpfemd"
liehen Gesetze und die fremdcnf~indliche Gesinnung der Bevölkerung. Nun, sowohl Gesetze wie Gesinnung~n lassen sich
ändern. Schwieriger ist schon die Frage des Translers. DcutsLhland müßte adn' Jahre lang im Durchschnitt jährlich 3:-4oo
Millionen Mark transferieren, und das ist geg~nwärng emfach
unmöglich. Aber nehmen wir des theoretischen .IntereiSC>
wegen einmal an, alle praktisLhen Sd1wicrigkeitcn l!eßen s1ch
beheben so bleibt immer noch die Frage: Würde emc solche
Bevölke~ungsverschiebung der Wirtschaft Deutschlands oder
Brasiliens oder der \\'clt einen Vorteil bringen?
Deuts eh 1an d hatte zunächst gar keinen Vorteil. Es
müßte ja die Unterstützungen nach •wie vor lei~ten (erst tuch
acht Jahren würden die Zahl11ngcn ganz a11fhörcn), wurde
aber im L:~uf von sed1s Jahren 3,6 Millionen Verbraucher
verlieren. Sowohl die deutsche Landwirtschaft wie der deutsche Handel würden das sehr spüren. Nach acht Jahren allerdings hätte die de11tsche Wirtschaft als ganzes wohl einen geowissen Vorteil, denn die nicht mehr zu leistenden Unternützun<>cn würden an irgend einer Stelle der Wirtschaft
wieder ~uftaud1en und so würde der d11rch die Abwendung
entstandene Verlust an Kaufkraft wieder aufgewogen. Aber
wie groß der Vorteil eigentlich -wäre, läßt sich im voraus
schwer berechnen. Wahrsd1cinlich darf er nicht allzu hoch.
angeschlagen werden.
Nun saat man freilich, der deutsche Außenhandel hätte
-eine stark~ Belebung zu erwarten, denn die ),6 Millionen
Deutschen in Brasilien würden beim Einkauf deutsche Waren
bevorzu<>en. Aber einm~l ist es gar nicht sicher, ob sie nicht
aus irge~dwelchcn Gründen mehr englisd1e oder amerikanisch.e Waren kaLJfen würden, und dann ist es eine große
Fra"'C, ob sii': zunächst überhaupt in nennenswertem Umfang
Wa~cn kaufen könnten; denn ob ein Siedler in Brasilien
sich in zwei Jahren mit Hilfe seiner deutschen Arbeitslosenunterstützung so heraufarbeiten könnte, d~ß er d.1nn (oder
wenigstens einige Jahre darauf) sdmn als Käufer in de; Weltwirtschaft sich bemerkbar macht, das ist doch sehr zwelfdhaft.
VonBrasil i c n aus betrachtet bietet der Plan ein etwas
anderes Gesicht. Nach Brasilien kämen Kapital und Verbrau"
d1er, die Zllnächst ihr~ primitivsten Lebensbedürfnisse . ~"
friedigcn müßten und das in erster Linie durch Kauf brasJl!anisdler Waren tun würden. Für Bnsilien wäre also die nächste
Folge der Ein:wanderung eine Verbrauchsbelebung. Später
aber würden doesc VerbraudJer auch als Erzeuger auftreten:
die Siedler würden Kaffee pflanzen, Kautschuk produzieren,
Schafe züchten usw., wUrden also den Oberfluß, an dem ßra"
silicn jetzt schon leidet, nur vergrößern. Und wahrscheinlich
würden sie für längere Zeit mehr Werte produzieren als einkaufen, so daß eine Belebung des brasilianisdlen Außenhandels, .die den Absatz der vermehrten Produktion ermöglichen
würde, nidlt zu erwarten ist. Wer will im voraus genau be"
redlnen, -um wie viel der Vorteil, den die Einwanderung
durch Vermehrung der Konsumkraft bringt, den Nachteil

Goldgräberzug
Von Josd Eberle
"Haben Sie sdlon gelesen? Riesige Goldfunde in Kalifor"
nien, die Kurse werden fallen ..."
In den Städten des amerikanischen Ostens schlug die große
Nachricht ein wie ein zündender Blitz. Briefe und einlaufende
Sdliffe bestätigten sie, und der offiziell~ Bericht des Gouver"
neurs Mason zerstr6ute die letzten Zweifel. Gouverneur Masen meldete <i~m Kriegsdepartement unter anderem: "Es steckt
hundertmal mehr Gold im Rußbelken des Sacramemo als
die Kosten des letzten Krieges gegen Mexiko betragen". Das
all~rletzte, stärkste und jeden überzeugende Argument aber
bot sich in einer Auslage auf dem New Yorker Broadway
aller Augen dar: ~ine Flasche Goldstaub vom Ameriean River!
Das war ein Fressen für die Yankees! Hier bot sich ihrem
Unternehmungsgeist freie.s Feld, hier war das große Geschäft.
Sie zeigten der sta-unenden Welt, -wi.e man so eine Sache an"
pa~t, wie man scheffelweise Gold gräbt, ohn~ in die Minen
zu gehen. Allein in New York stünten sich in den ersten
Wochen sd!.on 65 Gese\lsdtaften auf die große Chance. 65 Ge"
sellschaften, zu keinem anderen Zweck gegriindet, als den
Goldsuchern in christlicher Nächstenli~be unter die Arme zu
greifen und den zu erwartenden Goldstrom in die r.ichtigen
Kanäle zu leiten. Schiffahrtslinien richteten regelmäß1ge Pas~
sagen nach Frisco ein; Ausrüstungsgeschäfte priesen ihre u~
entbehrlichen Waren an; Gr>undstückmakler markteten mJt
Grundstü<ken, die sie nie gesehen, von deren Lage sie keine
Ahnung hatten, die ihnen gar nicht gthörten. Neue Reise"
biiros öffneten ihre Pforten, Genossenschaften zu $emein~
samer Ausbeutull{l (der Goldminen natürLich) taten s1ch auf,
Handelskompagnien mit hochtrabenden Namen mieteten vor"
nehme Kontore. Es gab plötzlidJ Beratungsstellen, Verwertungs", Absatz-, Prüfungs-, Förderungs" und Versicherungsges~llschaften, und in allen ihren ~irmen oder Prospekten
kam das Wörtchen "Gold" vor. Etn Heer von D1rektoren
und Angestellten stürzte sich kopfüber in den Goldstrom und
plätsdJerte vergnügt und selig drin herum.
Noch größer aber war das Heer der Argonauten, das aus"
zog, das goldene Vlies zu holen. Bis zum Herbst 48 liefen 70
solcher Argona-utenschiffe aus dem Now Yorker Hafen. Ende

überwiegt, der durch die Ve~~r~ßeru_ng der Produ~tion entsteht für die keine AhsatzmoghchkeJt vorhanden 1st?
eine Vermehrung (bzw. Verminderu_ng) der Be~?~~"
rung für die Wirrschaft eines Z:andes nütz_l_Jch. oder sch~dhcil
ist, kann Ja wohl überhaupt mcht gru~dsa~zhch entsdue~en
werden; die Ant-wort ~uf diese Frage w1rd Je nad1 den :Wirt"
5chaft!ichen Verhältn~ssen des betreftenden L~nde~ verschi.~den
a,usiallcn. Für Brasil"1en, em Land mit genngerer _Bevolkerungsdidlte, das ohne Zweifel noch eine wir~s~aft!Jche .~nt
wicklung na~'h oben erhoffen kann, würd~ ~~ emer Bevolke"
rungsvermchrung der Nutnn wahrsd1embch den Schade:'
überw!C"Cn. Aber auch ab~cschen vom momentanen _Y?rtcd
oder N~dneil :wUrde die Einwanderung v.on 3,6 M_dl1onen
Deutsd1en Jür Brasilien auf die Uaucr e1nen Gcwmn bedeuten. Ein Teil der Siedler wUrde wohl zugrLJndegehen;__ em
anderer Teil Jber, darunter die tüdnic;sren Elemente,.. wur_d~
siJ 1 durd1hungern und durchsd-J!a);cn und w·urde spate,r. 1m
winsd1aftlid1cn, politischen un~ kulturellen Leben Bra~Jltens
sid1cr eine bedeutende Rolle sp1clen.
Es in also begreiflich, daß der Plan in _Brai1licn eif_riger
diskutiert wird als in Deutschland. Für d1c. W e 1t .w 1 r tsc h a f t wäre seine VerwirklidJung :vohl mcht VOrJ allzu"
großer Bedeutung. Soweit die Ü~emedlung nur d1e Ver"
schiebun<' von Konsumkraft von emem Lafold 1n e_,n anderes
bedeutet~ hat sie auf die Wcltwirtsd-Jaf~ kemen Emfluß; s?"
weit sie aber die Umwandlung von rewen Verbrauchern 1.n
Er-zeuger oder wenig:tens Selbstvcrs~rger bedeu_tet, ha~ s~e
sogar die Tendenz, d1c W1nscilaftsknse z_u veruefen, d1e Ja
gerade Jad 11 rdJ verursacht wird, daß \ür d1e schon vor~ande"
nen Produkte keine AbsatzmöglidJkeJt besteht, un~ d1~ de~"
halb 1mmer noch iortdauert, weil auch je~H noch ke1~ Anre1z
zu vermehrter Produktion vorhanden 1st; denn 11ese.. ver~
mehrte Produktion wäre nicht "renrabel", d. h. 51e konnte
nidu abgesetzt werden.
M a x G r e gor Y
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Die Henlbud1kuh Agathe, die auf dem Gute Zollhaus im ~Ilgäu
steht, hat in 342 Tagen 17 op Kilo Milch geliefert und clamlt den
von crner kanadJSd>en Kuh gehaltenen Wdtrekord von 16 ooo
Kilo beträchtlich überboten. 17 ooo Kilo Mild! sind etwa das Fünffad-oe des"·n, ""as eine gute Norm~lkuh Ieisren kann.
Die ru"isffie Jahreserzeugung an Roheisen, die 1933 ~u~d
7,7 Millionen Tonnc11 betrug, wird 1934 die Höhe von 10 M1.lho·
ncn Tonnen erreid.en; Rußland ist damit zum größten RoheJscn-

er.zeugcr Europas ~ewordcn.
Ruflland tritt neuerdings als Konkurrent Dcutsdllands bei der
J.idcmng von lndustrieerzcugnisscn, Ei>cn und Chemikalien nadl
dem Balkan auf.

Marina-Kuriositäten
Die in London gefeierte Hod.zeit zwischen dem vi~rtcn Sohn dei
englisd.cn Königopaares und dn griechischen Prinzessin Marina hat
d~n cn~;lischcn Zeaungen ln kaum vomollbarem Amm_aß Stoff fü~
Artikel des vcrsdoicdenstcn lnh•lts geliefert, und d1e deutsd.en
Zeitungen haben d•nn die Rosinen aus den in London gebackenen
Kuchen gepickt. Einige Kuriositäten werden Sie ja :tudl._gd~sen
haben: da!\ die Londoner -bis zu JOO Mark bezahlt haben fur e1nen
fensterpluz, von dem aus man den Hod.zeitszug sehen konnte;
daß Jas HodozcitsparfUm von einem arabischen Duftstoffherstdler
in langen Versudoen zusammengestellt worden ist; daß es in Lon·
don jetzt Marina-Sdookolade, -Pralinen, -Parfüms usw. gibt; daß
der ßiü.:kcr des Hochzeit->kllchens eigens nach Griechenland gereist
ist, um an seincn1 Erzeugnis edotgriechisffie Bilder und Ve:z1crungc11 anbringen zu können; dal\ b.-agter Kuffien dann doe
stattliffic HOhe von ~.8o Meter erreidot hat und in feierliffier
Handlung vom jungen Ehemann mit Hlife eines Sä.bels angesdonitten worden ist und was dergleidoen Themen für den Kaffee·
klatsd>. sind.
Aber aud>. für den Politiku hat die Londoner Hodozeit einige
Kuriositäten gebracht. Zu Jem Hofball anläßli<h der Ho<hzeit sind
etwa 4oo Personen, hauptsid.!id. Mitglieder fürstli<her Familien
des Kontinents und Mitglieder des Londoner_ diplomatischen ~orps,
eingeladen worden. Es sind deshalb auf diesem Ball erschJenen:
Mitglieder des {1924 abgesetnen} gried.isd.en Königshaus~s neben
dem Gesandten der gricchisdten Republik. Da die rcpubhkanis<he
Rc~icrun<> Griechenlands ziemlidJ monard.istisdo gesinnt ist, wird
u :.ohl ~u keinen Streitigkeiten gekommen sein. Gefährlid.er war
ein anderes ZusamntenHdfen: außer Herrn Maiski, dem Borsd.after
Sowjetrußlands in London, war auf dem Ball anwesend der rus"
sisdoe Großhirst Kyrill, der Repräsentant der Familie Romanow,
da; Haupt der russischen Monard.isten.
Es ist wohl anzunehmen, daß die beiden Herrn einander nicht
begrüßt haben.

Der Weg führte entweder nach Nordwesten und hielt un~
Dezember war die Zahl auf 1 so gestiegen, und im Monat
Februar 49 allein verließen 140 Segler die atlantischen Häfen. gefähr die Richtung der h<'>utigen Pazifikbahn, oder folgte
dem Old Santa Fe Trail nach Westen. B~ide Routen boten in
Der große "Rush" war im Gange.
Drei Wege gab es, und alle führten zum Gold. Der erste ihrem ersten Teil keine größeren Schwierigkeiten. "Abend für
im Planwagen quer über den Kontinent; der zweite mit dem Abend", erzählt einer, der dabei war, "hielt das junge Volk
Segelschiff run.d ums Kap Horn; und der dritte zu Sd1iff Tanz auf der grünen Prärie, und bei den häufigen Indianer"
durchs Karaibi.1che Meer, über die Landenge von Panama und angriffen blieben die Männer wach und kampfeslusrig". Diese
wieder zu Schiff nordwärts, der Pazifikküste Mexikos entlang. schöne und harmlose Zeit dauerte leider nur ein paar Wod-Jen.
Jeder dieser Wege war der kürzeste, schnellste, bequemste, Bald wehte ein anderer Wind. Die Indianerangriffe nahmen
wenn man die Gesellschaften hOrte, jeder war zum weitesten, zu, LJnd wenn es aud-J die Rothäute meist nur auf die Pferde
schwierigsten, strapaziösten geworden, wenn man in Frisco abgesehen hatten, so kam es doch oft genug zu regelrechten
ankam.
Attacken, die manches Mal mit furchtbaren Massacres unter
Wenn man überhaupt ankam ... I
den Westfahrern endeten.
Across the Plains, "über die Ebenen" - so nannte man
Es war üblich, einen Führer zu wählen, <lern man unbe"
den Landweg quer über den Kontinent. Ihn wählten die dingten Gehorsam schuldete. Unter unabhängigen, hitzköpfi"
Leute aus den Staaten des Ostens und Mittelwestens. In gen Männern, wie es diese Goldsud-Jer rwaren, brachen natür"
großen Sammellagern im Missourital kamen im Frühjahr 1849 lieh häufig Streitigkeiten aus. In solchen Fällen schlidltete
Tausende zusammen <.md warteten auf den Gruwudfs. Da -und sprach der Führer Recht auf Grund einer allgemeinen
kampierten si~ vor Westport, vor St. Joseph, vor Fort Inde" Abstimmung. Freilich kam e~ gelegentlich auch zur '"Tren"
pendenee draußen auf der Prärie in Zelten und Wagen bis nung von Tisch und Bett". Von so einem Heißsporn, der
zum Aufbruch. Vor Mai konnte man nicht starten, später sich. dem SchiedssprudJ seiner Kameraden nicht unterwerfen
war es gefährlich, weil man die Sierra Nevada noch vor dem wollte, erzählt ein Mann namens Hitell <lies: "Der Bursdle
ersten Schneefall erreichen und bezwingen mußte.
aloppierte davon _und _wollte seine Kameraden hinter sich.
Die Not, die Gefahr, das Unglück begann schon hier. Zu"
assen. Da> war sem pnvates Vergnügen. Er verfiel jedodt
sammengepfercht in enge Lager ohne die geringsten hygieni- auf die glänzende Idee, das trockene Gras in Brand zu setzen,
sdlen Einrichtungen, erlitten diese Massen die Cholera. Sie um uns dadurdJ im Vormarsch aufzuhalten. Und das ging
richtete furchtbar~ Verheerung~n an. Vielen wies sie die uns alle an. Sd-Jon unter <len günstigsten Verhältnissen war
Route zu einer anderen, größeren - vielleidJt glückliebe- der Graswudls spärlich genug, dieser Brand aber bedrohte
ren - R-eise, als zu der in den "Goldenen Westen". Die u~sere Kolonne mit <lern Hu~gertod. Denn ohne Zugvieh in
anderen aber verfolgte das Gespenst über die Ebenen wie d1esen Gegenden 'War man emfach verloren. Wir also aufein reißendes Tier und verli~ß Sie nicht eher, als bis sie die gesessen un~ dem. Burschen nach! Nach knapp zwei Meilen
Höhenluft der Gebir)';e erreichten.
h~tten WJr 1hn emgeholt. Wir riefen ihn an, er hielt aber
War nun der große Tag gekommen, dann wurde aufge- nJ0t. So schossen wir ihn eben aus dem Sattel -und k-ehrten
lade_n und eingespannt. Männer, Frauen, Kinder, ja sogar wJeder um."
Gre1se und Großmütter bestiegen die Pia!lJwagen, für Monate
Sicherlich war dies ein Ausnahmefal! denn all~ Zeugen
nun ihre Heimat. Diese sogenannten "Präriescboner", Wagen berichten von guter Kam~radscilaft un;er den Karawanenvon fester, schwerer Ba-uart mit einer wetterfesten Blahe über gefährten. In den tausend Nöten und Abenteuern dieses
Hidwryholzbogen, faßten sechs Personen Der Führer gab das W~nderlebens verhalfen nur Zusammenhalt und treue Ge"
Zeichen, und unter Peitsd-!enknallen, unt~r dem Wiehern der~ meJ.nsdlaft z_u einem glüddichen Ende der Fahrt. Auf sidt
Pferde und dem Brüllen des Zugviehs setzte sidl di~ Kara- allelll angev:-1esen, ging einer uruweigerlich zugrund.
.
wan-e in Bewegung. Eingehüllt in dicke Staubwolken fuhr
. Der sd-Jw1erigste Teil der Reise begann mit dem Eintritt 1n
Wagen_ hinter Wagen ab, }eder gezogen von fünf Joch Och.sen d1e großen Wüsten des Humbo!dtbeckens. Tausende blieben
oder emem Gespann von zehn Maultieren.
krank, mit dem Hungertod kämpfend, zurück. Andere konn"
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Stadt und Land
Die Maschine in der Landwirtschaft
Die Stadt ist das Gebiet der industriellen Warenhcrstellung, der minutiösen Organisation, der Technik und Mechanik. Von diesen Tatsochen her wird die städtische Denkweise überwiegend gebildet. Der Städter ist stolz auf alles
Großbctrieblichc; die Technik eröffnet ihm schier unbegrenzte MO~]jd,kcitcn; er fühlt sid1 ah "Behcusd1er der
Natur'' und bcllchelt überlegen die ländlid1c Unbeholfenheit
'
Einia<.:hheit und Rücksfind,gkeit.
D:1s Land ist das Gebiet der Nahrungscrzeugung, die ab-

hän~'g Jst von der NJtur - von Wtnd und Wener, von
Sonne und Wasser und von vielen, vielen Zufälli<>keiten die
den I:rfolg mühevoller Arlx:'1t krönen oder zunic'ilte ma'd1en

kiinncn. Diese große Abhängigkeit von der N~tur bestimmt
J<c _Mentalität der ländlid1en Bevi::ilkerung. Der Bauer ~ weit
entiernt von der Überheblichkeit, "Behcrrs~·hcr der NHur"
sein zu wollen - fühlt sido als ihr Hdicr· er beob.!clnet
scharf. die Naturvorgänge beim Wadntum ddr Pfhnzcn und
der T1ere; er !ördcrt ihre Lebembedin~uw•en; er bessert die
Bodenbes_chaffenheit - alles nadl dem' ere"rbten Erf.lhrungssdutz scmer Altvordcren, den er mit eigenen l::rlahrungen
zu bereid1ern sucht und den Nad1hhren wc1tersibt. Neuerungen, die von auß~n her an ihn hcrangebradn werden,
steht er mißtrauisch gegenüber. Die Tedmik hat an seinem
Betrieb zwar nicht Halt getnadlt, aber revolutionierend hat
sie nicht gewirkt.
Es wirft sich nun die Frage auf, warum d'te Ma~d1ine in
der Landwirtschaft nicht Jie gleiche oder au~-h nur eine ähnliche Wirkunr; ausgcli:i;t hat wie im Gewerbe. Warum der
kapitalkräftige und Maschinen anwendende landwirtschaftliche Betrieb den kleinbäuerlichen Betrieb nie h t niederkonkurriert hat.
Offenbar sind in der Landwirtsd1aft andere Entwicklungstendenzen vorhanden als in der IndLJstrie. Das kömmt daher,
da.ß die ErzeugLJng landwirnchaftlid1er Produkte ein o r r; an 1 sehe r Vorgang ist, während die Warenherstellung in
der Industrie in einem m e c h anisehenVerfahren cdolgt.
Diese beiden ihrer Natur na<.h grundverschiedenen Arbeitsprozesse verlangen je auch eine andere Bewertung der Maschine, der men1chlid1en Arbeitskraft und der Wirtsch~fdich
keit.
In der Industrie kann die Masd-ctine unbegrenzt ausgenutzt
werden: sie kann Sommer und Winter, Tag und Nadlt laufen. In der Landwirtschaft kann die Masd1ine nur wenige
Tage, bestenfalls ·wenige Wod1en angewandt werden, was ihre
Rentabilität schon in Frage stellt. Sie ist deshalb - und zuerst - im landwirtschaftlichen Großbetrieb eingeführt wor.den, weil es gerade dieser Betriebsart an den erforderlichen
landwirtschaftlichen Saisonarbeitern gefehlt hat. Der
bäuerliche Betrieb hat die erforderlichen Arbeitskräfte in den
Mitgliedern der Bauernfamilie zur VcrfUgung. Nidmdestoweniger hat die .Maschine auch im Bauernbetrieb Eingang gefunden. Sie 1st ein arbeitserleichterndes Hilfsmittel und ermöglicht dem Bauern noch intensivere Bewirtschaftung: bessere Bodenbearbeitung, größere AusnUtzung gUnstiger Wetterlagen, raschere Einbringung der Ernten usw.
Der Arbeitserfolg ist in der Industrie ebenso wie in der
Landwirtschaft von der Qualität der Arbeitskräfte abhängig.
Ein wesentlicher Unterschied besteht aber darin, daß in der
Industrie die Kontrolle der Arbeit sd10n im Rhvthmus des
Arbeitsprozesses selbst liegt: wer nicht mitkommi: wird ausgesdJ.altet, Fehler werden sofort entdeckt. In der Landwirtschaft kann es eine solche Kontrolle nicht ~eben; Arbeitsfehler treten nicht sogleich zutage; schlechte Arbeit !lßt sich
nicht wieder gut machen. Und dann besteht innerhalb ~ler
Landwirtschaft noch ein großer Untersd-lied in der Güte
der Arbeitskräfte. Der Großbetrieb unterh:ilt nur wenig
ständige Arbeiter, e~ ist für die Saat- u~d Erntezeit .auf
Saisonarbeiter angew1esen, die nach Beend,r;ung der Sa!Son
wieder entlassen werden. Diese Arbeitskräfte, die am Erfolg
der Arbeit gar nicht iftteressicn sein können, sind 7-weifellos
nicht hochwertig und lassen sich keineswegs mit denen des
Bauernbetnebes vergleichen, die als Familienmitglieder alle
unmittelbar am Erf~lge der Arbeit interessiert sind.
Einen schweren Schlag hat der Großbetrieb im Weltkrieg
erlitten. Seit dieser Zeit stehen ihm nicht mehr die roo ooo
billigen landwirtschaftlichen Saisonarbeiter aus dem slavischen
Osten zur VerfUgung. Sie sind durch die Aufteilung ~es Großgrundbesitzes in ihren Heimatländern zu selbständ,gen Bauern geworden. Allein mit vermehrter Maschinenanwendung

ist aber a-us bereits dargelegten Gründen in der Landwirt·
sdtaft die Arbeiterfrage nicht zu lösen.
Der Weltkrieg hat übrigens auch die volkswirtschahliehe
Un1.ulänglichkeJt des landwirtschaftlichen Großbetriebs einer
größeren Otfentlichkeit offenbart. Die überleo-cnheit des
bäuerlid1en Betriebes in der Lcbensmittelversorg~ng der Bevölkerung hat s1ch damals sehr deuthch erwiesen.
GroßgrundbesJtl und bndw1rtschaftlicher Großbetrieb verdanken ihre Entstehung und Erhaltung politischen Machtverhältnissen. Ohne diese wäre der Großbetrieb schon län~st der
volkswirtsch~ftlichen übcrlegenht1t dc~ Baucrnbetricb;s zum
Opfer gefallen. Ihr:lll hätten auch die einseitig orientierten
VolkswJrtsdlaltsprofrssorcn nidus gcänden, die, dank der
illdustnesüdtiodJen Denkweise, es so leicht hHten, den hndwtrtschafthdlcn Großbetrieb als besonders ltistungsfäh 't", fon><.ilrittiich und dem llauernbcu-;eb tibalcgen an~uprei~en.
Die Betrielw.;t-ö!ic wird in der landwinschaftlid1en Statistik
nad1 der gcJlUtl-ten ßodcnfläche klassiii7iert. Daraus läßt sid1
eine Obcrsid1.t über die Bodenverteilung gewinnen, aber keineswegs ein Uneil über die Wirtschaftlid1keit der BrtrJcbe;
denn ihre innere Struktur i.<t so mannigfaltig, daß nur Einzeluntersuchungen Aufochluß geben können.
Deshalb madlt ja aud1 Jic ßegrcnzung der Bodenfläche für
den Begrifl "Ackernahrung" so große Schwierigkeit. Unter
AckeJna~uuDg versteht man eine ßodenlläche, die ausreicht,
emer B.1uern!am!lic die Existenz zu ermö~lichen. Diese Größe
ist aber je nad1 Bodenbonität, Verkchr;lagc und Kulturart
sehr verschieden. Die untere Grenze der Erbhöfe wird mit
7,5 Hektar angcßeben. Aber es wäre grundfalsch, daraus den
Schluß zu z1ehcn, daß auf kleineren Flächen eine Bauerntamilic nicht existieren könne und die kleineren Betriebe unbedingt weniger rentabel sein müßten, oder daß ihr volkswinschaftlid,er Wert so unbedeutend sei, daß sie keinen
Schut!. verdienten, Dagegen geht die oberste Erbhofgrenze
(1Zj Hektar) selbst be1 seh;- schlechten Bodenverhältnissen
weit übtr die Grenze einer "Ad.ernahrung" hinaus: s'e liegt
bereits im Gro!\bcmebsbereich.
Ein allgemein 7.utrcffcnd~s Bild von der Verteilung der
landwirtschafthch genutzten Fläche und den Betriebsgrößen
erhäll man, wenn mJn die Grenze des Bauernbetriebes bei
20 Hektar endigen läßt. Bis zu dieser Grenze reichen die
Familicnbetricbc, die keine oder nur wenige fremde Arbeitskrähe beschäftigen und Höchsterträge dun~' intensivste Bewirtschaftung erlielen. Darübn hinaus beginnt der Großbetrieb und die extensive Wirt>chaft, der Raubbau, der große
Flächen braudlt, um in flüdniger Arbeit Rentabilität Zll er·
;-.wingcn. Sold1e Bowrrtschaft11ng können wir uns in Delltschland nidlt mehr leisten, wenn wir unabh':ingig von der Nahrungsmitteleinfuhr werden und alle Arbeitskräfte produktiv
an<etzen wollen.
Welche Möglid1keitcn noch vor uns liegen, erhellt daraus,
daß die Betriebe über der zo Hektar-Grenze rund die Hälfte
der hndwirtschaftlich gcnutnen I'Hiche einnehmen, während
sie nur kn.tpp 5 Prozent aller Betriebe ausmachen, Das bedeutet, daß noch rund eine h~lbe Million Bauernbetriebe aus
dem Groß<>rundbesin herausgesdlnitten und rund eine weitere halbe" Million Zwergwirtschaften zu leistungsfähigen
Bauernbetrieben gestaltet werden können!
Die bäuerliche Siedlungspolitik ist seither vorwiegend mit
bevölkerungspolitischen Notwendigkeiten begrUndet worden.
Ihrer Wichtigkeit glaubten viele Städter Opfer bringen zu
mUsscn.
Das ist ein Irrtum! Die ländliche Siedlungspolitik ist in
erster Linie eine volkswirtsch.lft!iche Notwendigkeit, die industriebelebend, arbeitsmarktentlastend und endlich au~n verbilligend auf die Lebensmittelprme wirkt. Daß
sie außerdem aud1 eine gesündere Bevölkerungsven_cilung
herbeiführt, ist eine sehr willkommene Nebenerscheinung.
ßernhard Schildbach

Gebietszuwachs
Die "Deut>chc Al1~emcinc Zeitung" we:ß m bcridncn, dali
Prcußctl ,.wdwn" einen Gebietszuwachs von 6 Aar u"d n Quadrarmc:n erfahren hat. Sie schreibt:
"Die Eroberung ist durd1. einen Gebictstau.lch mit Jcm Staate
OIJenbur~ zustande gekommen, durch den Preußen 5 ha 10 a
75 qm oldcnburgisd:tcs LJnd, OlJenburg s ha '4 a 63 qm preußisdlcs land erhielt. Der Tausch ist durch einen Staatsvertrag zwischen Prcuf.en und Oldcnburg. sowie durch ein preul~isd:tes und ein
oldcnburgischcs Gesct?. besiegolt worden, die in der preußisd:ten
Gesetzessammlun~ 7V. Seiten c<nnehmcn.
Die an Preußen abgetretenen Gebietsteile sind, wie der Staats·
vcrtrag erwOhnt, rot geLirbt - allerdings nur auf Jcr Karte."

Briefma!ken
Briefmarkensammeln war früher eine Liebhaberei wie
Schmetterlingssammeln oder die Aul:z,ucht von rweißen Mäusen. In stiller Liebe wurden die bunten Bilderehen gereinigt,
geglättet und eingeklebt. Dabei entstand eine b.:-:sondere Art
von W eltadas, in dem die Träume spalieren gehen konnten,
ein Abbild der Erde in räumhcher Ausdehnung wie in ges~hidltlicher Tiefe. An den Bildehen hafteten ganu Gedank~nkomplexe, die sich meldeten auf die Signale der brandroten Straits Settlements, der tiefblauen Paraguay, der dunkdbr<!>unen San Salvator mit den rauchenden Feuerbergen
oder den blaßgelben Chrysanthemen Japans. Auf den farbigen Blättchen ers<.llienen die Sch,ife des Kolumbus, die Sdmabcltiere Australi~ns, die PalmensUmpfe Guayanas, die Neger
von Guaddoupe, die Kaffeeblüten von Costa Rica, die engli;chc Viktoria, die Kön1gsgräber von Luxor ·und die Kormorane von Mozambique. Das war ein magisches Reid-J., eine
Kleinodsammlung aus der weiten Welt, die man in d1e Schllblade versCnließen konnte.
Die Marken haben vielerlei Art von Randzähnungen, von
denen jede Variante ge;ammdt wird. Es gibt Marken, die mit
der Schere von HJnd auseinanderge.~chnitten wurden, für die
der Sammler eine atavistische Vorliebe zeigt. Es gibt Marken
aus entlegenen Weltteilen, die der Postbeamte bei Erschöpfung seiner Vorräte einfach halbierte und seine Reserve damit
verdoppelte, Auf anderen hat die Geschichte ihre brutalen
Spuren hinterlassen, schwarze Balken und Aufdrucke, rwie das
rauhe und unfranzösische Wort "Sarre" quer über die gute
alte Germania und den letzten bayerischen Ludwig. Auch die
Durchlöchcrung der kanadischen Werte mit den lapidaren
Warten ,,war tax" ist ein geschichtliches Symbol.
Es gibt Fehlfarben wie im Reiche der Zigarren. Es gibt
Fehldrucke, mangelnde Sterne im USA-Firmament, fehlende
Perlen in der englischen Krone oder solch ahnungsvolle ProfezciLJngcn wie DFUTSCHES statt DEUTSCHES REICH
auf jener Dreipfennigmarke der Vorkriegszeit.
Jetzt hat sid1 der heilige Kapitali>mus der niedlichen Blättchen bemächtigt. Angefangen hat es mit den kleinen Staaten,
die die Sammelfr.eude ausbeuteten und von den rasd-t wedtsclnden Ausgaben lebten wie Monaco von seiner Spielbank.
Dann hielten selbst große Staaten den Trick nicht tür unter
ihrer Würde. Immer stärker aber grassiene die Spekulationsepidemie und brad-tte Ordnung und System in die liebliche
Spielerei. Prominente unter den Briefmarken tauchten auf,
die nur in •Wenigen Exemplaren vorhanden sind. Die Sterne
am Markenhimmel sind fUr die Könige des Kapitalismus
reserviert. Die blaue Mauritius, die einst ein biederer Postmaster fUr zwei Pence verkaufte, zieht jetzt als leuchtende
Sonne in Siriusweite an den Trä.umen der Sammler vorüber .
Oieses kaum zwei Quadratzentimeter große Papier ist wohl
der kostbarste Rohstoff der Welt, teurer als das funkelndste
Geschmeide Indiens, ein Gewi<:ht von wenigen M.illigramm
gilt 180 o:JO Mark.
Die .Fürsten und Herzöge des Kapitalismus schmücken sich
mit einem sächsisdten Dreier oder einer alten Kirchenstaat.
Der niedere Adel muß sich mit dem bayerischen Einser zufrieden geben. Das gemeine Volk aber begnügt sich mit Ersat7.stoffen, täuschenden Faksimiles, um die bedenklichen
Lücken im Album ru füllen. Wenn sie nun aud!. keine Könige
;ind, sehen sie doch von weitem so aus.
Die Inflation ließ eine ganz neue Seite des Sammelns erscheinen: die Kapitalsanlage. Der moderne Mensch sammelt
systematisd-J. Die Serien müssen vollständig sein bis in die
letzten Details, nach Zahnung, Farbe und Wasserzeichen geordnet. Handler vermitteln diese Serien aus allen Ländern
gegen Abonnement. Eines Tages flattert eine Drucksache ins
Haus, die "Ubcr die beste Kapitalsanlage, die es überhaupt
gibt" aufklärt. Ein kurzes Beispiel: "Hätten Sie in den Vorkriegsjahrcn von 1901-1915 regelmäßig alle Neuers<:heinungen Europas sofort nach Erscheinen enworb.:-:n, so hätten Sie
für diese Marken im Laufe der Jahre poo Mark einschließlich Händlergewinn aufwenden müssen. Diese Marken haben
heute einen Katalogwert nach Michel 1934 von 4I p9,97
Mark. für eine derartige Sammlung zahlt heute jeder Händler
willig n-13 ooo Mark bar. Das Kapital hat sich also im
Laufe der Jahre vervierfacht. Dem läßt sich auf der ganzen
Welt keine gleichwertige Kapitalsanlage gegenUberstellen.
Geld, Hypotheken, mUndelsichere Wertpapiere, Lebensversicherung;abschlüssc und vides andere haben ihren Wert ganz
oder zum größten Teil verloren. Gilundbesitz, Gold, Sachwerte oder Industriepapiere haben 1m gUnstigsten Falle ihren
Wert behalten. Allein die Briefmarken sind es, die nicht nur

rauhen Hochpässen der Sierra. Und viele, viele, die ein höhniten nicht weiter, weil sie ihr Zugvieh verloren hatten. Frauen,
denen die Cholera ihre Männer geraubt, waren nahe daran, sches Geschick bis auf den Kamm geführt, sahen Kalifornien
umzusinken, ohne Nahrung, ohne Wasser, vier, fUnf Kinder dr·unten liegen, ohne es je zu erreichen. Sie starben am Hunan der Hand. Bald säumten den "Weg" flüchtig aufgeworfene ger, an Ermattung in der eisigen, glasklaren Luft der GletGräber, deren Untiefe der Wind schamlos aufdedne, und die sdler, den starren Blick auf das gelobte Lond gerichtet.
FUnfzigtausend Mensd1en waren im Frühling von drüben
vielen Leichen gefallener Tiere. Oft stießen die Nachfolgenden
mitten in der WUste auf Todeslager; die Wagen standen im
~b~efahrcn "ilber die Ebenen". Kinder wurden auf dem 2ooo
Meilen langen Weg geboren, Ehen geschlossen, und vielen
Kreis, Tierkadaver verpesteten die Luft und d1e weni~en noch
lebenden menschlidten Wesen, verkrUppelt vom :Skorbut, sprach man ein kurzes Gebet über ihr einsames Grab. Wie
viele aber von diesen FUnfzigtausend das Land ihrer Hoffstarrten mit glasigen Augen dem Erlöser !od entgegen.
nung betraten, weiß ich nicht. Das aber weiß ich: ·Wer es
Nirgends Futter für das ~ieh, kaum em Schl~ck Wass~r.
berrat, arm und krank, mit Fetzen am Leib, mit verfilztem,
Man erleichterte die Lasten, mdem man von Mede zu Mede
grau gewordcncn Haar, mit eingefallenen,. zerf.urchten Wanmehr über Bord ,warf; Sch.aufeln, Hacken, Kiste~, Kleider,
gen und fiebergli.ihenden Augen, mehr n~r- als men~chen
Lebensmittel, Wagenräder, Jl ganze Wagen .mar~Jerten d~n
ähnlich, der war ein anderer, grundverschieden von Jenem,
Weg zum Gold. Tron:dem brachen die Zu~tJer: tmmer ":'eder zusammen man riß sie hodt, und zwc1 dre1 Meden gmg der fünf Monate z.uvor im Osten aufgebrochen war ...
es. Das wiederholte sich solange, bis die Tiere endgUltig liegen
Geschäft mit Erdgeruch
blieben und aus den Seilen geschnitten ~erd_en '!'ußten. Un.d
n-un erhob sid1 in ihrer ganzen TrosdosJgkeJt d1e Frage: w1e
Der
Dichter
Joscf
Martin Bauer sucht in einem in der "D.A.Z."
.
weJter.
.
veröffendid.ten Artikol "Erdgeruch in der Literatur" die Merkmale
Hatte die WUste bei all ihrem Schrecken Mensch und T1er
herauszuarbeiten, die gute Bauernliteratur von der verlogenen
wenigstens noch festen Boden unter den Füßen. gebot~n. dmn
trennen. Er sagt da u. a.:
taten sich jetzt, im Humboldtbecken selbst, we.Jte, weJß.e Sah;"Wenn einer schreibt von wortkargen Bauern und sie gkid:t dafelder auf mit weicher, leichter Treibasche, dte das V1eh ~IS
bei reden läßt in uferlosen SuaJen Uber ihre Bestimmung, das
zum Bauch einsinken ließ. Beim geringsten Wind erhob s1ch
viüerlid.e Erbe, Blut und Boden, dann sind das dumme Schwätzer.
der mehlfeine Staub, dranF. in Augen, Mund, ~ase und die Schlagworte dre.~d:ten. Daß Bauern sprechen wie in polit.isd.en
wUrgte einen bis zum Ersticken. Und mit ewig gle1che.r Gl~t
Ver.ammlungsreden und se!b~t das in den Mund nehn1en, wa.
brannte vom bleiernen Himmel die Sonne. Wenn h1er em
über sie und ihre Bestimmung zu sagen i>t. kommt nid.t vor.
Wagen z.um Stehen kam, war er verloren, er sank und sank,
Wo auf einmal die Zusammenhänge aktiv werden, wo das kenn·
und die stärksten Ochsen hätten ihn nidlt mehr aus dem
zeichnende Wort, das wir Nebenstehenden uns zurechtmachen müs·
Sand zu ziehen vermocht,
.
sen den mithandelnden Personen in den Mund gelegt wirJ, da ist
Wen das G!Uck bis zum Hurnboldt-River gelangen heß,
ein' sold.es Bud., ein sold1er Film, ein Hörspiel dieser An verlogen
der fand einen reißenden, breiten Strom mit steilen Ufe~n,
bis zum letzten Wort
fast nidn w Uberschreiten. DrUben auf der anderen Seite
Leider iH die Minderwertigkeit dieser Arbeiten nie ausreichend
grünte das schönste Futter, hier sanken ~emch und T1er _tod~
7 u einem Zugriff. Denn solche Prad!tbüchcr sind niemals demuk·
hungrig um. Und in der Ferne erhob s1ch der GebJTgsnegel
tiv, sie sind ja >om ersten bis zum letzten Wort naatsaufbauend,
-der Sierra Nevada zu abschreckender Höhe. Der Humboldr<ffiildern clemsd.e Männerschicksole. brennende Grenzen, blutende•
River war die schwerste Belastungsprobe für alle, die seine
Deutschtum. Daß freiEch dieses Grün der bndsdllft nur Schwein"
Ufer erreichten. Es wird niemanden wundern, daß >ich hier
funer Grün ist zu sechzig Pfennig_ das Pfuncl, daß die Scholle nur
einmal, wOe einer er7.ählt, ders erlebt hat, an einem Tag fUnf
hinterm Ofen unter einer armen Primel rallcht, daß dieses demsehe
Männer aus reiner Verzweiflung ertränkten.
Bauernblut nur mit Bordürenfarbe angerlihrt iu, Jas steht nicht
So, mit todmattem Zugvieh, mit entmutigten Herzen und
im Vorwort vermerkt. Und die es kennen, sind nicht allzu viele."
Qhne Proviant begannen die Westfahrer den Aufstieg zu den

,

Eine Napoleonanekdote
Zur napo!eonisd.en Zeit wurde in Frankreich ein Bild verbreitet,
das den Kaiser in ~stalt eines römischen Imperators zeigt, wie er
auf eillen Siegeswagen zusd.reitet. Darunter sund "Le char
l'attend" (der Wagen erwartet ihn). Die französische Zensur fanj
daran nichts auszusetzen. Es war ihr nitmlich entgangen, daß man
diese Worte auch wie: ,.le d:tarlatan" (der Hanswurst} lesen kann.

Literatur
Gold am Pazifik. Erzählung von J o s e f E b e r l e. Verlag Silberburg, Stuttgan. In Leinen gebunden 3.40 Mark. - Es handelt
sich um den fantastisd.en Aufstieg und das tngische Ende des
Deuuchsd.weizers Joh. A. Suter, des "Pioniers von Kalifornien",
dessen Lebensgesd:tid.te zug!eid. die Geschichte du Kolonisierung
Kalifornicns ist. Suters Sd:ti<ksal wird das Gold: die Entded<ung
riesiger Goldfelder auf den ihm gehörenden Ländueien, die im
Jahr 1B48 in ganz Amaika und darüber hinaus einen orgjastisd:ten
Goldrausch auslOst. Die herbeiströmenden Ma"en überfluten Suten
in der Niihe des heutigen San Franzi'Co gelegenen riesigen Besitz
und machen den ,.ersten Milliardär" Nordamerika< im H•ndumdrehen zum armen Mann, dessen letzten Habe s<illi~ßlich in Flammen aufgeht, währ~nd auf der andern Seite über Nad.t ganze
Städte aus dem Boden schießen. Suter beginnt dann den größten
Prozeß de< vorigen Jahrhunderts gegen den amerikanischen Staat
und zerbricht an diesem hoffnungslosen Versuch, der "Gered.tig·
keit" zum Sieg zu vorhdfen. - Dal eminente Geschehen )ener
T•ge, das auf einem abenteuerlichen Hint~rgrund fe~tz.uhalten war,
erzwingt in dem Bud:t manchmal nahezu reinen Bericht im Gegen·
<atz zu breiter ausgemalten Stellen, so daß der Stil der Dor~tel!ung
nicht ganz einheitlich ersd.eint. Aber es ist trotzdem ein unter·
ha!tsames und ouf>d.!ußreid:tes Bud., das einen interessanten Absd.nitt in der Entwi<klung Amerikas spannend umreißt, und das
deshalb nidu nur die "reifere Jugend" fesseln wirJ. (Die vorne
M.
abgcdru<kten Abschnitte sind dem Bud:t entnommen.)
Von Wilhelm Laiblin, dem Vcrfa"u des in dieser Nr. enthaltenen
Aufsotus "Hat die Welt einen Sinn'!", ist im Verlag Kor! Gutbro.:!
Stuu~art meben eine Broschüre ,.Der G)a"benskarnpf in
1n
Deutschland- Umsturz o.ler Umbruch~" end:tOenen, auf die nod.·
einmal bewndcrs hingewiesen sei. Sie kann vom Verb!; der Sonntags-Zeitung, Postsd:te<k~onto Stuttgort 198 44• gegen EinHh!ung
von 90 Pfennig portofrei bezogen werden.

ihren Wert behalten ha~n, sondern die bei einem Verkauf
sogar das Vierfache des derzeit gezahhe_n Preises bringen." .
Abgesehen von der etwas merk.würd.1gen T~tsache, da_ß .d1e
Herren Händler nur etwa 30 Prozent 1hrer e1genen Pre1shste
zu zahlen bereit sind, also ihre Tätigkeit die Ware mit mehr
als dem doppelten Betrag ihres Wertes belastet (ein Vorgang
der in der übrigen Wirtschaft schon seine Vorbilder hat),
scheint hier ein ideales Mittel zur Rettung, ja sogar Vermehrung .des Vermögens gefunden zu sein. Wie lange wird
es noch dauern bis wir Banknoten mit Briefmarkendeckung,
Pfandbriefe auf Briefmarkengrundlage haben werden?
Da die kleinen Bilderehen auf der ganzen Erde gesucht und
pieich bewertet sind, könnte m~n von einer n~uentdcckten
mtemationalen Währung, von emer neuen Dev1se sprechen.
Ja es soll schon Leute geben, die dies nicht nur entde~t,
sondern auch a.usgenützt haben, um ihr Vermögen ungehmdert von der Devisensperre ins Ausland zu bringen.
.
Viellei<ht aber macht einmal eine Briefmarkeninflation
au<:h diese Sicherheitsillu9ion zunichte und es bleibt den
Sammlern nichts übrig als beim Betrachten ihrer Schätze
wieder wie früher von vergangeneo Zeiten und fremden Län~
dern zu träumen.
Ern s t P f a ·U

Hat die Welt einen Sinn?
Metafysik aus der Froschperspektive

Einmaleins - gar nicht erst ins Leben rufen sond~rn. ewig. im
chaotischen Lebensgrund ruhen lassen? Würden s1e 1h.?" md:t
bitt-en, dieses für sie sinnlose Leben überhaupt und fur ew1g
auszulöschen?
Hat Ci nicht auch unter den Menschen Millionen gegebe':,
die so empf-unden und gedacht und daraus ein Metafysik ~1t
pessimistischem Vorzeichen gestaltet haben -. eSenso 1m
Recht oder im Unrecht wie IWir Abendländer m1t unserer so
selbstverständlich optimistisch gefärbten Weltanschauung und
Religion?
Aber das Wissen daß wir nichts wissen können und dazu
verurteilt sind, die'Rätsd der Welt dahingestellt sein zu lassen, endet nicht, wie viele meinen, im Nihilismus und im U_nglauben. Was wissen wir davon, wie der vo~ Muttert~er
millionenfach ins -unendliche Meer verstörrote F1schrogen 1m
Vergleich zu uns das Leben erlebt? Lebt .in ihm n_icht tin unzerstörbarer geheimnisvoller, abgründiger W 1ll e zum
L e b e n · a~ch dann 'wenn er sich der "Sinnlmigkeit" eines
Daseins 'etwas mehr' bewußt wäre als er es vermutli<h ist?
Würde er nicht trotzdem sein im Vergleich zu uns kümmer~
li<hes und tragisdtes Dasein -immer von uns aus gesehen!weiterleben wollen, a,uch wenn er etwas davon erführe, _daß
es W cscn mit höherem Bewußtsein und anscheinend smnvollerem Dasein gibt?
Und was täten wir selbst, wenn man uns eines Tages offenbarte, auch wir gehörten, vom Weltganzen her gesehen,
hö<:hstens in die Kategorie des irgendwo im Ozean verloren
schwimmenden Fischrogens, und unsere ganze hochentwickelte
Kultur samt allen Chinesenzöpfen unseres Geistes seien im
höchsten Fall dem Schleimklumpen zu vergleichen, der die
unennwickelte Fischbr-ut einhüllt, weil sie das rauhe Leben
unverhüllt sonst nicht ertragen könnte? Begingen wir da wo.hl
alle mit einem S<hlage Selbstmord, wenn auf solche We1se
eines Tages die ganze Fragwiirdit;keit unserer Bemühun_gen
offenbar würde, der Welt von uns aus einen "Sinn" beizulegen, der angeblich allein das Leben lebenswert und erträglich madtt?
Ich halte dafür, daß wir im Gegenteil auch dann noch und
vielleicht erst recht mit Inbrunst am Leben hingen -und unser
Leben zu Ende zu leben und von innen her mit Sinn zu
erfüllen suchten. Denn unser Sein ist nidtr gegründet auf
unsere Weltanschauung, .wie wir törichterweise immer meinen, auch nid1t auf einen durch filosofische oder religiöse
Systeme erschlichenen "Sinn" der Welt, sondern auf die rätselhafte, irrationale Lebensflamme in uns selber, die als jedem
Geschöpf eingeborener "Wille wm Leben" uns mit der Welt
und dem Leben verbindet.
Wir werden wohl der Wahrheit ein Stück näher sein, wenn
wir in etwas größerer Besche"1denheit als seither annehmen,
daß wir im Weltganzen tatsächlich so eine Art Fischrogen
sind, der irgend wo im -weiten Ozean dahinschwimmt und nur
einen Bruchteil der Welt "kennt", in di<' er hineingeboren
ist, eini~e Liter Wasser vielleicht vom großen Weltmeer; un_d
daß es uns bestimmt ist, dieser niederdrückenden Erkenntm>
zum Trotz ausinner c r Nötigung weiterzuleben und unser
Leben sinnvoll zu gesuhcn.
Denn "ein Schiffbrüchiger ist der Wille zu Leben, der über
die Welt wissend werden will; ein kühner Seehhrer der
Wille zum Leben, der über sich selbst wissend wird" (Albert
Sch-weitzer).
Wilhelm Laiblin

Jeder Versu<h, die Welt zu erklären, jede "Metafysik" ist
gesdlaffen in Analogie zum eigenen Erleben. Da nun nach
unserem seitherigen Erkennen nur der Mensch und zudem
nur der erwachsene Mensch sich seinem eigenen Erleben beIWUßt gegenüberstellen, darüber filosofieren und diese Filosofie niederschreiben kann, ist die so zustandcgekommene
Metafysik ein Niederschlag der Erlebnisweise ,und der Denkformen des mit höherem Bewußtsein lebenden Menschen.
Das ist so lange nicht schlimm, als der "mit höherem Bewußtsein lebende Mensch" sich dieser Denkformen nur als
Arbeitshypothesen bedient, d. h. sich ihrer ganzen
Vorl"äufigkeit und Fragwürdigkeit bewußt ist. Aber wir geraten immer wieder in Gefahr, diese unsere Denkformen zu
verabsolutieren und als "objektive Wahrheit" auszugeben.
Dann JWird es Zeit, ,uns einmal die Welt aus -etwas anderer
Perspektive, sagen wir einmal der des Frosdtes oder des im
Ozean verloren schwimmenden Fischrogens anzusehen - so
weit wir überhaupt dazu in der Lage sind, aus uns selber
herauszutreten - und uns wieder zu der Bescheidenheit zurückzufinden, die uns allein angemessen ist.
Gesetzt zum Beispiel, d.as Kind wäre fähig, eine Metafysik
zu erleben und niederzus<hreiben: wie sähe sie aus? Doch
rwohl etwa so; irgend.wo in einem weiten Raum sitzt ein
Kind vor einem riesengroßen Haufen von Bauklötzen aller
formen und Farben. Mit beiden Händen, vielleicht auch mit
den Füßen, 'WÜhlt es in reiner Spielfreude in dem vor ihm
ausgebreiteten unermeßlichen Schatz. Plötzlich, einem Aug_enblicksimpuls folgend und der Tragweite seines Tuns sich m~t
bewußt, greift es aus der Fülle der Formen und Farben emzelne Stücke heraus und türmt sie wahllos aufeinander. Es
hat ein neues "Spiel" entdeckt. Entzückt beschaut es dieses zufällig aus reinem Spieltrieb entstandene "Kunstwerk", kl_atscht
in die Hände und - zerstört im selben Augenblick aufJauchzend wieder seiner eigenen Hände Werk, mit derselben un-bändigen, nunmehr aufs Zerstören gerichteten Lust, mit der
es wenige Augenblicke vorher aufgebaut hatte.
Hatte es überhaupt "gebaut" und "zerstört", hatte es nicht
be.ide Male nur "gespielt"? Sind "bauen" und "zerstören'"
nicht schon Begriffe, die wir, von unserem zweckbestimmten
Denken aus, in das zwecklose Tun des Kindes hineinlegen?
Und wenn wir schon in das Tun des Kindes, das Fleisch
von unserem Fleisch ist und dessen Tun und Treiben wir
täglich -und stündlich "beobachten" können, fortgesetzt unsere
Erwachsenenbegriffe hineinlegen, liegt da ni<ht der Gedanke
sehr nahe, daß wir das Wesen des schaffenden Weltengrundes,
das uns längst nicht so "sichtbar" vor Augen liegt wie das
Tun des Kindes, fortgesetzt mit unserer höchst subjektiven
Begriffswelt vergewaltigen!
Wie sähe wohl vom Frosch oder vom Löwen oder vom
Baum oder vom Regenwurm aus jeweils der "Sinn'~ der
Welt aus? Sind wir es nicht viel zu sehr gewöhnt, unsere
doch sehr fragwürdige menschliche Existenz in den Mittelpunkt des Weltgeschehens zu stellen? Werden <Wir vom Weltengrund überhaupt so wichtig genommen, wie wir uns immer einbilden? Ist nicht unsere Erde ein winziges Atom im
Kosmos, ein allerkleinstes Stäubchen im Weltall, der millionst-e Teil eines Sonnensystems, das selber nur wie ein
Sandkorn im Meere sich ausnimmt? Wird irgend ein weltenferner Bewohner eines uns fremden Sonnensystems überhaupt
Notiz davon nehmen, •Wenn unsere winzige Erde, die er vielleicht nicht einmal sieht, langsam samt allem darauf sich
freuenden Leben erkaltet .und erstarrt oder eines Tages plöt7.lich aufglimmt und ins Nichts zerstäubt samt den etwa zwei
Milliarden Menschen, die si<:h darauf häuslich niedergelassen
und sich eine "denknotwendige" Metafysik zusammengereimt
haben? Ereignen sich nicht tatsächlich jeden Augenblick solche
Katastrofen im Weltenraum, ja nodl weit größere, ohne daß
wir überhaupt etwas davon ahnen und ohne daß :unsere
"Weltanschauung" dadurdt berührt und erschüttert w1rd?
Wir sind so stolz auf die uns gowordenen "Gotr..esoffenbarungen" und klammern uns verzweifelt daran als an das
einzig Feststehende und niemals Erschütterbare, da es angeblich "objektive" Zeugnisse einer dur<h unser Erkennen nicht
mehr faßbaren Wirklichkeit sind. Aber sind es nicht zum
mindesten unvollständige, sehr bruchstückhafte Offenbarungen?
.
Wir sind zwar in der glüdtlichen Lage, niedergeschnebene
Zeugnisse von solchen zu besitzen, die wie wir selbst im
Kampf ums Dasein seltsamerweise und wider alles Erwarten
leidlidl mit heiler Haut davongekommen sind. Aber -wie
würden wohl die "Gottesoffenbarungen" der großen Oberzahl derjenigen Individuen aussehen, die vom Leben, angeblich ·um d-er Erhaltung und Fortpflanzung einer sehr gerinr;en
Minderheit willen, beständig mitleidslos, erbarmungslos,
"sinnlos" geopfert werden, die darum vielleiehr überhaupt
nidn in der Lage sind, zu empfinden, welche Ungeheuerlichkeit ihnen zustößt und ihnen vom Leben auferlegt
wird, und, empfänden sie es doch, - was wir ja nicht wissen[ - nicht in der Lage sind, uns irgendein Zeugnis von
ihren Eindrücken über das Leben zu hinterlassen, ein Zelignis, das wahrscheinlich wesentlich anders aussehen dUrfte als
alle unsere metafysischen Systeme und al!e unsere in Berichten
niedergelegten "Gottesoffenbarungen"!
Würde in der Religion der Ungeborenen oder Totgeborenen oder verkrüppelt Geborenen oder zum Aufgefressenwerden Geborenen nicht die beständige Bitte an Gott wiederkehren, er möge Lebenskeime, die nur zum Gelebt w: rd e n,
nicht zum L e b e n ins Dasein eintreten dürfen, die m grandiose~ Verschwendung millionenfach erzeugt und millionenfad. wieder ausgelöscht werden, in seiner väterlichen Barmherzigkeit - mit der wir umgehen wie mit dem kleinen

Der "Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands" ist
aufgelöst und verboten worden.

Würdeloser Wettlauf
Der im Jahr 19l6 verstorbene kanadische Million<ir Jolm V. MilIar hat derjenigen Fra1.1 eine halbe Million Dollar vermacht, die in
den cnten zehn Jahren nad! seinem Tode die meisten Kinder Zl.lr
Wdt bringen werde.
Dara1.1fhin hat ein wahres Wenrennen eingesetzt. An der Spitze
liegt z1.1rzeit eine Frau, die seit dem Tode "Millars zehn Kinder zur
Welt gebracht hat. Die sensationslüsternen Ma.,en Amerikas verfolgen die Angelegenheit, wie man etwa einem Sportwettbmpf
zu•ieht.
Ober strittige Punkte beim Au>trag dieses Kampfes ist, nadi der
,.Kölnischen Volkszeitung", unter den Rivalinnen bereits ein heftiger Streit entbrannt. Zum Beispiel darüber. ob Totgeburten gelten
sollen oder nicht, ob auch Kinder gnählt werden dürfen, die beim
Standesamt nicht redltzcitig angemeldet sind, usw.
Einmütige Empörung herrscht aber bei den Bewerberinnen über
einen von Unbeteiligten gestellten Antrag, dem Treiben ein Ende
zu machen und die halbe :Million der Univer,itiit von Ontario zur
Verfügung zu stellen. Falls der Antrag verwirklidit wer-den sollte,
wollen sie den Sta~t auf Schadenersatz verklagen.

Eine Waschfrau
Früh k~m sie, wenn der Tau nod-, an den Gräsern blinkte,
und tauschte, sdinaufig noch das Neueste berichtend,
ihr braunes Kleid mit einem Was<herinncnh~bit,
um lärmend dann hinab Zli steigen in die 'l{aschküch'.
Und bald begann es dort gewitterig zu rausd1en,
die Wiüser stürzten in den Zuber und im Herde
versprang und prasselte das Holz. In großen Sdefcln
git1g schlurfend mit der Schapfe hin und her die Wäs<h'rin,
sie ward vom weißen Dampfe gänzlich cingehü!let,
und wenn die Hausfrau kam, zu sd1auen nach dem Rechten,
so "'ar die Fleiß'ge nur zu hören, niffit Zli sehen.
"Ein nettes Wetterle", spraffi her sie aus dem Nebel,
"so muß es seine wenn Engel waschen, lacht der Himmer',
und eifrig rieb sie an der Wäsche, daß es spritzte.
Ja, tüffitig war sie, darum konnt' es niemand schade",
wenn aus dem stetig mitgeführten sffiwarzen Krenlein
sie ein paar schmutz'ge Hemden ihre• Alter1 holte
u"d hurtig in die herrschaftliche Brühe tunkte:
zu Hause würden ir1 der Sor1n' sie prächtig trocknen.
Desgleichen sdiadcte es nidns, wer1n sie die Seile,
die übrig blieb, hehlingen mitnahm in dem Krcttlein.

Kleinigkeiten
Gemeinnuu und Eigennutz. An einem Gerichu-Erweiterung<bau
in Uipzig sollen zwei Monumentalfiguren angebracht werden, die
den Eigennutz (mit zusammengerafftem Mantel und zugehaltenem
Beutel) und den Gemeinnutz (mit offener Bru•t und gebender
Hand) darstellen sollen.
Geu:hmaduachc. Die "Berliner Morgenpost" bukhtet: "Lebende
Tiere in einer Weihnad!tskrippe sind jeut im MUnchener Zoo zu
sehen. Die mcn~chlidien Figuren sind aus Holz u~d lebensgrnß,
aber durch die Verwendung der Tiere wükt die Xnppe .besonders
edtt."
Filmverbote. Wie das Deutsche Nachrichten-Büro mitteilt, sind
die Filme ,.Die Liebe siegt" und ,.Ein Kind, ein Hund, ein Vagabund" verboten worden, "weil sie unkUnstierische lind geschma~·
lose Madiwerke darstellen" und weil "die Regierung n.icht ge":lllt
ist, das Ge«hmack•niveau des deutschen Volkes von kün•tlemdt
gewissenlosen Filmproduzenten gewaltsam herabdrücken zu lassen".
Tierquälerei. Wie die ,,Deutsffie Tierschutzzeitunr mitteilt, ~ind
im Monat Oktober beim Deutschen Tierschutzverem 4' 3 An_ze1gen
wegen Tierquälerei eingegangen. Das ist ein .,Rekord" seit Bestehen des Ver~ns.
Soll aufpa!sen. Die Filmsduuspielerin Br!g.itte Helm (Frau ~it·
tenhelm), die mit ihrem Auto einen Fam1henvater zu?' Kr_uppel
gefahren und neuerdings eine junge Frau, Mutter drCler ~•nder,
lebensgefährlich verletzt hat, ist zu zwei Monaten Gefängm• verurteilt worden.
'
Wehe den Unterlegenen. "Reelams Universum" veröffentlidtt
eine Bilderseite von Erfindungen, die in den letzten Wochen den
Weg in die Offentliffikeit gesucht haben. Darunter ist "ein
Kratzer" die modernste Abwehrwaffe für Damen. Um das Abbrechen d'er Fingernägel zu verhüten, kratzt die Dame jetzt mit
Stahlhaken "Vae vietis".
Das wäre! In England ist eine Wedr.eruhr für Junggesellen zum
Patent angemeldet worden, die, wie ihr Erfinder behaupttt, nach
dem Weden nicht nur Tee lind Eier kocht, sondern den Gewed<ten audi rasiert.
Unverbesserlidi. Der Pariser Kaufmann Geroui!le, ein sdtwerrcidler Mann, 68 Jahre alt, ist bereits uoomal wegen Beleidigung
vorbestraft. Eine Pariser Zeitung, die über das ,.Jubiläum" berichtete, erhielt von ihm einen von Beleidigungen strotzenden Brid.
Ein Knnkurrenzmanöver. Ein Teppichhändler aus Warschau
haue sid1 wegen eines eigenartigen Delikts vor Gericht zu verantworten. Er war angeklagt, weil er den Laden eine. Konklirrenten mit Unge?;iefer verseucht häne; unter anderem sollte er eine
Tüte n1it Flöhen und zoo Wanzen in die Teppidic des Konkurrenten gc,d!ünet haben.
Die alte Ge>chichte. Der norwegische Polarforscher Ledcn sagt
in einem Vortrag, den er unlängst in der Berliner Universität ge·
halten hat: "Während die Eskimos von Natur gut sind, Lügen,
Diebstahl, Gewalttalen nicht kennen und miteinander in Frieden
leben, nfahre11 sie seitens der ffiristlidien Weißen oft das Gegenteil, und wie schon so oft, voll~ieht sich auch hier im hobm
Norden (in Grönland) die Zivilisierung eines in seiner Primitivität
bisher so glücklichen Völkchens auf Kosten dieses Glüd<s und
seiner Kultur."
Um jeden Preis. Eine verrüdr.te Amerikanerin, die bei den Ha<.hzeirsfeierlid!keiten in London um jeden Preis dabei sein wollte,
hat für einen der ungünstigsten Tribünenplätze So Mark bezahlt;
sie erklärte, daß sie hinter der Säule nichts •eben könne, sei klar,
aber Sle bcfande ,;cr, auf diese Weile doch, wenn auch auf kuue
Zeit, in königliffier Atmosfäre und dafür sdieine ihr der Preii
sogar noch niedrig.
Kinderspielzeug. Eine Moskauer w~ffenfabrik bat ein Modell
eines modernen Maschinengewehrs als Kinderspielzeug henusgc·
brad!t. Es ist dem Original genau naffigebi!det, rühmt man, und
soll der sowjetrussischen Jugend ab Oblingswaffe dienen. Die Moskauer Kinderklubs erhielten im Oktober hunderre solcher "Kinderspielzeuge".
Luftsd!utzwerbung in China. Die Zentralregierung in Nanking
hat einen Aufruf erlassen, der in der Forderung gipfelt, jeder Chinese solle künftig täglich auf eine Mahluit verzichten und das
dadurch ersparte Geld für den nutlidien Luftschutz, vor allern
den Ankzlif von Flugzeugen, opfnn.
Großtierfang mit Elektrizität. Wie der belgisdien Reginung erst
jetzt zu Ohren gekommen ist, haben Großtierjäger im belgisdien
Kongo seit Jahren beim Großtierfang Elektri~ität verwendet. Sie
legten stromführende Drähte über die Raubtierwedisel, die die
Tiere, wenn sie mit ihnen in Bero.ihrung kamen, erschlugen. Oft
seien dabei auch ahnungslose Neger getötet worden. Jetzt hat die
Regierung ein Verbot er!a ..en.
Sie wehren sich. In Amerika hat sich neuerdings ein Verband
der Langbeinigen gegründet. Die Mitglieder sind alle über 1,80
Meter; sie fühlen siffi gegenüber den normal Großen zurückgesetzt
und verl_a~gen ihr. ,.Red!t": bei der allgemeinen Normalisiuung
:'nd Typ~<lerung sel alle• auf die angeblidi Normalen zugeschnitten,
1nfolgedesscn .eien viele Dinge für die Großen und Langbeinigen
zu klein; die Betten seien zu klir~, die Türen (und Tische) zu
niedrig, die Hosen der Konfektionsanzüge zu kurz usw.
Wirksame Strafe. In Edwardsville in Pennsylvanien haben die
Stadtväter eine Verfügung edassen, wonach Kinder, die abends
nad! 9 Uhr auf der Straße angetroffen werder1, von der Polizei mir
Rhizinusöl Zli behandeln sind; beim erstenmal wird ein Löffel
verabreid!_t, dann zwei und zuletzt drei. Die Zahl der jugendlichen
Hemmtre!ber ist seither rapid Zlirückgegangcn.

Sie sprach nicht viel, doch wenn sie anhub eine Rede,
so galt sie meist der .,anderen Nation", den Männern,
bei der ein kluges Weib sidi stet• im Schweigen übe.
Sie sprach: "Man rät den jungen Mädchen, lernet kochen
und ähnlich Ding, idi aber rate; lernet schweigen
und schon beizeit die holde Friedenspalme sd!wcnken;
denn recht hat nur der Mann und sein Wort ist die Losung!"
So sprefficnd, stierte sie im Feuer, daß es raudite.
lm Garten, wo von Baum zu Baum das Seil gespannt war,
da hüpfte sie behend umher und hängte Wäsche
und freute mit der Hausfrau sich de• Sonnenglanzes.
Es wu nidit schlimm, wenn dann ~um glücklichen Beschluss~
in ihrem Schurz verschwanden ein paar goldne Birnen.
Ottilie Häußermann
Wir ziehen immer nodi die Fol;:erungen von Urteilen, die wir
für falsch halten, von Lehren, an die wir nicht mehr glauben, dur<h unsere Gefühle.
N i e t z se h e

Leerer Wolkenkratzer. Die "Leipziger Neuesten Naduichten"
teilen mit, daß in Bronx, USA, ein nstöd<iger Wolkenkratur
unvermietbar ist, weil niemand die hohe Miete bezahlen will. Nach·
dem ei~ige Mieter, die sich gefunden hatten, wieder ausgerüdr.t
<lnd, w1rd das Gebäude allein vom Portier bewohnt. Die Gesell·
sdialt erwägt. ob sie die Wohnungen den Mietern nicht gratis überlassen soll, wenn diese die öffcntlidien Lasten und die Kosten für
alle Reparaturen übernehmen.
Kitzelige Sache. In San Fran~isco wurde bei emer Kundgebling
der Hafenarbeiter von der Polizei Juckpulva als Abwehrmmel
b~nützt. Das Pulve_r, das in_ Fo~m von Handgranaten geworfen
Wtrd, s~ll ebenso worksam se1_n Wie Tränengas: die Demonstranten
gaben s1ch alsbald nur noch e<nem intensiven Kratzen hin.

D~e Wcihnacht_sausstellung im Kunsthaus Schaller (Stuttgart,
M_amnstraße 1~) lH eröffnet. Sie i•t vor allem jüngeren heimischen
Kunstlern gew1dmer, darunter solchen, die nodi nie in Stuttgart
a;g:.s~~l~ haben. Aber auch die bekannten älteren und auch außers wa lS e Namen sind vertreten. Man komme und sehe.
.. Junger Volksschullehrer sucht passende Stellung als Erzieher aud!
f ur schwer crziehba K. d
·
1" b
re m er ·•m grlindsffiulp fl.tdingen
AIter, am
1
<e .' ~n auf dem Lande. A da 1b er t K o c n i g, Utendorf über
Me1nmgen.

Stuttgart, x6. Dezember 1934
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S· Jahrgang, Nr. so

onnta
Harz
_D~uts"chland hat in den letzten Jahren zw.isd.en ao und 40
Milhonen Mark jährlich für die Einfuhr von Rohharzen aus
Frankreich, Amerika und anderen Ländern ausgegeben.
Da$ Harz ist nämlich ein wertvo!lu Rohstoff ftir eine Reihe
von In~ustr!en, nidJt wm •wenit-:sten für die elektrotechnische
Industne, 11e heute eine so große Rolle spielt. Aber Deutsd!land hatte m letzter Zeit (al.lsgenommen die Kriegsjahre) trotz
gn~ßer; Waldbesitzes so gut wie keine eigene Harzgewinnung:
Weil s1dJ d1ese unter kapitalistischem Gesichtspunkt ,,nicht
lohnte" (ebensowenig wie sid-i etwa iür einen Unternehmer
der tarifliche Arbeitslöhne zahlen müßte, das Einsammeln~
lass~n von Beeren oder Reisig im Walde lohnen rwürde).
Es war einfach billiger (vom privatwirtschaftliehen Denken
aus), das Harz vom Ausland zu beziehen, wo e~ vermutlich
von ~inimal bnahlten Arbeitskräften beschafft wurde. Daß
auf d1esc Weise ein volkswi_rtsd!aftlicher Wen nicht ausgenutzt wurde und verloren gJng, braud1tc nicht in Rechnung
gezogen zu werden.
Die Devisenknappheit hat nun dazu geführt, daß die deutsdJ.e I farz~,;ewinnung wieder aufgenommen worden ist. In der
Kurmark, nicht allzuweit von Berlin, sind auf einem Gebiet
von 6oo Hektar Kiefernwald mit Hilfe von uo Arbeitsdienstmännern 220 ooo Kilogramm Rohharz gesammelt worden
also pro Hektar eLwa 400 Kilogramm, pro Arbeiter 1 ooo. I~
kommenden Jahr sollen in ßrandenburg, Niedersachsen und
Pommern rtlnd IO ooo Hektar unter Einsau von mehreren
Tausend Mann Arbeitsdienst in Angriff genommen werden
Die Harzeinfuhr kann dann stark herab"esetzt werdew ma~
hofft, sie schließlich auf einen ßrudJtei!" de; bisherigen' Umfangs herabdrücken zu können.
"Ohne den Arbeitsdienst könnte die ganze SadJe nicht
durchgeführt werden", meint Oberforstmeister von Plettenbef'b, der für die Landesbauerns<:haft Kurmark die Gesamtorganisation leitet - so hat der "Berliner Lokalanzei"er"
(Nr. p2) in einem Aufsatz über die "Bals~mquellen der Kurmark" mitgeteilt.

lieh durc_h _den Gang der weltwirtschaftliehen Entwicklung
zum Soz,al1smus gezwungen werden, ganz einerlei, ob ihnen
das gefallen ·werde oder nicht.

•
Kehren wir nod>einmal zu unserem Ausgangspunkt zurück:
was kostet eigentlich clas in den miirkischen Kiefernwäldern
von Arbeitsdienstmännern gesammelte Harz~ F.s wird durch
Einritzen der Rinde aus Bällmen gewonnen, die "schlagreif"
sind, die innerhalh der nächsten fünf Jahre sowieso fallen
müssen ·und durch die Harzabzapfung nichts von ihrem Wert
einbüßen. Die Wälder, in denen sie stehen, gehören dem
Staat, braudlen also keine Grundrente abzu•werfen. Die Arbeitsdienstmänner, die als "Harzer" (so hieß dieser Beruf vor
einigen hundert Jahren, als er noch "seinen Mann ernährte")
tätig sind, müßten so oder so, ob sie als Arbeitslose Unterstützung bezögen oder als Arbeitsarmee eingesetzt sind, vom
Staat bzw. von der Allgemeinheit unterhalten werden. Pos_itive Kosren entstehen also nur durch Auslagen für Werkzeuge, Gefässe, Transport und -Lagerung. Infolgedessen kommt
dieses deutsdJe Harz wahrsdJeinlid, nicht tcurcr, sondern vielleicht erhehlid> billiger als das ausländische Harz, das früher
dt1rd1 seine Billigkeit das inländische verdrängt hat.
Man vervielf~ltige in Gedanken die Zahl der Arbeitsdienstmänner und die Dauer ihrer Dienstzeit mit ~ehn und versuche
sich vorzustellen, daß Produkte wie Kohle, Holz, Steine,
Zement, Eisen und dgl., al!es, was zur mgenannten industriellen "Urproduktion" gehört auf, ähnliche Weise gewonnen
würden. Man überlege, was für einen Einfluß das auf die
GesamtwirtsdJaft haben müßte, auch wenn sie s.idt im übrigen
noch ganz auf privatwirtsdJaftlicher Basis bewegen würde.
Bei der Einführung des Arbeitsdienstes sind wir ts eh a f t 1 i ehe Zwecke .wohl nicht aussdllaggebend, jedenfalls nicht die ein1.igen treibenden Kräfte gewesen. Es könnte
aber sein, daß wir im Arbeitsdienst von heute nicht bloß ein
volkspädagogisches Experiment, sondern den Vortrupp einer
nruen Winsd1aftsordnung zu erblicken haben.
X X X

•

0hne den Arbeitsdienst ginge es nichtdieser kleine Satz ist sehr bedelltungsvoll llnd wird es vermutlich. in Zllkunft auch noch. auf ei'ni~en anderen Gebieten
nicht bloß dem der Harzgewinnung, w~rden.
'
Arbeiten, die unter Beiziehung des Arbeitsdiensts aus"eführt ,werden, sind nämlid1 nichts anderes als Probestüdre ;uf
so~i-t!isti_sdJe Wirtschaft, erste Anfänsc und Entwicklunsskelme eoner Wirt.lch.aftsart, die unter g~nz anderen Bedingllngen vor sich. geht als die privatkapitalistisdJ.e, in d~r wir aufgewachsen sind und die darum von vielen immer noch. für
selbstverständlich und einzig möglid1 angesehen wird. Einer
Wirtsduft, in der wohl die ,,Wirtschaftl,chkeit", das Verhältnis von Arbeitsa:Jfwand und Arbeitserfolg, von großer Bedeutung sein w1rd, aber niffi.t mehr die "Rentabilität", die
Höhe einer "herauszuwirtsd1.1henden" Rente, sei es Bodenrente oder Kapitalrentc.
Beides wird im Bereich soziali>tischen Wirtschafrens in
Wegfall kommen, und wenn Begriffe wie Kapital, Zins, Lohn
weiterverwendet .werden (was zunadJ.st wahrscheinlich ist), so
werden sie eine ganz andere Bedeutung bekommen als die
heutige. Der Boden wird Rohstoffquelle, Wohn- und Arbeitsplatz, vielleicht Lehensobjekt sein, aber keine Ware mehr, die
gekauft und verkauft werden könnte, kein Kapital mehr,
dessen Zinsen auf den Warenpreis geschlagen werden müßten.
Fabriken, Maschinen, Werkzeuge -werden "Kapiul" sein, im
Sinne von Arbeitsmitteln nämlid1, die geschaHen, erhalten,
ernetJert sein wollen, aber aus deren Betrieb und VerwendtJng
niffit wie bisher auch noch. ein "arbeitsloses Einkommen" entspnngt.
Das schlechthin Entsdleidende in der künftigen Wirtschah
wird die Arbeit sein (sie ist es heute schon, nur daß das
unter dem kapitalistischen Schleier niffit deutlich wird). Und
-das ist wohl das Merk.würdipte und vielen Zllnäffi.st sdlwer
Begreiflidle - ; aud!. die Arbe1t und Arbeitskraft wird keine
Ware mehr sein, deren "Gegenwert" in Geld ausgedrückt
werden könnte. Die Arbeitenden werden "umsonst" arbeiten, genau so wie etwa heute die Mitglieder einer bäuerlichen Familie in ihrer WirtsdJaft umsonst arbeiten.
Der Lohn oder die Löhnung wird nämlich im Grunde kein
Entgelt für die geleistete Arbe1t sein, sondern, wie man das
heute heißt, eine "Unterhaltsrente", deren Höhe sich - man
denke immer wieder ~n das Beispiel einer Farndie - nach der
Höhe der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel richten
wird.
Man könnte zur Veramduulichung des Dienstverhältnisses,
in dem der Arbeiter in der sozialistischen Wirtschaft steht,
auch den Sold des Soldaten oder Arbeitsdienstmannes oder
die Besoldung des Beamten heranziehen; auch diese. ist ja n~ch
ihrem historisdlcn und juristisdten Charakte.r kem ArbeitSentgelt, sondern eine Rente, die Abgdtung emes Unterhaltsanspruchs.
.
.
. . "
Man kann sich unsdtwer ausrechnen, WJe v1el "bJJIJger
unter soldJen Voraussetzungen produzierr w~rden kan~; wenn
im Preis der Ware weder Boden- noch Kap1talrente, Jl sogar
streng genommen audJ. kein Arbeitslohn mehr enthalten zu
sein braucht. Waren, die auf sm:ialisrische Weise, also ,,umsonst" erzeugt werden, werden innerhalb einer derartigen
Wirtschaft aud1 ebenso "umsonst" verteilt werden können,
wie der !huer in seina Wirtschaft die eigenen ErzetJgnisse
m die Mitt;lieder der Familie "umsonst" ausgibt.
N. 1d1 außen aber werden sokhe Waren theoretisdl zu jedem
Preise vnkatlft werden können. Jede Konkurrenz, jedes Dump"n"lg auf dem Weltmarkt wird, wenn nöti~, unterboten werden kiinn~n. Darum haben manche Leute Ja schon behauptet,
die untrhi:irtc Untcrbiewng der Wehmarktpreise durdl Japan
werde ><.:ld 1cßlidl wenn die Entwi,klm"lg noch etwas weiter
gedoehcn sein w 1
nur noch durch Obergang zu einer sozi~
li>tisdlcn Produktionsweise abgewehrt werden können. M1t
andcrel 'W'on 1·n: die abcndländisd"Jcn VOlker würden, audl
wenn m.1n kconm sonstigen Grund gelten lassen wolle, sdJließ-

:·d,

So wie die Erfindung- der Dampfmasffiine Ende des 18. Jahrhunderts den Niedergang der rein han,lwcrbrniißigcn und mcrkantilistüffien Winsd1ah zur Folge hone, so werden jetzt Wissensduft
und Ted!nik und jene von ihnen erfundene "Obcr"Masd!ine" mit
1hrer ungehemmt willkürlifficn Oberproduktion den Untergong des
freien kapitalistisd:!en Win;chafmyst~ms nod:! sid> ziehen, das dem
Liberalismus. der 150 Jahre lang die Memffiheit bcherrsffit hat, so
teuer isr. Wir st<hen an der Sd!wcl\c eines neuen Zeitalter<, das
eine J'\nderung der wirt,chaftl,d!en und sozialen Gliederung mit sid!
brin1;cn w"•rd: wir erleben cille neue Stufe der Zivilisatir>n, die bereit' in v~rschiodcncn der großen Lindcr die ersten Ergebni»e
zeitigt.
Mussolini

"Winsffiafd"offikcit", da. ist das richtige Won für das, wos man
in der Wirrsd!aft der Zukunft von einem Untemehmen fordern
"·ird. Wirtschafdiffikeit ist etwas anderes als Rentabilidt. Die Wirtschahliffikeit ist dann gegeben, wenn ein Unternehmen beim Absa<z
seiner Produkte den Erl(is erz"oe!t, der die Produktionskosten töhne, Gchäher, Rohstoffe, Absdncibungen, Unkosten und Unternehmereinkommen - deckt. Die Erzielung einer Kapitalrente ist
für die Winsd!aftlid"lkcit eines Unternehmen; n i ~ h t crforderlid!.
Nur dort, wo zu den Produktionskosten auch die Veninsung des
ganzen Anlagekapitals hinzukommt, muß auch dieser Zins aus dem
Erlös der Produkte bestritten werden. Die Forderung der Rentabilitiit ist die Forderung der Vu~.in<ung, nidHs anderes."
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Deutschland muss sparen
Reimsbankpräsident Schacht sffir~ibt in einem AufS<ttz im
Bankbeamten-Kalender u. a. über den "Neucn Plan": "Das
Nahzicl, das wir damit verfolgen, ist ganz einloch: die Anglcichung
der Au,landsbezüge an das jeweilige Devisenaufkommen. Der Neue
Plan verfolgt aber auffi ein Fcrn~iel. Er ist auf eine einsd!neideode
Umgestaltung unserer künftigen Handelsbilanz gerid!ter. Deutsd1bnd besaß vor dem Kriege fast JO Jahre lang eine passive Handelsbilanz. Der Einfuhrüberschuß betrug im Durffisffinin der Jahre
1904-191J rund 1,) Milliarden Mark jährlid!. Heute können wir
uns einen Dauerfehlbetrag in der Handelsbilanz nicht mehr
! e; s t e n. Wir brauchen niffit nur eine ausgeg-lid!cnc, sondern eine
aktive Handelsbilanz, und zwar neben anderen Gründen vor allem
zur Bezahlung d'f Auslandsschulden im Rahmen de.,cn, wa< das
Ausland an \Varen abzunehmen bereit ist. Eine so tiefgreifende
Umgestaltung der Handelsbilanz geht niffic automatisch vor siffi.
Sie läßt aber auffi nicht durffi eine Deflation und noffi weniger
durch eine Devalvation erreid!en. Wohl aber läßt sie si<h durd1setzen durch das ganz einfad!e und alebewährte Mittel des S p are n s."

Osthilfe
Von Fritz Werkmann
Das Wort "Osrhilfe" ist verhältnismäßij jung. Die Sache
selber ist alt, sofern man darunter die Hi fe für ostelbische
landwirtschaftliche Großbetriebe versteht, die sich ohne
Staatshilfe nicht halten können. Solche Osthilfe wurde z. B.
seit 1879 durch Getreidezölle geleistet, insbesondere seit 1894
in Verbindung mit einem sinnreidlen Getreidee.infuhrsdleinSystem; dieses machte das unbefangenen Gemütern unmöglidJ.
ErsdJeinende möglich: die ostelbischen Roggenverkäufer und das sind vor allem die dortigen Großbetriebe - konnten den überschüssigen Roggen auf dem Weltmarkt verkaufen und dabei doch den durch den Zoll überhöhten Inlandspreis erzielen.
Als Osthilfe wirkte die Inflation von 1914-23, bei der die
doutsdlen Landwirte ihre 18 Milliarden Mark Vorkriegssehulden zum größten Teil los wurden; die ostelbischen Großbetriebe gewannen dabei am meisten, weil sie am meisten
Schulden hatten. Ober die ungezählten klci.neren Osthilfe-leistungen, die sogenannten "Liebesgaben", woBen wir hier
mit Stillschweigen hinweggehen. Der Begriff sdber ist durch
unsere Beispiele wohl genügend geklärt.
Wenn man heute von Osthilfe sprid!.t, so denkt man in
erster Linie, wenn nicht ausschließlich, an das Osthilfe-Gesetz
vom 31. März 1931, dessen Durchführung um die Jahres·
wende I932133 zu scharfen Angriffen auf die Regierung und
schließlich mit anderem zusammen zum Sturz des Kanzlers
Schleicher führte. Die Angriffe wurden im April I933 beantwortet durd1 die Feststellungen eines von dem damaligen
Minister Bugenberg gebildeten UntersudtungsauJschusses: die
Durd1führung des Osthilfegesetzes steHe an die Vollzugsbehörden außerordentlich große Anforderungen; denn es seien
nahezu 8o ooo Entschuldungsanträge ,eingelaufen und dle
RechtsvorsdJriften für ihre Bearbeitung seien außerordentliCh
zersplittert; die Osthilfegesetz!ebung umfasse 38 Gesetze und
Verordnllngen, I I zum Tei sehr umfangreiche Bekanntmachungen und Richtlinien und 6o Erlasse. In keinem der
untermehren (z6) Fälle habe sidl ein Verdacht der Kor!"Upcion
der beteiligten Beamten ergeben.
In dem Bericht des Ausschusses heißt es ferner: als Gegenleistung für die Hilfe des Reiches müßten die großen Güter,
soweit das möglich und praktisch durchfürbar sei, entsprechend Land für die Siedlung zur Verfügung stelkn. Das Gesetz selber schrieb übrigens in § 24 bereits vor: "Die Entschuldun2; soll, falls sich die Möglichkeit zur Neu- oder Anliegersied!ung oder anderweitigen Verwertung bietet, in der
Regel davon abhängig gemacht werden, daß der Sch"Uldner
land- oder forsrwirtsch~ftlich genutzte FlädJ.en veräußert."
Fast gleichzeitig mit der Veröffentlidlung dieses AussdJ.uß·
berichts wurde Freiherr von Gay! zum Kommissar für Siedlung ernannt. Der Hugenbergsche "Tag" schrieb bei die~er
Gde~enheit; "Die linonzieHe Unsicherheit, unter der die Tätigkeit der Siedlungsgesellsd!.aften in den letzten Jahren ge-litten hat, soll beseitigt, - d1nn aber von den Siedlung$gesellschaften audJ. verlangt werden, daß sie mit kräftiger und
besd1lcunigter Ankaufs- und Siedlungstätigkeit als starker
Faktor der Neugestaltuni unseres Winsd!.aftslebens eingreifen. An Land~ngebot feh t es dazu nicht. Es wird sogar notwendig sein, ... das zu erwartende Oberangebot von Land ..•
vorläufig als Domänen zu übernehmen und zu verpad!.ten.
So wird ohne gewaltsamen Eingriff und ohne Verletzung bercdlcigter Interessen ein Vorrat von Siedlungsland entstehen,
der etwa für zwei Jahrzehnte die MöglidJkeit einer gesunden
und starken Siedlungstätigkeit und damit eine Hoffnung für
unsere Bauernsöhne und sparkräftigen Landarbeiter eröffnet."

•

In der Tat: die Osthilfe, die vor allem not tut, heißt
Siedlung.
Nachdem Hugenberg, in dem viele Großagrarier den Vertrerer ihrer Interessen sahen, Mitte 1933 aus der Reimsregierung ausgesdJ.ieden war, mehrten sich die Äußerungen zu
diesem Gegenstand. Im August r933 forderten die Oberpräsidenten im Osten die Großgrundbesitzer auf, Land als
"Spende der Arbeit" zu geben. Der ostpreußische Großs':rund~
besitz faßte darauf am 23. August in Königsberg den folgen~
den BesdJ!uß: ,,Die heute versammelten Venreter des alteingesessenen Großgrundbesirzes der Provinz, insonderheit die
der Familicnfideikommisse, die in alter Tradition und Fflichterfüllung ihren Königen mit Blut und Gut dienren, stehen
voll überzeugt hinter dem Rettungswerk unseres Reid:JSkanzlers Adolf Hitler. Nad1dem die Neubildung des Bauerntums
von der Reichsregierung begonnen, werden wir freudigen
Herzens hieran mitarbeiten und, falls es an Land fehlt, dieses,
soweit es an uns liegt, zur Verfügung halten." Der "YölkisdJ.e
Kleine Chronik
Beobachter" schrieb dazu ~m 24. August: "Die freiowil!ige
Landabgabe für zweite Bauernsöhne und Landarb<:iter dunh
Am "Tag der nationalen Solidaritiit", dem 8. Dezember, sind
rund J)..} Millionen Mark für die W i n t e r h i I I e gesammelt den Großgrundbesitz ist ein neuer Beweis für den Dunhbrud, des neuen Geistes einer Volksgemeinschaft, in der sich
worden.
die Schicksalverbundenheit aller Stände zeigt." Wie der KöDie Justizn>inisterien der deutsffien Länder sind aufnigsbcrger Beschluß in Kreisen der Arbeitsfront begrüßt
gelöst, ihre Zuständigkeit i•t auf das Reid!sjustizministerium überwurde, mögen folgende Worte aus dem "Deursdlen Holztragen worden.
arbeiter" vom 2. September I933 zeigen: "Dieser Beschluß
Der Suatssckrecör im Reichswirtsd!aftsministerium Gon/ried
beweist mit aller Deutlichkeit, daß diejenigen Kreise, die in
Fe d e r ist in den c"Lnstweiligen Ruhestand versetzt worden.
früherer Zeit eine große Sdmld auf sich geladen hnten, die in
engstirniger Verbohrtheit nur ihrem krassen Egoismus nachJrn S a argebiet werden Englander, Italiener, Holländer und
gelebt hatten, jetzt aufrichtig bemüht sind, sich einzuspannen
Schweden ab "internationales Saarsd1utzkorps" auftreten.
in das .große Aufbauwerk der nationalsozialistischen RegieDer Nobel-Friedenspreis für 1934 ist dem Vorsitzenden der Abrung."
rüstungskonfcren~ Arthur He n d c r so n, derjenige von 1933 dem
Der Reichsgrundbesitzerverband folgte am 4. September
englisd!en Publizisten Norman Angell zuerklnnt worden.
1933 mit einem Aufruf an seine Mitglieder, in dem es heißt:
"Hier (bei der Siedlung) mitzuarbciten, ist vornehmste Pfli~t
des Reid>s~rundbesitzcrverbandes. Er ist den maßgebenden
Vaterland! Du dlrfst deinem lieben Schwert niffit alles verStellen d.,nkbar, daß er bei der Beschaffung von Land haantrauen! Vaterland, lehre deine Knaben, nid!t dieses Mittel für d•s
~ezogen worden ist."' Als einzige Schwieri!;keit., die der AbHöchste zu affi«n. Es kiinnte, zu hoffi gcad!tet, leiffit in ein
gabe von Sied!ung>bnd entgegenstehe, nennt dJeser Verband,
Mind ausarten, das alte, wesentlich Gme, dessen du heute bedaß d"•e Betriebe fast alle verschuldet sind "und deshalb ohne
darfst in dir in einen Zustand der Lähmung Zll versetzen. Nein,
Zustimmung der Gläubiger Land nicht ~b~egeben •Werden
Vateriand, nicht das Schwert - nein, nein, Liffit! Licht iiber did!
kann": er {ügt glcid1 hinzu: diese Schwierigkeit "muß überselbst, tide Erkenntnis der Übel, die gegen did! selbst in dir
wunden werden".
hegen. Das ist, was d~r nottut.
P es t a l o z z i

In der hohen Vers<hukl.ung sahen manche (mir Recht!) kein
Hindernis g e g e n die Siedlung, wndern einen Grund mehr
für sie. So ~agte Staatsrat Meinberg in Königsberg am
29. September 1933 vor den ostpreußisdten Kreisbaucrnführern: "Der Großgrundbesitz wird den Teil seines Landes für
die Siedlung zur Verfügung stellen müssen, der ~berschul4et
<ist. Wir denken nicht daran, den GroßgrundbesitZ, der s1~
aus eigener Kraft erhalten kann, zu zersd1lagen. Wer aber bt:.
über die Ohren verschuldet ist, kann nicht vom Volk verlangen, daß mit Steuergroschen sein Besitz entsdtuldet wird,
ohwohl im Westen und Süden des Reichs Tausende von
Bauernsöhnen sitzen, die nidlt wissen, wie s\e zu Land kommen sollen."
&hließlich verpflichtete der neue Reichsernährungsminis.ter
Dard am 6. Oktober 1933 die Kommissare flir die Ost~rlfe
ausdrücklich, sich bei ihrer gesamten Tätigkeit in den Dienst
der Landbeschaffung für die Neubildung deutschen Bauerntums zu stellen.

•

Nach mehr als einen Jahr ist es nun möglich, das bisher
tarsächlidJ. Erreichte 2lU übcrblidl.en. Ein ausführEdler Aufsatz
in der "NS-Landpost", dem Hauptblatt ~es Reichsnä~.rst~n
des, vom r6. Nebelu.ng (November) ermnert auod.ruckl1;h
daran, daß das Osthilfe-Gesetz von I9JI vot·sdJretbt, "m
}«<ern Entschuldigungsfall zu prüfen, wieviel Land .der. zur
Entschuldung kommende Hof für Zwecke der bäuer]JdJen
Siedlung abgeben kann", und fährt fort: .,Früher wurde ~1ese
Frage meist nur dann untersucht, wenn die verfügbaren Mntel
zur Bezahlung .der SchUlden nidu ausreichten und durch den
Verkauf von Land ergänzt. werden m':'ßren ..~cir der
nahme des die Osthilfe leuenden ReidJsernahrungsmmisteriums durch den Reichsbauernführer R. Walther DarrC wir.d
aber mit der genannten Bestimmung des Osthilfe-Gesetzes
Ernst gemacht. Deshalb soll jetzt jeder Besitzer eines Hofes
über Erbhofgröße, der die Osthilfe in Ansprud1 nimmt, zur
Neuhilduf\g .deutschen Bauerntums. so viel Lan.d zu.r Verfügung stellen, daß es als. Ge$cnletstun~ fül_' dte Hilfe .des
Reichs, d. h. der AllgememheJt, und fur die Verluste der
Gläubiger angesehen ,werden kann, ohne daß jedoch" - man
beachte die bedeutsame Einschränkung - "durch diese bndabgabe die WirtsdJaftlidtkeit des Resthofes zerstört werden
darf."
Was ist bisher zur Förderung der Siedlung bei Gelegenheit
der Osthilfe" geschehen1 Machen wir uns zunächst ein Bild
von 'dem Ausmaß der Untentürzungen durch die Osthilfe.
Was von früheren Regierungen bereits geleistet war, ergibt
sich zur Hauptsache aus dem Bericht des Reichskommiss~rs
für die Osthilfe über den Stand der Entschldungsarbeiten am
I· März 1933: In den damals abgeschlossenen I6 ooo :V~r
/ ahren waren I 96 Millionen Reichsmark Darlehen bewdhgt
worden, darunter Ioo Millionen ReidiSmark für Betriebe über
IOO Hektar.
Ober den gegenwärtigen Stand gibt die "NS-Landpost"
folgenden Aufschl.uß: "In den ~is?er abge~chlossener; 36 ooo
F:illen sind ... mehr als 440 Mdhonen Retchsmark m Form
von Darlehenshypotheken ausgegeben >WOrden. Die Aufgliederung dieser Leistungen in die Betriebsgruppen unter E.~b
hofgröße, von E r b h o f g r ö ß e und ü b e r Erbhofgroße
zeigt folgendes Bild:
bis 7,5 ha
10 ~oo Fälle auf o,z Mill. Morgen mit 33>1 Mi!l. Jm
von 7,~-ns ha 13 200 "
"
1,6
194
,. :R'il
über llf ha
2100
"
4,z
113
'R·)/
Wenn die nodl schwebenden I2 ooo Verfahren durd1gcführt
sind wer.den 6oo Millionen Reichsmark als Entschuldungsdarl~hen ... ausgezahlt sein. Da2lu kommen mehr als 100 Millionen Reichsmark, die das Reich zur Stützung besonders bedürftiger Betriebe, vor allem in ~en Grenzgebieten, für die
Entschuldung der Pächt~r und. $1edler, für .. Inventar-, .~e
bäude- und !iOnstige Betnebsvers~chenmgen, fur Waldankaufe
und -aufforstungen sowie für .andere landwirtschaftliche
Zwedl.e eingesetzt hat. Den ländhchen Genossenschaften hat
das Reich die vielfach uneinbringlichen Forderungen gegen
Osthilfebetriebe mit etwa 170 Millionen Reichsmark abgekauft. SdJ!ießlich sind, wenn auch nur als kurzfristige Darlehen, zur Erstellung und Einbringung der Ernten in den

9?er-

Jahren von I9J2 bis 1934 noch etwa JO Millionen Reichsmark ins Osthilfegebiet geflossen."
eh
Di.e Betriebe über Erbhofgröße haben von ?en J?.arl en
nachweislich fast die Hälfte erhalten, obwohl ste schatzungsweise nm etwJ. ein Drittel der landwirtschaftlich.en Fläche besitzen. VcrmutlidJ kam ihnen auch von den ~bngen S.umm:~
ein erheblicher Teil 1.u gute. Was haben dteSe Bettlebe
Gegenleistung an Land abgegeben? .
.
.
Ober die Siedlungstätigkeit 1933 g1bt d1e gle1che Num~er
der "NS-Landpost" Jie folgende Auskunft: Von der; gememnützigen Siedlungsgesellschaften wurden I933 msgestn;~
4 28 ooo Morgen Land er.worbcn, davon 7I Prozent d·urch re1
händi"en KJuf· 26 Prozent des Landes waren als auftragsweise" Jurch?.uflihrcnde Siedlungssache bereit gestellt und 3
Prozent des Landes - in nur 23 Fällen - wu.rdcn aus
Zwmgsversreigerungen erworben. Enteignungen smd 1933
n'd1t vorgenommen worden. .
"
.
.
Für d1s Jahr 1934 schretbt dJC ,.NS-bndpost. : "So :sr.d~e
Osthilfe auch an dieser bedeutsamen Stelle nauonalsoztah.msd1er Sta.mführun~ in die Agrarpolitik des Reid-Jsbaucrnhihrers cin"cschaltet ~nd hJt teil an dem seit einem Jahr zur
Verfügu~" gestellten bäuerlid1en Siedlungsland in einem .Gesamtumfa';;fi von fast 720 oo~ Morgen. Der größere !eil dteses
bäuerEd1~n Siedlungslandc> ISt außerhalb des Osth!l~evcrfah
rens au> dcJn Domänenbesitz der Länder und aus Pnv~thand
aufg:ekauit worden . . .
.
.
Man muß annehmen, daß in vielen Fällen .dte Wtrtsdtaftlichkeit der großen Güter d.urd1 Landabga?e n.~stön .. worden
wäre. Denn _\onst hätten dte Großgrunde1gentumer J2 sJdJer
freudi"cn Herzens" ihre "vornehmste Pflicht" in dem von
'H:ugenbergs Zeitung vorausgesehenen Umfang erfüllt.

Die Maschine
Von Ern>t Pfau
Wie ein Blitzstrahl der tiefdunkle Nächte erhellt, so muß
im Gehirn des MensdlCn der erste Gedanke an die Maschine
aufgeflammt sein. Unz'ihlige Beobachtung.en an ?er bewe.?t.en
Natur und merkwürdige Erfahrungen bei .der e1genen TatJgk~it müssen den Menschen bedrängt haben, bis der Baumstamm
als Walze eine Scheibe als Rad zu seinen ersten mechanischen
Hilfsmitt;ln wurden. Von diesen Anfängen führte der jahruusendelange W~g über Hebdwerke, Wass~rgetriebe, Zahnräder zum Explosionsmotor und zur automanschen Werkbank.
Nun steht am Ende der Reihe ein zauberhaftes Spiegelbild
des Mensch~n. Nun sind die kühnsten, unbarmherzigsten, kältesten Gedanken zum harten Gegenstand geworden. Aus blinkenden Metallteilen die auf die überlegtesteWeise ineinanderf:reifen, die an ihre; blankpolierten Härte umeinandergleiten,
'Lit ein Doppel des Menschen entstanden. Dieses 9eschöpf soll
ganz bestimmte, eindeutige Aufgaben lösen und ISt rücksichtslos auf seine Zwedl.e abgerichtet. Es ist vollkommen - an
Schnelligkeit, Ausdauer, Präzision, Genügsamkeit und Schönheit.
Die Masdüne i~t das künstliche Abbild des Mensd-Jen. Ihre
Augen sind schärfer als die seinen, denn Tausendstel eines Millimeters werden von ihr erfaßt. Ihre Hände sind sehneUer und
unempfindlicher, denn im sausenden Lauf arbeitet sie am glühenden Metall. Ihr Gehirn ist sid1erer a!s das des Mensd-Jen,
denn es schaltet sid1 nach unerbittlichen Fesrlegungcn ohne die
Fehl- und Insinsmöglichkeiten des Mcnsd-Jenhirns. Ihre Nerven
sind metailisdt ausdauernd und eingebettet in geschmeidige,
wunderbare Hüllen.

•

Durch die Maschine hat der Mensch seine Zahl ins Unendliche
v~rmehrt. Krane pailien die Lasten von tausend Sklaven und
bewe!:en ~ie mit ;pielerischer Gra.zie. Mähdrescher räumen in
gefräßiger Eile in einem Zuge d1e Felder ab. In den Werkbänken zerfressen die Stähle das Metall unermüdlich und mit
wunderbarer Genauigkeit. Die Explosionskraft der Sprengstoffe hebt Berge, zertrümmert Felsen, gräbt Höhlen in einer
Zeit, in der der Mensch nur eine Handvoll Erde bewegen
könnte.

•

Die Maschine hat den primitiven Gott •widerlegt. Wer seine
Hände unter die sausende Stanze legt, wird sie unfehlblr verlieren. Es gibt keinen G.ott, dessen Existenz dies verhinde~n
könnte. So hat die Maschme den Mensffien gezwun;;en, Gott m
neuen Bereichen zu entdecken, bis er ihn in seinen Händen,
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Wirtschaftsnotizen
Die Spinnerei Bomcny de Willcms m Ullc, die wegen mangelnden A'bsatzcs den Betrieb cin~e><cltt hat, will, wie der "Mati11"
berid-act, ihre Webstühle zerstören; mit der Vernichtungsorbcit sei
sdton besonnen worden.
Ahnlid>e MJßnahmen werden in der amerikanisffien Eisen- und
Stahlindustrie geplant. Alle überzähligen Werke sollen zerstört werden; ahalrcn bleiben sollen nur die besten und ganz modern eingerichteten Anlagen.
Der Direktor der Familienhilfe in New York hat den Vorschlag
gemacht, den anniihornd eine Million Köpfe zählenden niffitnamralisienen Arbcir.lmcn in den Vereinigten Staaten, die i11 irgendeiner Form öffentliche Unterstützung beziehen, freie Fahrt in ihr
Gcbieuland zu gewahren.
Der amcrikanischc Landwirtschaftsminister Wallace heabStchtigt
eine Begrenzunl; der Anbaufl:i<.he auf 75 Prozent des JahrcsJurch,..l-,n"" '9'-S-t9}Z. für die FJrmcr sinJ En!Schädigung•priunien in
Höhe von 9i Millionen Dollar vorgesehen.
Aus Leimen bei Heidc!berg wird von einer zweiten Ger 1 t e nc r n te berichtet, die d.ic;cs Jahr angefallen sei, aus Ostpreußen von
Apfelbäumen, die 1.weimal getragen h:ltten.
Die Z c i ß" Betrieb c in Jena nhlcn ihren Werksangehörige"
zu Weihnadttcn 5 S Prozent aus dem gesamten Jahrcs-Arbei.,verdiemt als Gratifikation nach, das Glaswerk von Schau 6 Prozent.
Wird nidtt fast alles Große mit gcfe"dtcr Faust gewonnen? Was
wollen wir Kleinen uns kümmern, wenn es Jen Großen so geht? Für
uns nicht weniger als für Sie gilt das Wort: Auth in Ketten vorw\irts1.
R aa be
seinem Gesicht und seiner Empfindung wiederfand: als ein
Gesetz, das deren Bewußtsein leitet.
Die Maschine isr ein Wunderspielzeug des Menschen. Sie läßt
ihn über Straßen und Schienen jagen und über Berge fliegen.
Sie zaubert ihm Bilder, die sich bewegen und sprechen wie er,
deren Logik aber frei und nicht mehr von den Gesetzen und
Zusammenhängen der Natur gebunden ist. Es können in diesen
Bildern Felsen bergauf rollen, Menschen die größten Gewichte
heben, unter Wasser gehen, sich erschießen ohne zu sterben; es
entsteht eine ganz neue Kausalität gegen jede Erfahrung der
Welt.
Die Mas~'hine ward eine Waffe von ungeheuerster Tragweite.
Sie warf Feuerbrand und trug Zerstörung über Länder und
Meere, selbst auf den Grund der See. Die Maschine gebar den
mechanischen Tod. Vor ihm verblaßt lautlos jede Begei~terung
des Herzens, verstummt der Aufschrei der Verzweiflung, zerplatzen die Hochspannungen der Seele.
Die Maschine scheint das Werk Gottes und des Teufels zugleich. Die Menschen haben mit ihr die ganze Erde umfaßt,
jeden Pe!s zersd-Jlagen und jedes Geheimnis zertrümmert.

Kolonialsysteme
Das Deutsche Reich hat zu einer Zei~. der Hochflut .~es
Liberalismus Kolonien er~or?en.. ur;d zuna.0st dt.e KolorusJeebenso betrieben w1e die. ubl_'lgen Machte,. msbesond~re
Eng and. Dieses System hat sJch 10 Deuts.ch-Sudwest-Afrika
und in Kamerun sehr lange gehalten und 1St dort nach dem
chiechten Beispiel des Kongostaates ausgebaut worden.
s Unter dem Grundsatz des Freihandels erlaubte man den
wirtschaftlich Mächtigen, sich große Rechte am ~olonialland
zu versd1a!fen und durffi Bodensperre sowo~l dte Auswanderer als die Eingeborenen auu.ubeuten. Bct de~ Erwerb
dieser Reffite am Kolonialland ging es außer?rde~tl1ch merk.. rdig zu Die Eingeborenen kannten kem E1gentum an
~~und u~d· Boden und verkauften a~ di~ Kol.o.nialges:lls.chaften das Land, wie sie sich dadncn, fur dte be1 thnen ubl~chen
Nutzungen. In den Verträgen ·wurde als Erwerbsgrund Etgenrumsübergang ange"eben und die Erwerber wurden von de.n
deutschen Behörde~ ah Eigentümer .behandelt, so .daß dte
Eingeborenen ihre Rechte viel zu billig verkauft hatten. D1e
Geoellschaften kauften Riesengüter zu.sammen u~d fordert~n
von den Siedlungslustigen WucherprCJse. In ßerlm WLirde e1n
Kolonialrat eingesetzt, in dem die Interessenten maßgebenden
Einfluß hatten.
.
Erst dem Eingreifen der großen deutsd1en KoloOJsatore!J,
wie Fran.,ois und Wißmann, war es zu verdanken, daß dte
Zusammenser:wng des Kolonialrates eine andere w~rde und
daß die Kolonialgesetzgebung sich von. den Grundsatzen des
Liheralismus befreite. Insbesondere Wirkte der ~ruder .des
Kaisers Prinz Heinrich von Preußen, auf das Reichsmanneamt ei~, .dem die Ve!'waltung der Kol?nie Kiaut.sffiu unterstand· und das was in Kiautschu geleiStet und Jn Deutsch01c-Afrika nach"eahmt wurde, wurde für die gesamte Kolonialpolitik der e~ropäischen Völker vorbi!dlidJ.

'""!
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Mit dem alten Kolonialsystem wurden folgende Erfahrungen gemacht:
.
I889 trat ein deutsch-englisches Konsortium a? de? Re~.dts
kanz!er heran, um die sogen. Damare-Konzesston m SudW e s t - A f r i k a zu erhalten, größere Gebiete dieser Kolonie auf MineralreidJtum zu untenuchen und europäische Ansiedler dorthin zu führen. Die South-West-Afrika-Compagnie
wurde 1892 mit einem Kapital von 300 ooo.~ Mark gegründet; das Kapital wurde I902 auf lO ooo ooo.- Mark erhöht.
Die Compagnie mußte zwei Expeditionen au~rüsten, bekam
dafür IJOO qkm Grund und Boden, große 'Mmenrechte und
auf IO Jahre das ausschließliche Recht, Eisenbahnen z;u bauen.
Die CompagtUe hatte nad1 Jojährigem Bestehen nur einen
weißen und drei farbige Angestellte im Kolonialgebiet. Im
übrigen wartete sie auf die Ansiedler, die s.ie bei dem Bodenverkauf schröpfen konnte. Im Jahr I897 war das Land unruhig, weil eine Rinderpest ausgebrochen war. Die Compagnie
hatte noch keine Bahn gebaut in der Hoffnung, vor Beginn
des Bahnbaus noffi weitere Konzessionen von der Reichs·regiemng erpressen zu können. Die Regierung baute die
Bahn von Swakopmund nach Windhuk und bespanr;te die
Züge mit Maulesdn, um die Rechte der CompagtUe nicht zu
verletzen. Die Gese!!schaft verzichtete am I I. Oktober 1898
auf das aussffiließ!idJe Recht des Bahnbaus gegen große Minenkonzessionen im Ovamboland.
Sold1cr deutsch-englischer Betrügergesellschaften wurden
noch •weitere sed1s in Süd-West-Afrika gegründet, sodaß fast
das gesamte wenvo!!e Land .der Kolonie im Eigentum dieser
GesellsdJaftcn stand.
Trotz der sffiledlten Erfahrungen in Südwest wurde dieses
Kolonialsystem auch in Kam er u n durchgeführt. Ein Dr.
Scharlach und ein Mr. Sholto Douglas erhielten eine große
Landkonzession zwischen dem n. Grad ö. L. und 4· Grad
n. B. bis zur Landesgrenze, d. h. ein Gebiet etwa so groß wie
Bayern. Diese beiden ehrenwerten Herren brachten ihre Konzession in eine belgiseh-deutsche Gesellschaft ein und es begann
eine wüste Spekulation an den Börsen. Die Gründer verdienten mindestens vier Millionen Mark. Die Gebiete wurden
entvölk~rt, die Kaufleute beschwerten sidt, daß ihr Handel
unter der Entvölkerung litt, und die Pflanzer mußten große
Kapitalien anlegen, nur um das Recht auf Arbeit zu erwerben.
Die Maschine hat eine neue Moral geschaffen. Sie dient
jedem ohne Wissen um Gut oder Böse, empfindungslos und
ohne Rüdl.siffit. Es entstand eine Gesetzlosigkeit, deren Grenzen nur durch die hane Wirkliffikeit des Stahles bestimmt
werden.

•

So hat der Mensch aus seiner verdichteten Gedankensumme
ein seltsames, bewegtes Reich um sich herum gebaut. Ein Reich,
dessen Herz nie >tille steht, dessen Stimme keine Ruhe kennt,
und das bereit ist zu Taten, vor denen alle menschlichen verblassen.
Doch durch verwunderliche Zusammenhänge ward ".der
Mensch gezwungen, den besten Teil seiner selbst für die Maschi~e zu opfern. Sie sffiuf ihm als willigster Sklave alles was
er srch nur träumen konnte. Er aber ließ sich dafür einspannen
in .den Dienst ihres metallenen Tempels.
Wenn ein Wesen aus einer anderen Welt die Felder unserer
Arbeit, die stählernen Häuser unserer Fabriken, die Abgründe
unserer ·Bergwerke besuchen würde, könnte es in a!l dieser Be"':e"!U~g noch keinen Sinn, kein Ziel entdecken, und es müßte
•
Vle.le•<:ht glauben, daß die Maschinengiganten gierige und unDie Maschine hat eine eigene Sprache. Sie äußerte siffi zuerst ers.itthche Götter seien, in deren Dienst die ganze Menschheit
auf die ungesch!adue An eines Urwelttieres, holprig und steht, und daß alle diese Menschen nur leben, um die Ströme
schwerfällig, stöhnend und mit hartem Atem. Aber sie lernte, durffi die Leitungen zu treiben, Motoren zu steuern ·und Ofen
immer mehr; und nun summen die Dynamos, zisffien die zu füttern.
Dampfturbinen, singen die Propel!er und sd-Jreit der Tigerlaut
Es scheint als hätte der Mensch a!l seine tiefe Weisheit verder Rennmotore.
gessen, da er verhungert um die Maschinen zu sättigen. Er ward
Es ist, als steckte in der Masd-Jine eine neue Art von Tieren Sklave seiner Geschöpfe, Bettler in seinem eigenen Reich.
verborgen. Sie erzwingen immer mehr unsere AufmerksamDoch vor der langen Nacht des Endes ist der Mensch wieder
keit: für das Katzenspiel der Pleuel und Kolben, für den erwacht. Wohl fand er um sich eine Wildnis blinder Gewalten.
Bienensffiwarm schwingender Ventile und für die Glühtatzen Aber d~ und dort ist er. am Werk, das Reich zu ordnen, daß
der Waluwerke. Aber es sredu nodJ eine andere Gewalt tieri- Herr WJederum Herr SeJ und Knecht, wen er zum Dienst erschen Lebens in ihnen, erschreckend und maßlos, wild und un- ~chaffen.
gcbändigt, grausam und gewaltig. In den Metallwundern lebt
71 Quadratmeter Farbe
eine Welt von Dämonen, von denen wir nur den äußersten
Schein kennen, bedrohlich und mit unheimlicher Kraft.
Aus einem Aufsatz "TechniSche Schau" von lngen 1eur Alfred
•
N.auck in der "Deutschen Metallarbe~terzeaun~" {Nr. 47 ) erfahren
~
Die Maschine hat eine völlig neue Form der Schönheit er- Wtr ü·bcr das größte Gemälde der Welt":
schlossen. Eine Schönheit, die bis zur letzten Konsequenz kühl
,.Auf ~." Funkausstellung wurde ein großes Bild gezeigt, das den
und ausgefeilt ist. Ein metallenes Maskengesid!t, rätselhaft "Kosm()s darstellt. Es hatte eine Höhe von 8 Meter eine Breite
flimmernd und unangreifbar poliert. Hier ist der entgeg:en- von 9 Meter, dcmnath eine Fläche von 7z Quadrntmeu'r. Der Him·
gesetzte Po! des warmen lebens entstanden, mit neuer, kälte- mel des "Kosmos" war mit sieben FHbtönen übereinander gem.t!t.
ster Sid-Jerheit, und er be~innt auf die erstaun!id!ste Weise auf ~er deutsthe Maler Kar! Leipold hat nicht nur mit seinem Werk
den Menschen einzuwirken und ihn um:mformcn. Sein Gesicht e.me hohe ~ünsrlerjschc, sondern glcidJzeitig auch eine außerordent·
wird ebenfalls Maske, blendendes und kühl geschnittenes Profil, !Jthe tcchnllche Leistung vollbratht. Mit einem Pinsel von wenig
sein Weg wird unbekümmert um tragisd-Je Konflikte, seine n:chr als Daumenbreite hat er mit den verschiedenen Forbtönco
Hlltung wir.d immer mehr bestimmt von der Sfäre einer Pmselstriche in einer Länge ausgeführt, die der Gesamtlinie des
heroisd-Jen Realität. Das ist das Werk des Dämons einer ma"i0
i'l.quators von 4 o o o o K i 1om e t er entsprechen! Die Ausführuns
schen Kraft .der Masffiine.
'
des Gemäldes hat zwei Monate in Anspruch genommen."

Mit der i'\nderung des Kolonialrates waren diese herrlidlen
Sdlieberz:eiren zu Ende. Die Konzessionen in Kamerun wurden eingeschränkt, und von den Gesellschaften wurde verlangt, daß 1ie bei Strafe der Verwirkung ihrer Rechte auch
tatsäd1lich _das leis~eten, ·was sie bei Konzessionserteilung an
Kulturarh_eJten, w1e We~e-, Bahnbauten u. a., versprodlen
hauen. D1e Rechte der E1ngcborcnen auf Nutzung ihres Landes wurden wiederhergestellt.
In Deutsch-Ost-Afrika hatten die Gründer dank
Wißmanns Vorsorge überhaupt nicht Fuß fassen können und
<iie_ gesam_t_e deutsche Kol_onialpolitik wurde entsprechcnl dem
Bel_sp_Jcl K1.1utsd1us ..auf e.me neue Gr.;mdlage gestellt. Die liberahmschcn Gryndsatzc wurden aufgegehen und mit ihnen die
römisd1-rechtiJ<.:hen__ Einrichtungen dun.h die neue Koloni.llgescu~cbung .zcrston. Sd1on damals griff man a·uf die alten
deuts_ch-rednh~-hen Grundsätze zurück und drängte den ohne
Arb<.·•t erworbenen Gewinn zugunsten des Rechtes der Arbcitmdcn zurück.
Mllsterhaf_t •wurde das r:cuc Kolonialsystem in K i a u ts_e h u . entwJt_kelt. Gegen d•e Bodensperre durch Kapitalkr~f
tlge w1rkte eme derart hohe ßesteucruno- des reinen Bodens
<laß es unrentabel wurde, Land unbcnu~zr zu besitzen. Di~
~olge war, daß nur .derjenige Kolonialbnd erwarb, Jcr wirklH:h darauf arbeiten wollte. Durd1 eine ·weitere Steuer wurde
der ·unverdieme Wcrt7,uwad,s, der dLird1 die Einriduuno-en
der Ges~mtheit, wie Hafen-, Straßen-, Bahnbau, entstanJen
war, mit hohem Prozentsatz besteuert. Die Kolunialverwaltunr; benötigte in kuner Zeit keine Zusdni~<c vom Heimatland mehr. Die Arbeit der KoloniHen war nid1t vorbelastet
und die Eingeborenen wurden allm~hlich zur Arbeit eno~en,
ohne Jaß sie ihre Rechte an ihrem Heimatland preisg~ben
mußten.
Dieses Beispiel eines neuen Kolonialsystems, d~s auch in
Deutsch-Ost-Afrika eingeführt w;,r, SL-heint den wahren
Madnhabern in den ausländischen Kolonien so mißfallen zu
h~~cn, daß sie glaubten, Deutschland <iie Fähigkeit zum KolomsJercn absprechen zu müssen, un1 nicht in den eigenen
Sdmtzgebietcn die lcidnen Gewinnmöglichkeiten des alten
Kolonialsystems zu verlieren,
F. U) r i eh

Rüstungsindustrie
In Amerika hat verpngeacn Herbst ein Sraarsausschuß ?.ur
Untersuchung des Waffenhandels 1md der Waffenfabrikation (das
"Nye-Komitce") getagt und in der öffentl!dlkcit viel Staub aufgewirbelt, bis man es infolgedessen für r~chtiger hielt, diese pcin·
Iichen Dinge n;dJt mehr öffentlidl wciterzubohanddn.
Unter anderem sind dabei Bride eines Herrn Jonas, des südamerikanisfficn Agenten der "Vereinigten Laboratorien" (einer amerikani<ffien Waffenfabrik) verlesen worJen, die in ihrer Offenheit
auf den Bänken der Zuhörer öfter. "Heiterkeit" hervorriefen.
"Die unsid-Jern Verhältnisse und die Unordnung in Lateinamerika
sind etwa< Sffiönes für mid1 gewesen", sdlricb er, ~ls er von dem
Verkauf von ·Bomben bcriffitete, der ihn "wieder auf die Beine gebraffit" hätte.
Jonas war in seiner Gcsffiäfngebarung so objektiv, an die Regierungen von Bolivien cbca~o zu verkaufen wie an die von PJraguay,
denn, heißt es in einem sold-Jen Brief: "wir wünsfficn niffit, die
Parteien ungleichmäßig zu bd1andeln".
Als man eine Zeitlang erwartete (in~ Sinne der Vereinigten Laboratorien gesprochen; befürdltcte), der Konflikt zwisfficn Bolivien
und P.ra~;uay werJc bei!;clegt werden, sillrieb der wackere Gesffiäftsmann; "Unglücklicherwc,se sieht c; so aus, ah ob der Streit
friedlid1 bereinigt werden würde."

Fußball
Im No,•Cnlberheft der ,.N<ucn Rt<ndsduu" cn.äh\t fred Neu·
meycr in einem Auf<atz ,.Englid1es Kalcido;kop":
"Der fußballkampf Argcntinicn ge;;en Uruguay auf der Am.,erdamer Olympiade war wohl das Erre~;endste, was iffi an Kampfleidenschaft auf dem Rasen und beim Publikum je erlebt habe. Besonders die nrsammeltc Landsmannschaft ,-on Uru~u~y schien imstande, die !tCinernen Sitzreihen des neucn Stadions durffi 1hr Geheul zu erweifficn. Dam;>ls sie.~te denn auch Uruguay in der Weltme;stersffiak ~ionumcmale Seufzer der Erwarmng und Ennäusffiung brachen aus der Brust des 68 ooo-Men•chen-Leibcs, und als
Tetenham durffi Kopfstoß das vierte Tor llndcte, lief eine Art von
gigantisffier Ver7ückung durch die Reihen."

Kleines sächsisches Eisenbahnunglück
Duldsamkeit, das edle Kräutlein, wächst nur spärlich zwlsdJen Eisenbahnschienen.
Andererseits soll man den lieben Reisegefährten ~ber auch
nicht piesacken, bis ihm der letzte Knopf an der Hose der
Geduld platzt.
In Bad Lausiek stiegen mit mir in den Zug nach Leipzig
zwei Mädchen, blutjunge Dinger, _die unaufhör.lich lacht_~n.
Weiß der Himmel worüber; aber dte Psyche der JUngen MaddJen ist ja nun mal eine der rätselhaftesten Sachen in Gottes
kompli1:ierter Sd1öpfung.
Im Abteil saß am offenen Fenster ein sehr dicker Herr, v_on
offensichtlich cholerischem Temperament; ihm gegenüber _eme
imposante Dame, mit einem jener modernen deck~larngen
Erzeugnisse der Putzmacherkunst a~f dem ~opte, d1e .. selbst
ein Trauergefolge zu haltlosem Gelachter hmre1ßen konnen.
Die Mädd1en hatten kaum diesen Hut erbli<;kt, als s_ie s':
gleich kichernd die Köpfe zusammensteckten, emander,_m d•e
Ohren tuschelten und schließlich bald vor Unterdrucktern
Lachen zu bersten drohten.
Der dicke Herr sah mit deutlichem Mißf~llen auf die k!n-dischen M::idchen und knurrte sd11ießlich zu der Dame hm:
"Lachhaffd!"
.
Und diese, als hätte sie nur auf ~a~ St!.chwort gew ~;tet,
sagte spitz: "Allwrn! Bei jjehdr Gelahjnha•d zu lach~- . Die Mädchen wurden rot, waren aber dem endgulngen
Ausbruch ihres Lad1ens näher als jem~ls vorher.
Da sagte der Herr laut: "Awwr da gann d'1e niemand drvon
abbring!"
·
d
·
Noch ein Augenbli& Stille - - dann explod1erte as eme
-der Mädchen mit einem quickenden Schrei und das andere
folgte sogleich mit einem womöglich noch lauteren Gemecker
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natt~~ ·aber fährt die Dame hoch: "Frailain, w~s issn :Jas. fir
ainc Ard unn Waise! SL-hääm Sie sich! Das .geh~erdSJ md1!
Das baßdsj nich! Sie sinn ja reeneweffi doddJ mrt Ih_rn Gehehl Das gehd een jja fermiich of dc -:-.lärfn! Gänn S1c denn
nich. Ihre Gbbbn mal haldn? Ich dächte doch, Sie häddns
gerade ncedj, Ihre Glabbn zc haltn!!"
Die Mädd1cn hören auf zu lachen u_nd laufen so ro_t_ an,
als 'Wären sie in Himbeersaft gefallen: S1e st.ecken 1hre l\opfe
in einen kleinen Koffer, kramen lll cmcr Tute voll B-1~ancn,
und C< 1cheint, als ob nun der Zwischenfall bcendt·t. ware.
Der Zuc; r.l!tcrt leipzigwärts. Telegrafcnsungen flnzcn vorühcr Dic,Dr:ihte ~tcio-en zierlich auf und ab. D•e Landschaft
dreh.t sich wie ein K~r~!ssell. Auf einem Feld steht ein Bauernmädchen und winkt.

Wohnungsmangel
In den letzten Wochen und Monaten taucht in Zeitschriften
und Zeitunger: wieder das Wort "Wohnungsmangel" auf.
Zwar hat es n1cht mehr den bösen Klang "Wohnungsnot".
A~: I'achleute rechnen uns aus, daß in Deutschlan<i rund eine
MJ!lmn ~ohnungen feh_!en. Das ist eine ganz _respektable
Zahl. Da m Deutschland m den letzten Jahren keme Zählung
fehlender Wohnungen n:ehr geschehen ist, frägt man sidJ,
welches Zahlcnmatenal d1eser Feststellung zugrunde liegt.
. Im Jahre 1927 lag eine "objektive Fehlmenge" von 1 Millmn Wohnungen vor, d. h. eine Million Haush~ltun~en
hatte keine eigene Wohnung. Seither ist der Wohnun<>sbeJarf
urn rund 2,1 Millionen Wohnungen gestiegen. Diese Zahl erg.bt sich beim Vergleich der Eheschheßunjjen mit den durch
A.uflOsung einer I'amilie frcigewordenen und den abgängigen
Wohnungen. In der Zwisd1enzeit sind rund 2,1 Millionen
Wohnungen neu erriL-htet bzw. durch Umbau erstellt worden.
Somit ergibt sid1 in der Tat wieder ein Fehlbctra" von einer
"
Million Wohnungen.
Dine Zahl bedeutet nun n:..ht, daß eine Mil!ion Hau;haltungen deshllb, weil es an fr~istchendcn Wohnungen fehlen
würde, in Notquartieren oder in zwangsweiser Gemeinschaft
mit einer andern Familie hausen. Der Vor\',ang ist vidmehr
umgekehrt. Diese Wohn<.~ngen fehlen, weil es wohnJJngslo.1en
Haushaltungen infolge der ge.ldJmälcrten Einkommenshöhe
auL-h i_n den Zeiten guter Konjllnktur (1927!) nid11 möglich
war, .!uen Wohnungsbedarf anzumelden. Die jungen Ehepaare haben >ich bei Elurn und Schwiegereltern ein~erichtet
und mit der Zeit die Tedmik dieses Zmammenwoh'ncns so
ausgebaut, daß aus der anfänglichen Plage bald eine Wohltat
wurde. Man sparte beidcrscits Miete, Heizung, LiJlt, kochte
r;cmeinsam und daher billi~er. Wo die junge Frau -wie das
in der Nad-!kriegszeit bald die Re~el war - auch in der Ehe
ihren Beruf weiter ausübte, hihne die Mutter oder Sd-!wiegermutter den Hamhalt. Die wachsende Arbeitslosigkeit, die abwechselnd das alte und junge Ehep~ar traf, madne aJJs dem
anfänglid1en provisorisch~n Zustand einen dauernden.
Jetzt ent ist wieder die Nad,frage nach Wohnungen aufgeuucht. Sie hat vcr>chiedenc Ursachen. Die 7.ahl d~r Arbeitslosen ist gesanken, Die Besd-Jäftigung verheirateter Frauen ist
zurüd<.~egangcn, sie brauchen eine sinnvolle Beschäftigung im
eigenen Hau>halt. Die Wohnungen (Neubauten) sind.billiger
geworde:1, Die Eigenheimpropaganda beginnt sich auszu.wirken. Die ZJhl der Eheschließungen ist mit Hilfe der Ehestandsdarleben stark gestiegen (r9J2 waren es 509 ooo, 1933
dagegen 630 ooo). Die Geburtenziffer steigt, daher werden die
Behelfs- und Gemeinschaftswohnungen zu klein.
Wenn die H:ilfte, sogar nur ein Drittel des Wohnungsbedarfs als dringend bezeichnet werden kann, so liegt hier schon
eine Arbeitsmöglichkeit vor, die, wenn sie in Wirklichkeit
umgesetzt werden könnte, alle bisheri1;en Arbeitsbeschaffungen zurücklassen würde. Es wären ja nid1t nur die 300 ooo
bis 500 000 fehlenden w·ohnungen zu bauen; hinzu kommt
nod1 der normale Mehrbedarf von etwa 250 oeo Wohnungen
im Jahre,
Die Bauindustrie ist eine Schlüsselindustrie. Eine rege Bautätigkeit erschließt die Arbeit auch von weit entfernten Produktionszweigen. Die Bauindustrie beschäftigt im Vergleich
mit andern Industriezweigen weit mehr Arbeiter, da, vor
allem beim Bau von Klcinhäuscrn, nur wenig Masd-Jinenarbeit
verwendet .wird. Dnhalb hat audJ die Re~ierung im ersten
Jahr 1hres Arbeicsbr:;dnffungsprogr~mmes hohe Summen für
B,l'Jhreditc >'Ur Vertiigung gestellt.
Nlm rechnet man aber für das neue ßaujahr mit großen
Schwierigkeiten. Die vom Rcid1 7Ur Verfügun~,; gestellten Mittel sind aufgebr.1uL-ht, und die von Sparbssen und Bausparkassen aufzubringenden Gelder werden wohl kaum zum dringendsten eigentlld,en Mehrbe<larf auneichen. Es ist schon eine
ganze Reihe von Vorsd1lägen gemacht worden, dieser Not
Herr ~u werden.
Einer dieser Pläne geht darauf hinaus, die Bausparkassen
mit der Beleihung der 7.weiten anstatt .wie bioher der ersten
Hypothek 7.u beauftragen und den übrigen Realkredir.institutcn den ersten Platz z·J lassen.
Staatssekretär Reinhard hat die Schaffung eines neucn KreDa sagt der Herr zu der Dame: "Unn wie gehds dnn
sonsd, wemmr fraadm darf, Frau Flaißnrr?"
"Ach, ich dangkc, Ilärr Wa~ßflooch", sagt Frau :Fleißner
mit dnem 1ogleich herbeigezauberten LädJcln; "sgehd, .wänn
mrs Schlächde nid1 rächnd. Mr muß ähmd zufricdn sain."
"Jja, jja", sagt Herr Weißflog darauf; "unn Ihre Dod-Jter?
lsse denn noc..'-J in Glauchau als Stitze?"
"0 nain, schon lange nio'-J mähr! }'ir-die haar Margg, die se
da gegrijjd hadd? Nain! Andern Laidn dn Drägg naL-hreim?
Nain! Nisd-Jsdld bezahln ·unn das Mädchn ausnudw? Nain,
nain!" Sie schüttelt empört den Kopf.
"Weißesgodd, da hammse rächd, Frau Flaißner!" sagt Herr
Weißflog. "Awwr Ihr Sohn ... ?"
"Mei Alwerd? Nu, där is doch in Ammehriggah! Där hadd
doch ainc Frdrähdungk fir aine deitsche Fihrma", sagt Frau
Fleißner.
Herr Weißflog ist darüber baß erstaunt: "Sähnse mal an!
Nec so was! In Amm .. ,"
Weiter kommt er nid-Jt; das Wort wird ihm im Munde
erstid<t. Ein k!atsdJcnder Schlag wie von einer Ohrfeige hat
uns alle auffahren lassen. Herrn Weißflog droht ein vorzeitio-er Sd,Jaganbll hinwegzunffen - : quer über seinem
Gesidn, auf den dicken Backen klebt das Doppelstück einer
Bananensd1ale ... !
Was ist passiert? Eines der Mädchen hat >eine Banane gegessen und dann versucht, die Schale am Gesicht des. Herr_n
Weißflog vorbei zum Fenster hinauszu.werfen; aber d1e me-Isten Mädchen können ja nidn werfen.
Der Mensch ist bebnntJ,d, gut, aber so gut ist er nun
dodJ nid1t.
Herr Weißflog sitzt da und sdlnappt nach Luft; dann
greift er nach der Schale, wirft sie. wütend zu Boden ~nd
bricht aufgebracht los: "Nu hährd s1ch awwr alles auf! S•.nn
Sie d~nn forrickt!? Nain, so aine Unnfcrschähmdhaid! So amc
l'dchhaid, innfahmjde! Frailain, wenn Se cdwah dängkn,
imdd mir da gänn Sies mad-Jn, da hamm Se sid1 a-wwr g_c;sd111iJdn! Da hährd de frainschaffd auf! Lassn Se Ihn du JP
ges.uchd sain! Da gomm Se bei mir jja grade an dn Rid1djn!
'r'hin, so aine Gemainhaid! Aine Niedrdrächdsgaid is das,
Frailain!! - On Mädchen stammelt; "Ich habe es nicht mit Absid-Jt
geon, entsch ... "
.
.
Umdrssdoh sd1limmer!!" Lmcht Herr Weißflog gnmm1:;.
{D,~s ist 7,war nicht lo~isd1, aber. säd1sisd1!) "~rail_ain, ich ~il!
Sie bloß das Jine saarhn: ä 7,w.ud~s Mahl hßj m1hr d~s mch
biedn! Das gJnn Se mihr gloom, ob Se wolln odr nich!" I'rJu Flcißncr klaubt hilfreid1 Ban~nemtückchen vom RJck
des Herrn Weißflog und zischt: "Das habb iffi mihr doch gedadld, daß siehs noch so weid dreim\"

ditinstituts angekündigt, <las au~ Reichsmitteln, aus rückfliessenden Neuhaushypotheken und aus den Tilgungsraten der
Ehestandsdarlehen gespeist wird.
Eine "Treuba" genannte Ge>ellsdlaft finan7.iert mit Hilfe
e_iner Bausparkasse und Handwerkerwechseln, die auf ähnhcher Grundlage wie die Arbeitsbeschaffungswechsel gegeben
werden, den Bau von Kleinhäusern.
Das Reich übernimmt in gewissen Grenzen die Bürgsch~ft
für Baudarleben.
Das alles sind, wie die beteiligten Kreise immer wieder betonen, nur Obcrgangsmaßnahmen. Mehr Aussicht auf da uer n d e Besserung der Kapitalverhältnisse hat der angekünd~gte Plan der Obe.rwachung und SteLierung des gesamten Kreditapparates. DamJt könnte das gam.e an Kreditmitteln zur
Verfügung stehende Kapital dorthin gelenkt werden, wo es
am nötigsten ist.
Um ein Bild zu gebrauchen: das Wasser in weiten Wiesen
und I'eldcrn hat sich da und <Ion in kleinen Lachen gesammelt, wo es manchmal sogar mehr Schaden als Nutzen stiftet.
Jetzt 'Wird es in Ab1.ugsröhren ocfaßt und madn zum Schluß
sogar ein ansehuliches Bächlein ;us das nun einem Gebiet zugeleitet werden kann, wo bisher D~ne geherrscht hat.
Kar!Amrhein

Weihnachtsreklame
Zum Beginn Jcs "Weihnachtsg«ffiii!tcs" weist die "Schönere Zukunft" auf die mandlmal etwas g~sd-Jn1addosc Reklame hin, die in
dieser Zelt üblich geworden ist. "Beispiele könnte man an fast
jeder beliebigen Plakatwand und in fast jedem Warenhaus sammeln. Es •ci nur an die vielen greuliffi stilisierten Engel und
Christkindlein cnnnert, an die Weihnadnsmänner, deren Bart als
Anprei<ung für irgendeinen Ondulierapparat in dandyhafte Dauerwellen gelegt "t. Hier wird uns vcrsifficrt, daß das Christkind auch
nur die und die Sd-Jnceschuhe ode,. Galoschen trägt, dort hören wir,
daß der Stall von Bethlehem durffi einen Dauerbrandofen "unseres
unübertrefflidlcn Systems" {ohne Anzahlung auf 24 Monatsraten)
Wc<entlidl an Gemütlichkeit gewonnen hatte. Englein wiegen siffi
im Takte irgende.ines Super-Super-Lautsprechers, aus dem der
neucste Sdllaserunsinn quäkt ... Die ,-heiligen drei Könige b.ieten
ein besonders beliebtes Betätigungsfeld einer gesffimack!ich unbeschwerten Reklamcfantas.ie - sie hätttn niffit Gold, Weihrauch
und Myrrhe gebradlt, WCr'ln damals bereits die vorzügliche "DreiStern-Suppenwürze" oder Jic "Morgenlandsffioko!ade" ... er!chaffcn gewesen wären."

Falsche Idealisierung
Im Organ der Arbcinfront, dem ,.Deutschen", wendet sid.
Wjckcrt gegen die ged~nkenlose Verwendung von Sd!lagworten wie
"Heldentum der Arbeit", "Heroismus der Arbeit" usw. Er sagt u. a.;
"In mein Arbeitsdienstlager kamen viele Pressevenreter, die
sdlricben am niidmen Tage, obwohl sie gar niffits ß"ehen hatten,
wie froh und wie glücklid! wir alle aussahen, wenn wir zur Arbeit
ausmarschicnen. Wir wunderten uns nur, weshalb sie dnnn niffit
gleich bei uns geblieben sind. Gewiß, ein froher und lustiger Geist
herrscht oft im Lager; aber der Geist der Arbeit sieht anders au!!
Wenn der Arbeitsdienst ein Lustspiel wäre, dann wäre ja der
Dienst und die Arbeit entwertet; dann bräffiten wir ja gar kein
Opfer!
Ein deutscher Filosof hat von einem "rud>losen Optimismus"
gesproffien; was von dem Glück der Arbeit gesagt wird, ist meistens ein ru<.hloscr Idealismus, der im ersten Augenblick vielleicht
begeistert, der aber versagt, wenn er sid-J mit der Tat verbinden
soll . , , Ja der Arbeiter hat das Heldentum, die Größe und die
geistige St:irkc! Aber wir wollen diese Worte nur selten und unabge~;riffen lnen; niffit aus Bcsffieidenheit, sondern aus Liebe zur
Wahrheit. Der Arbeiter steht an der Front und weiß, daß das
Wort "Heldentum" teuer von ihm erkauft wurde, daß er das
Wort vom G!ück der Arbeit Abend für Abend aus dem Dreck des
Alltag! ziehen muß, daß es geboren ist aus der Tragik der Arbeit.''
Ein Vaterland, so klein es aud-I sei, hat ein Recht auf die Affitung
der anderen Länder, wie ein Mensch, so niedrig auffi sein Stand
sein mag, ein Reffit auf die Adnung aller Mensffien hat. Die Ungerechtigkeit, der Mord, die Gewalttätigkeit, der Raub sind ebensowenig einer Nation wie einem einzelnen Individuum erlaubt: es
sind und bleiben absffieuliffie Dinge.
An a t o 1e Fra n e e
"Mit Ihnen hat das garnidJts zu tun , . ,", versucht jetzt
das andere Mädchen die unglückselige Werferin zu verteidigen.
Aber Fra·U Fleißner stopft ihm sogleich den Mund und
keift; "WJhrn Se bloß nich nodl frächch!!"
Herr Weißflog legt jetzt seine Hand begütigend auf ihren
Arm und sagt: "Lassn Se nohr guud sain, Frau Flaißner; ich
währ dähn schon noch Moritz lärn! Ich währsn schon noch
bewaisn!"Stille. Der Zug rattert. Das zuredltgewiesene Mädffien
knabbert verdattert an seiner Banane; auch die unglüddiche
Schützin wagt nicht mehr aufzublicken.
Herr Weißflog nimmt wioder das Wort: "J/'ah, wassj fohrhin nodl saadm wollde, Frau Flaißner: wie ange issr dänn
schon da driehm in Ammehriggah, Ihr Alwerd?"
"Na, ziehmlich ZJWai Jjahre issr schon driehm, Herr Waißflooch!"
"Was Se nich saaffin! Zwai Jjahre sffion! Alle bonnehr:
dähr Alwerd hadd sidl awwr fein rausgemachd\ Da gammr
lange suhchn, bis mr so ain findn duhd, Frau Flaißnerl Där
Alwerd, das iss ä Mann, dährs H:irz aufn rächdn Flägge ..."
K I a t s c h ! Mein erster Blick gilt Herrn Weißflog. Ich
crschr~cke furchtbar - : auf seinem Gesicht, wie ein künstlicher Schnurrban unter der Nase, klebt wieder eine
Bananenschale .. . ! ! - Das Gesetz von der_Duplizität der Ereigniss.e hatte hier in
höchstem Maße unhe1lvoll ge.waltet: tatsächl,ch hatte auffi.
das andere :\1ädchen seine Bananenschale am Gesicht des
Herrn Weißflog vorbei z.um Fenster hinaussd-Jieudern wollen. Sicherlid1 hatte sich die Unglückselige mehr Gesffiicklichkeit im Werfen zugetraut, als sie ihre Kollegin besaß; worin
sie sich leider getäusffit hatte.
Es ist unmöglich, zu beschreiben, wie Herr Weißflog reagierte, nachdem er sidJ von dem neuerlichen Schlag, der ihm
den Atem raubte, einigerm~ßen erholt hatte.
Nur soviel mag gesa~t sein, daß es ein wahres Wunder
war, daß der Wagen, m dem wir saßen, nicht entgleiste.
Alfred Uhlmann

Das Mikrofon im Bett
Au, der Thc~terkrit.ik des "Berliner 3-Uhr-Abendblom"; "Das
Bett e'ncr Dome in dos intim<te Möbel der Welt. Und nun - o
Zeitalter der Tedlnik! - wir-1 in dieses Bett ein Mikrofon ein~ebaut
Diese neue Edin·lung wur·le
in rler "Scah" zum
~rsren !>.1alc ;~usprobiert
Auf der Btihne steht also dos Bett mit
dem ?llikrofon, auf daß niffits, wos in diesem Ben vor sich geht,
verloren geht. Auffi Jer kleine Mann auf dem letnon Stühlfficn soll
den leisesten Seufzer, der aus diesem Bett erklingt, hören."

Sittliche Solidarität

Sparta als Vorbild
Ist es Zufall? Ich schlage die Liter.aturbc:ilage einer deutsdlen
Tageszeitung auf und finde, ohne Zusammenhang untereinander, drei Bespred-tungen von Büdlern über die A n t i k e.
Und in der gleidien Zeitung lese ich dann nodt einen Beridlt
über einen Vortrag, der das (aktuelle oder abgelegene?)
Thema "Der sp:manische Mensth" behandelt. Zufall?
Nein, es ist wohl kein ZufalL Denn auch andernorts mad:.en
sid:t Anzeichen bemerkbar, daß das Interesse für die Antike
wieder zunimmt. Erkläre man's, wie man will: es ist Tuudu:. Schon ist das Wort vom "dritten Humanismus" gefallen. Der erste Humanismus, zu Beginn der Neuzeit, ist
endgültig vorbei. Der :zmeite, Humboldtscher Prägung, wird
als unpolitisdl und individualistisch bekämpft und so!! nun
durd-. den dritten Humanismus, der nad-. antikem Vorbild
den Menschen in die politisdte Gemeinschaft stellt und an sie
bindet, ersetzt werden.
Es ist ein Zeugnis für die lebendige, ·ungebrodtene Kraft
des antiken Erbes, daß es audt heute noch die Auseinandersetzung über aktuelle Fragen befruchtet. Man möchte nur
wüns<:hen, daß die Diskussion immer in edtt griedtischem Geist
geführt werde ·und daß man die richtigen Vorbilder in der
Antike sucht, diejenigen, die sie zur Grundlage der ganzen
abendländischen Kultur gernadle haben.
Leider scheinen da manche Entgleisungen vorzukommen,
wie z. B. der oben erwähnte Vortrag zeigt. Er ist von Professor Berve (Leipzig) in der Kaiser-Wilhelm-Gese!lschaft in
Berlin gehalten worden und hat, wie gesagt, das Thema "Der
spartanische Mensch" behandelt. 9-10 ooo Spartaner, wohl
die reinrassigsten der Griechen, so führte Berve aus, bildeten
dle herrschende Schicht in Sparta. Ihnen gehörte das Land,
das sie von den Sklaven und den Frauen bearbeiten ließen.
Sie selbst waren Krieger und Politiker. Sie lebten in Männergemeinscllaften. Die Kinder gehörten dem Staat. Sie wurden
körperlich erzogen; geistig vulangte niemand etwas von
ihnen; kein Dichter und Denker ist von einer spartanischen
Frau geboren worden. Sie waren tapfere Krieger, aber Eroberungskriege führten sie nicht. Und zum Schluß ließ Professor Berve erkennen, daß seiner Auffassung nach Sparta
höher stehe als Athen und der spartanische Staat in seinem
$itt!ichen Wert höher als die ganze griecllische Kultur.
Wir wollen über Einzelheiten nicht diskutieren (ob z. B.
die Kriege Spartas gegen Athen oder gegen Persien Eroberungskriege genannt werden oder nicllt, ist wohl ein Streit
um Worte), sondern nur das Gesamturteil ins Auge fassen.
Und da wird man doch sagen müssen: w vorbildlich manches
Stü&: des spartanischen Lebens gerade dann ist, wenn ein
totaler Staat den Mensdlen erfaßt, und so reizvoll es wäre,
Parallelen zwischen Sparta und dem heutigen Deutschland
aufzusucllen (vom Erbhof bis zum Eintopfgeridlt, das es in
Sparta ja ebenfalls gab) - das Urteil, der spartanisclle Staat
stehe sittlicll höher als die ganze griecllische Kultur, geht doch
wohl etwas zu weit.
Die spartaniscllc Herrenkaste hatte einen ausgeprägten Sinn
für die staatliche Macllt 'lind audl für die sitt!icllen Pflichten
des einzdnen gegenüber dem Staat - aber Sparta ist nicht
das einzige geschichtliche Beispiel dafür, daß eine sokhe einseitige Begabung für Machtfragen einer Gemeinschaft nicht
zum Segen wird. Ohne nun ebenfalls in Gesdlichtskonstruktionen :zu verfallen, können wir vieHeicht doch sagen, daß
Sparta unter anderem aucll deswegen zu keiner dauernden
geschidttlichen Bedeutung gelangt ist, weil es die für die Gemeinschaft wie für den Einzelnen nötige Ergänzung zur politischen Madu nicht gefunden hat: Geist und Persönlichkeit.
Das, 'Wa> vorbildlich und groß ist an Sparta, finden wir auch
bei andern Griechen. "Gilt es den Staat, so ist ihnen ihr
Leben fremd; leiten lassen sie sich dann a!lein von der Vernunft, die das Ziel im Auge hat ... Es gibt für sie nul- e i n
Fest: ihre Pflicllt zu tun, und nur ein Unglück: tatenlose
Ruhe." Ist das spartanisdl( Nein; das ist über die Athener
gesagt, und zwar von Thukydides, der nicllt wohlfeiles Lob
spendet, sondern aucll die Scllwäcllen seiner Landsle~te sehr
gut kennt.
Aber genügt eigentlicll der Name Thukydides nicllt allein
schon, um zu zeigen, daß, auch wenn man vom StaatlichPolitischen ausgeht, Athen ·höher steht als Sparta? Dieser
große athenische Historiker be~aß den griechischen "Mut :zur
Wirklichkeit"; er wußte, daß Staat und Politik auf Macht
beruhen, a-uf Macht, unter deren Zwang dem Einzelnen "sein
Leben fremd werden" muß; aber er wußte auch, daß die
Macht als Ergänzung und als Fundament des Geistes und der
selbständigen Persönlichkeit bedarf.
Nein, wenn wir sdton in der Antike nad1 Vorbildern suchen
(und nichts sollte uns hindern, das zu tun), so wollen wir
:zwar die Spartaner an ihrem Platz hochachten, aber den
Ehrenplatz wollen rwir dod-, :wdl in unserer dem Individualismus abgeneigten und dem Kollektiven zuneigenden Zeit den
Athenern überlassen, in denen der griechische Geist, der ohne
Staatsgesinnung überhaupt nicht denkbar ist, seine höchste
Ausprägung gefunden hat.
H u g o Li n d e m an n

Sittlichkeit ist keine Sache von einzelnen, 1ei es auch noch
so hodtstehenden MensdJen. Sondern Sittlichkeit ist Sad:e von
Gemeinsdtaften. Denn sie betrifft ihrer Natur nach Immer
Verhältnisse zwischen einer M e h r h e i t von MensdJe~. U_nd
diese Mehrheit von Menschen ist es denn auch, die s.!ch
schützend vor sie stellt, wenn sie gefährdet wird.
Je nach der Allgemeinheit und H~he der sittli~en Güter
aber, um die es sich jeweils handelt, smd es ve;rsch1eden große
Gemeinscllaften denen ihr Scllutz anvertraut 1st. Und es darf
geradezu als M~ßstab der Allgeme_inheit und Hö~e eines sittlichen Gutes angesehen .werden, w1e groß der KrCJs von Menschen ist, der durch seine Gefährdung auf den Plan gerufen
wird.
Schon die Einzelfamilie hat ihre sittlicllen Belange, die sie
nach außen hin :zäh verteidigt. Und auch jeder kleinste Verein,
jede Schulklasse. jede Firma hat sie. Aber es sind sittliche ~e
lange untergeordneter Art, die sie zu so!idaris~en Ge"!"'~m
schaften verbinden. Man faßt sie in Worten w1e ,.Familiensinn", "Vereinsbrüderlichkeit", "Klassengeist", "Geschäftsinteresse" zusammen. Und man hat im ganzen ein wohlwollendes, aber dodt zugleich etwas mitleidiges Lächeln für sie.
Man lächelt wohl aucll noch über das, was man "Lokalpatriotismus", "Banausentum", "Parteihorizont" nennt,- obwohl sich in diesen Worten, •wenngleich ins Komische gezogen,
sdJon sittliche Werte allgemeinerer Natur ausdrücken.
Das LädJeln hört erst auf, sobald die sittlidien Belange eines
ganzen Volkes, einer gan7.en Kirche, eines ganzen Standes in
Betracllt kommen. Denn vor der zahlenmäßigen Madit, die
hinter ihnen steht, hat man Respekt.
M~n hat um so größeren Respekt vor ihr, ah diese Madlt
aucll äußerlich - in Form des Staates, in Form einer Priesrersduh, in Form von allerlei Organisationen - sichtbJr zu
werden pflegt.
Gerade den höheren sittlichen Werten, für die die ganze
Men;chheit solidarisch ist, fehlt jedodl ein sold1er in die Aug~n
fallender Machtausdruck. Und deshalb steht man ihnen vielfach
zweifelnd und mißtrauisdJ gegenüber. Ja, man geht zum Teil
sogar noch weiter und leugnet sie ganz, leugnet aucll eine alle
Mensdlen umfassende sittliche Solidarität selb~r und leugnet
vor allem die Möglidlkeit, solche höheren sittlid1cn Werte, die
der sichtbaren Bürgen entbehren, in dieser Welt der harten
Tats,Jchen durchzusenen.
Aber man tut das a!les sehr mit Unrecht. Mit wie großem,das erfiihr<;: man, wenn man es versuchte, sidl einmal eine Weile
so zu verhalten, als wenn es jene höheren sitdidlen Werte
-wie erwa Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrhaftigkeit- wirkI ich nicht gäbe. Denn dann würde es sich sehr bald zeigen,
dJß jene scheinbar so völlig in der Luft schwebende höhere
Sittlichkeit sozusagen eine Stimme erhielte, die Stimme nämlich der gesamten Weltöffendichkeit, die mit einem Schlage
b_ereit sründe, für die bedrohten sittliffien Allgemein-Interessen
emzutreten.
Für diese gibt es tatsächlich keinerlei s~'hranken. Die polizeilichen Auslieferungsverträge der verschiedenen Länder tragen
dem Reffinung. Mandler Verbr~cher hat auf Grund solcher
Verträge schon die internatioMle Solidarität, wenn nicht der
Sinlid1keit selbst, so doffi des Rechts an sicll erfahren.
Es hilft ihn in seiner Lage dann rwenig, wenn er sidl dara·uf
beruft, daß er der übrigen Welt ja gar nichts getan habe. daß
er vielmehr gern in Frieden mit ihr leben wolle und d.1ß er
sogar entschlossen sei, Opfer dafür zu bringen, - sofnn er
nur selber in Ruhe gelassen werde. Es h"1lft ihn deshalb ,wenig,
weil die Solidarität der höheren Sittlid1keit und damit auch
die des Recllts a 11 e Menschen um faßt, weil es also aud:t a 1I e
Men>chcn angeht, wenn an irgend einem Punkte der von Menschen bewohnten Welt die Grundlagen dieser Sittlichkeit unterhöhlt werden.
Die sittliche Solidarität der Gesamtmenschheit ist eben
schlechthin eine Tnsaclle. Und mit ihrer bloßen Leugnung erreicht man ledi~dich das; was der Strauß erreicht, ·wenn er der
Sage nach vor der Gehhr den Kopf im Sande verbirgt. Man
erreicht, daß man den Auswirkungen dieser Solidarität um so
unvorbereiteter ausgeliefert ist, - genau m, wie der Strauß
seinen Verfolgern.
Es bleibt in jedem Falle also nur übrig, mit der sittlichen
Solidarität der Gesamtmenschheit aum Zll rechnen, d. h.
die höheren sittlichen Werte sowohl theoretisch wie praktisch
anzuerkennen und mit Sorgfalt alles zu vermeiden, was ihnen
zuwiderläuft.
KunoFiedler

Jugend und Buch
In einem Artikel "Jugend und Buch" sagt Hans Ad1im Ploetz
in der Zeitsdirift "Die Literatur" u. a.: "Die Jugend muß erkennen, daß, wenn heute allenthal~n sdion die samverständige Kritik
angezweifelt wird, das gleidigültige bloße "Publikum" .nodi weniger
die Werte wird bestimmen können, nam denen Dichtung gemessen
werden will." Erste Voraussetwog einer Wertung sei die Fähigkeit
zu lesen. "Wer von dem Verhältnis der Jugend zum Bum spricht,
der sollte daran denken, daß e• zum Beispiel gilt. Memdicn zu erziehen, die den Hyperion lesen können ohne g>.hnen zu müssen.
Der sollte dann denken, daß, wer lesen kann, wie Nietzsche es
will, audi wird reden können, wie es einem Dcutsmen geziemt.
Man brauÖlt sich nur einm Fahrtenbericht durchzulesen, eine Geländebesdireibung zu hören. um zu crschre.Xen über dieser Unbeholfenheit des Ausdtudu, über dieser Ungeschiddichkeit, das eigene
Erleben oder auch nur da. eigene Sehen den andern verständ!idi
zu machen. "Von Natur spricht und schreibt jetzt jeder Mensdi so
s<hlecht und gemein .. ine deutsche Sprache, als es eben in einem
Zeitalter deg Zeitungsdeutsdles möglidi ist: deshalb müßte der
heranwadisende, edler begabte Jüngling mit Gewalt unter die Glasglocke de• guten Ge>dim>cks und der strengen sprachEdien Zucht
gesetzt werden ..•" So Nictzsdle."
Wie kann jemand zur~ Denker werden, wenn er nidit mindeuens den dritten Teil jeden Tages ohne Leiden>maften, Mensdicn
und Bücher verbringt?
Friedrich Ni erzsehe
Es ist mir alles verhaßt, was midi bloß bdehrt, ohne meine Tätigkeit zu vermehren oder unmittelbar zu bckben.
Go c t h e

Ab sofort
"H.rrn Buchhalter S. ernenne idi ab sofort zu meinem Oberbuffihalter."
"Der Gauverband demsdler Gärtner richtet ab sofort eine Stdlenverminlung für stellenlose und niffit voll beschiift.igte Gärtnergehilfen ein."
Zwei durchaus nidit etwa willkürlich konstruierte, wenn audi
diskret veränderte Sitze, die in omtlidien Anordnungen au• der
letzten Zeit enthalten sind.
Sie mög~n warnende Beispiele für eine kleine spraffiliche Unsitte
sein, der reditzeitig ge>teuert werden sollte.
Als unschön, ja fals<h empfindet der Liebhaber spradilidier Reinhei• und Schönheit hier bcides, das .,ab" und das .. sofort". Das "ob"
ist die aus dem Kaufmannsstil übernommene spra<:hlidi sffiiefe Kürzung des allerdings etwas umständlichen deutschen Bestimmungswortpaares "von ... ab", das einen Anfangstermin bezeidinct. Das
Wörtmen ,.sofort" ist wegen seiner Unbestimmtheit weder in Verbindung mit ..ab'' oder "von ... ab" noch allein ~ur Bezeidinung
eine> Termins geeignet.
Im ersten Beispiel hatte es heißen müssen "von heute ab" oder
einfach .,hicmit"; im zweiten hätte ein .,sofort" statt des "ab sofort" genügt.
sm.

Geschleck
D1e "Neue Literatur" gibt in ihrem Novemberheft folgende
Leseprobe: "Oft sind die Sffiwarzen furchtbar komisch und marmant .... Außerdem stehen sie der Natur immer noch als mehr
oder weniger reine Kinder gegenüber ..." - "Das Prestige Südwests wurde gerettet. Und zwar auf eine besonders nette sportliche
Weise." - .,lffi glaube, daß es meinen Landsleuten in Südwe>t
ein•. besondere Freude war, zu sehen, daß audi die augenblid<lidie
Reg1erung alles tat, um mir, ihrem Gast, den Aufenthalt so erfreul.!m wie mögli<h zu machen." - Wer schreibt so ... süß I
Elli Bcin.horn. Wer wird das nette, scharmante, der Natur mehr
oder weniger rein kindliffi gegenUbcrstehende Ges<:hled< sdilürfenl
Der deuuffie Spießer, der sidi ehedem an der Ikrliner Range un.i
an Komteßchen Käthe erbaut hat."

Kleinigkeiren
Das interessantcJtc Buch Deutsdtland! gibt ~nt:won auf _folgende
Fn~gen: Wieviel Einwohner hat E~lingeo? WieVIel landw,rtsdaftlidic Großbetriebe gibt es in den emzelnen deutsdlen Landestellc~?
Wieviel Kalidünger wird jäh~!icb in Hohenzollern gestreut? Wie
hoch ist die deum:he Auslandsverschuldung, wer schuldet, und an
wen? Wie warm oder kalt war es in Freudenstadt. im ~a?re '93),
wieviel Gewittertage gab es dort? Was kostete em E1 111 Dänemark im April 19341 Diese eine Antwort sei verraten: 3 Pfennig.
(Im Kldnhanddl) Sie is: e~enso wk die Amw_orten a~f. ~ide
andere wichtige oder unw1dit1ge Fragen enthalten 1m "Stamus<hen
Jahrbudi für das Deutsdie Reidi", dessen neucsten Band das SutiF. W.
stische Reichsamt ~ben vorlegt.
Fabdte fksdieidcnheit. D<::r englisd:ie Premierminister Mac~on~d
hat sich künlidi in einer Unterhausrede als "Soldaten Jes Fnedens"
bezeicilnet. Eine oppositionelle Zeitung hat es sich hierauf_ nidu
versagen können, die Frage an ih? zu :ichten, warum er Sich _ah
Premierminister von Großbritannien m1t dem bescheidenen Titel
eines gewöhn!idien Soldaten begnüge.
Eigenartig. Eine Foto-Zeitsdirift erzählt: ,,Ein eigen!rtiges Ponriit
Roosevelts entdeckte man, als man alle Kabinettsmltghedcr Roosevelts übereinander fotografierte. Diese "fotografische Samme von
Porträts" entstand, indem man alle Penonen bei ernstem Gesichuausdrud< in gleichem Maßstabe, gleicher Stel_lung und Bcleuch_tung
einzeln fowgrafierte und diese Fotos überemander reproduzierte.
Das Ergebnis war ein unverkennbares Porträt von Roosevelt."
Der Vorkoster. Der "Pester Lloyd" läßt sidi aus Istambul berichten, daß Mustafa Kemal, der türkische Diktator, mit 6"o 000
Pengti jährliffi einen Vorkoster bezahle, der weiter nid1ts z~ tun
habe, als von s"ämtlichen Speisen, die für Mustafa Kemal bestimmt
sind, zu essen und dann eine halbe Stunde darauf zu warten, ob er
etwa an einer Vergiftung zugrundegeht.
Die Reliquie. Nach der .,Schöneren Zukunft" hat kürzlidl Kardinal lnnjtzer den Erzbischof von Köln um Oberlassung von Reliquien des heiligen Engelben für die Dr. Engelbert-Dollfuß-Gedächtniskirche in Wien gebeten. Daraufhin ist im Beisein des Kardina.lEr~.bisdiofs Dr. Schulte der Reliquienschrein des heiligen Engelben
geOff11et worden und der Kardinal hat "den ausgeuichnet erhdtencn Gebeinen ein Fingerglied der rednen Hand, der ,,S.genshand
des Heiligen''. entnommen.
Wahnagerei. Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 630) berichtet:
.,Nam Preußen und Sadiscn hat jetzt audi Baden das Wahrsagen
verboten. Die Deutung de> Charakters aus der Handschrift auf wissensdlaftlichcr Grundlage wird jedodi nicht als strafbare Handlung
angesehen. Unter das Verbot fällt audi der Handel mit Druek.chriften, die sidi mit Wahrsagen befassen.~
Alllu wörtlich. In der Baptistenkirche in At!anta (U.S.A.) predigte Pastor Davis über den Vers "So dich jemand um deinen Rodt
bittet, smenke ihm auch den Mantel". Als er namher in die Sakristei kam, waren sein Rod< und sein Mantel weg. ("Bulmer Morgenpost".)
Konkurrenten. In den Vereinigten Staaten werden gegenwiirti!;
mit größter Bcsffileunigung Riesenflugboote hergestellt, mit denen
n1an dem zukünftigen Zeppdin-Nordatlantikdienst Konkurrent
madien will. Es handelt sidi um Neukonstruktionen, die angoblidt
500 Kilogramm Post und 41ii Pa~>agiere über eine- Strc<ke von 6ooo
Kilometern befördern können. Neben diesen Masdiinen sollen die
verbesserten Sikorski-Flugboote in den Nordatlantikdienst via Ikrmuda und Azoren eingesetzt werden.
GoiJrausd> am Pazifik. ln Mojavo in Kalifornien ist ein neuer
Goldramm ausgebrodicn. Ein Smdent ist dort kiirzlidi auf narke
Goldadern gestoßen. lnfolged~sscn ist die ganze Umgebung iibcrsdiwemmt von Goldsudl~rn, die dort ihre Zelte aufgeschlagen
haben.
Tarzan. Edgar Ricc Burroughs, der Verla~ser de~ berüchtigten
"Tarzan"-Biidler. ist wegen "äußerster Grausamkeit" gegen seine
Frau geschieden worden. Die HJ.lfte seines Vermögens, da$ er seinen
BUffiern verdankt, wurde der Frau zugesproffien.
Der Radiohund. Auf der Rundfunkausstellung in Chicago ist dn
sogenannter Radiohund vorgeführt worden: e1ne komplizierte Apparatur von Lautsprediern und Grammofonanlagen, die über du
Grundstück verteilt werden, das vor Einbrechern gesdiiitzt werden
soll. Berührt ein Unbefugter e:..,en der Drähte, die zu der Apparatur gehören, so .rtönt von allen Seiten wütendes Hundegebdl.
Gegen den Lärm. In Rom, Mailand und affit anderen großen
Städten Italiens wird im Januar eine "Woche des Stillschweigens"
durchgeführt werden. Es handelt sich um einen Venuch, den
Straßenlärm auf ein Mindestmaß herabzusetzen..
Musik im Zug. Eine Faffizeitung teilt mit, daß man demnädut
audi in lohrenden Eisenbahnzügen Sdlallplattenmusik werde hören
können. Durdi ,.Kraftspeidier" in den Leitungen werde eine "gegenüber den Fahrgeräusfficn ausreichende Lautstärke" erzielt werden.
(Die Abwanderung von der ElSenbahn zum Auto könnte kaum
be>Ser unterstÜt>:t werden.)
En_trümpclt. Die Austria-Regie-Zigareuenf:>brik legt den Padun·
gen 1h~er ::Drama"-Zigaretten keine sogenanntm "Shnips", bunte
Zcllulo,Jplattchcn, mehr bei; dafür findet man ein Kärtdien, auf
dem zu lesen steht: ,,Entriimpdt1• Keine Beigabe mehr, aber Qualität!" (Heißt das nun, daß die Zigaretten früher keine Qualität
hatten und die Beigaben Gerümpel waren?)
To~ den Blattläusen. Ungarn hat kürzlich mehrere Doppelzentner ••ner besonderen Art Stedimüd<en na<h Kanada ausgeführt; sie
sollen dort gegen Blattläuse eingesetzt werden.
Wie in der Steinzeit. Die Damen im amerikanischen Modebad
Miami haben begonnen, ihre Kleider mit Muscheln zu verzieren,
Muschelarmbänder, Muschelgürtel und Knöpfe aus Musdielsd1alen
zu tragen.
Meisterschaft. Die "Deuudie Abendpost" in Chieago teilt mit,
daß C. Dee Schmid, der Champion-Sauerkrautesser des Landes den
Meistersffiafutitel erwarb. als er bei einer Mahlzeit 16 Pfund S~ucr
kraut vertilgte.
Sport. Ein Amerikan_er aus .Texas hat soeben ein 1 jOO Seiten
starkes Buch vollendet, m dem !Cdes einzelne in Shakespeares Werken vorkommende Wort genau registriert ist, unter Anga~ des
A~tes, der Szene usw. Das Wort "Liebe" kommt nach diesem Werk
be, Shakespeare gcnau 2559 mal vor, ,,Haß" dagegen nur 2gg maL
Der Vnfasscr war früher Mdster im Gewichtheben.
. Über die Feiert_age sollte;$ie ein bißmen auf die sdiöne schwl-

b~sche Alb; P_~nuon b~i mir in gemütlichem Landhaus: 3 Mark
taghch. Matthaus K l a' b er, Roßwangen bei Ba!ingen.
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onnta
Dienst
. lJ1.e drei Weisen aus dem .Morgenland mögen >tch bei ihrem

Zu~; tu~-n der Stadt Bethlehcm über vieles unterhalten haben:
das Wort So~ i a I i ~ m u s, da'> wir heute so oft hören, ist

an ihrem Lal!:erfeu<:r bestimmt nie gefallen. Weder beim Gastmahl des Plato nodt m den Tischreden Luthers noch auch in
den Gesprä~-1-.en Goethcs mi.t Eckermann finden wir dessen
Erwähnung. fu muß also mit Dingen und Ers..:heinungcn zus:unmenhängcn, die neuercn Datums sind, die man n<Xh vor
hundert Jahren nidn gekannt oder jedenh!ls in ihrer Bedeu-

tung nicht erkannt hat.
Di~ Voraussetzungen, unter denen das Problem des So-

1.ialis.mus erst aufgetaucht und mit einer Wortetikette versehen worden ist, sind die M a s c h i n e und die B e v ö I k e r u n g s ver m c h r u n g. Heide hängen ohne Zweifel unter
;id!. wiöder z:usammen, wobei man aber Ursache und Wirkung
nicht mit mathematis<her Sid1erhrit verteilen kann.
Ohne die Maschine wäre die riesige Bevölkerungszunahme
des ouhtzehnten Jahrhundc:ns in den zivilisierten Ländern
nid!t möglid. gewesen, aud1 wenn no~h so viele Kinder geboren worden wären (wahrs~heinlich selbst dann nicht, wenn
der vcrfü~;bare Boden nicht durch die ,,Bodensperre" künstlich
eingeengt gewesen wäre); und ohne die rasch wad-Jsende Bevölkerung hätte die Maschine nichts zu tun gehabt. Sie hätte
keine Abnehmer für ihre Produkte und in der ersten Hälfte
ihrer Entwicklung auch keine "Hände" gefunden, die sie hergestellt und bedient hätten.
Man hat in der gelehrten AuW.ru<ksweise deshalb sdJOn
gesa~;t. der Sozialismus sei eine "F u n k t 1 o n" der technischen Entwi<klung oder der Bevölkerungsdichte.
Wenn wir die Wahl zwischen beiden Erklärungen treffen
müßten, wäre es doch. vielleicht das Richtigere, zu sagen; der
Bevölkerungsdichte. Denn daß ein dünn bevölkertes Land, in
dem alle paar Kilometer ein einziger Herd raucht, keine
>azialistischen Probleme zu wäh.en braudl!, leuchtet ohne
weiteres ein. Und dann gibt es in der GesciJichte dodJ ein
paar ~ispielc einer soz:ialistischen Staatsverfasmng, ohne daß
damals Maschinen in unserem Sinn Jagewesen wären: das
Inkareich in Südamerika, das die Spanier (mit ihren Kriegsmasd!incn) zerstön haben, und vielleicht das alte Agypten,
dessen letzte Reste in der Römerzeit untergc'['an~;en sind. In
beiden H.llen hat es sich um sehr Jidu bevö kerte und ver·
hliknismäßig kleine Gebiete gehandelt; ahcr beidemal, mü.>sen
wir gleich hinzufü.-w, dO<:h um Zivilisationcn, die zwar keme
Dampfmaschinen kannten, aber auch ohne solche mit z. T.
uns unbekannten Hilfsmitteln te~hnische Höchstleistungen
vol!btadlten, Vor deren Resten wir heut~ n<Xh staunend SI<>
hen, 7•• B. die Pyramiden und die Tempdruinm ,-on Cuzco.

marsffiieren·, aber doch auch wieder den andern, sich z:u
unterscheiden. Er will sich vergessen, und er will ganz er
selber sein. Es treLbt ihn, sich z:u betätigen, und es treibt ihn,
z:u ruhen, zu beschauen und stille z:u sein.
Wäre es nicht möglich, eine Lebensordnung zu finden, die
das !lies berücksid-Jtigt? Die den Menschen zum Dienst heranzieht, so weit es nötig ist, und ihn im übrigen in Ruhe läßt?
Die für ihn >argr, und ihn doll auch wieder selber für sich
sorgen läßt? Die Arbeitspflicht und Versorgungsanspruch
gegeneinander abwägt?
Der Wiencr Ingenieur Popper- L y n k e u·s, dessen Todestag sich zum dreizehnten Male jährt, während diese Zeilen
1'\edruckt werden, hat sich eine solche Ordnun~; ausgedacht und
1hre technische Durchiührbarkeit mit sorgfältigen Berechnungen nachgewiesen.
.Er hat behauptet, daß es möglid1 sei, jedem emzelnen Bürger ohne Untersd-Jied das Nötige an Nahrung, Kleidung,
Wohnuno- und ärztlicher Hilfe von Staatswegen "umsonst"
zu gewähren. Die Lieferung dieses Existenlminimums, die
Übernahme einer solchen ,,Existenzgarantie" sei A:.~fgabe und
Pflidu des Staates als der organisierten menschli~hen Gesellschaft. Alles was über dieses Minimum des zum Leben unbedingt Notwendigen hinausgehe, also der "Luxus" im weitesten Sinne, sei Sache des Einzelnen; seine Besduffung müsse
jhm, seinen Fähigkeiten, seinem Fleiß und Glück überlassen
bleiben.
Als Vorausseuung für die Lieferung des ·Existenzminimums an alle Bürger und als Gegenleistung des Einzdnen an
die Gesamtheit hat Pofper die Einführung einer a II g emeinen Dienstpf icht, die Aufstellung einer "Nährarmee" verlangt, in der alle männlichen und weiblichen
Volksgenossen eine bestimmte Zeit zu dienen hätten. Er hat
~usg,erechnet, daß eine 13jährige öffentliche Dienstpflicht für
Männer, cine Sjährigc für Frauen (vom 18. bis 30. bzw. vom
18. bis 25. Lebensjahr) bei einer täglichen Arbeitszeit von
7 bis 7 X! Stunden genügen würde, um die gesamten Bedürfnisse an Lebensnotwendigem zu decken. (Wahrscheinlich
würde heute eine bedeutend geringere Arbeits- oder Gesamt·
dienstz:eit ausreidJen.)
Wenn dieser Vorschlag einer Lösung der "sozialen Frage",
wie man früh<H sagte, vernünftig ist, und wenn das Vernünhi?,e Aussichten hat, sich wenn auch langsam durdnusetzen,- dann sind :wir der Verwirklichung dieses oder eines
ähnlichen Ge-dankens wieder um ein Jahr näher gekommen.

Die Arbeitsschlacht
Ihr heutiger Stand
Von Fritz Werkmann
Ende Oktober wurden in Deutsd:Jland rund ~ Y. Millionen
Arbeiulose weniger und rund ebenso viel Beschäftigte mehr
gez:ählt Jls Z>wei Jahre vorher. Die Emwidr.iung sei zunäd:ist
in den folgenden beiden Zahlenreihen deutlich vor unsere
Au!;en gestellt, ehe wir uns daran machen, ihren Ursachen
na~"hz:uforsd-Jen. Jeweils am 31. Oktober wurden gezählt;
'932

Be<dläftigtc Arbcitnd1mer
'"·9 :M.ill.
Arbeitslose bei den Arbeitoämtern s,1Mill.
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Der Mcnsd-J ist ein g~sclliges Wesen, h_~t ;dwn ein alter
grieffiischer Weiser entde<kt; aber doch modttc er manchmal
auffi ein wenig allein sein.
.
_
.
Er ist ~ern~ bereit, anderen mJt semer ~rbc1t z:~ d1enen
un.d seine Zeit dafür ;.;u opfern: aber semen Feierabend
möd!te er dann für siffi haben.
.
Er kann dazu erzogen werden, auf pers?n!iches Eigentum
Ln erheblichem Maße zu verzidnen; aber md;t ganz:. .
Er hat dc1 Trieb, sich einzuordnen und m der R<'lhe zu

L;bcr da• Zwed-.mäßil(keit l!a Steckuhr in den grbllertn Betrieben sd-JreJbt ,,Der ,kutsd-Jc Volkswirt" u. a.c ,.G..""jß, d1e Handhabu,,g dieser Einrid-Jtung kann für den aufreffiten Arbc1ter etwas
Deprimi•·rend~< haben, und da> darf nidn sein. Es ist deswegen
auch der Vorsffilag zu ihrer Ah•ffiaifung vemändliffi. Aber eine
der Zmffiriftcn maffit uns mit Rcd-Jt darauf aufmerksam, daß das
Verfahren vor der Einlt.ihrung der Kontrolluhren keineswegs mensd-Jenwürdigcr war. weil da~tals ,.der Arbeiter vo!btä"dig in die
Hand de< Meisten oder Bctriebs.chrcibers ge~<bcn war, der die
Lohnlisten führte und die Arbcits7,cit auf Grund eigener Bcob·
affimng cimctzre", wältrcnd sid-J mit Hilfe der Sted:uhr " der Ar·
heiter selber seine Arbemzeit auf der Steckkarte besd-Jcini~r ..
Wmn der Arbeiter sich ei.,mal daran ge-wöhnen wollte, die Steckkarte ni<ht ab eine Art Steckbrief sondern als <eine Lohnreffinun,-;
aufzufas•en, die er einroidu, um rid-Jtig bezahlt zu werden, >0 sieht
d!esc Einriffitung ganz ander> aus
Auf dm menschlichen Ge·
•innr.mgsgehalt kommt es an, nid-Jt auf den toten Gegenstand, der
,jnliffi ganz neutral J>!. Wenn siffi z. B. künlid-J eine westdcutsd-Je
z,·itun·g über die Polstertüren der Dircktiomzimmer ereiferte, so
;,. da< ,in ganz ;hnlicher Fall. Als ob sie nidu cinfaffi ein Mittel
?ur Konzentration auf gcisti~;c Arbeit wären! Als ob hinier ihnen
norv.·endig gcmeinschaftsfrcmd~ Gedanken geJad-11 und Ge<pr.id"·
~dithrt werden miißten!"

•

,.Fristlos entlassen"

Kleine Chronik
A
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J,7Mill.

Fassen wir zunächst diejenigen Personengruppen ins Auge,
bei denen der S t a a t als A r bei t g e b e r sichtbar auftritt,
oder eine andere öffentliche Körperschaft.
Da ist zunächst der A r b e i t s d i e n s t zu nennen, der
im Reichshaushaltsplan für 1934/35 zusammen mit der 5..\
mit ~so Millionen Mark Kmtenz:us<huß beda<ht ist. Genaue
Zahlenangaben werden zurzeit niffit mehr veröffentlicht; aus
der Sperrung für Neuaufnahmen bis zum 1.April darf man
aber wohl .schließen, daß in ihm zurzeit mindestens 250 ooo
junge Männer besffiäftigt sind. Ende Oktober 1931 waren es
ebenso viel, von denen aber mindestens 210 ooo als arbeitslos
in den Listen der Arbeitsämter standen, also in der Gesamt·
zJh! von j,t Millionen Arbeitslosen enthalten waren. während
heute die Arbeitsdienstfreiwilligen in der Zahl du 15,6 Millionen Beschäftigten enthalten sind. Auf Konto des Arbeiudienstes beziehungsweise der im Juli 1933 vorgenommenen:
Umstellung der Statistik kommt daher eine Entlastung des
Arbeitsmarktes gegenüber 1932 um 210 ooo Personen. Dazu
sind zu zählen 10 ooo weibliche Arbeitsdienstfrei.willi!e, über
die die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung monat idt berichtet; sie hat dafür im Sommerhalbjahr (1. April bis 30. September) 2,5 Millionen Mark aufgewandt.
Notstandsarbeiter waren Ende Oktober dieses Jah~
res 250 ooo beschäftigt. Das ist ein wesentlidter Rüd.gtJI-111
gegenüber dem April dieses jahr~s, ·wa 700 ddo 'Notshri.Js":..
arbeitet beschäftigt waren. Gegenüber Ende Oktober 1931 ist
die Zahl der Notstandsarbeiter um 16o ooo erhöht. Diese
Zahl bildet also eine Teilerklärung des Erfolges der Ptrbeitss~--hlacht. Während des Sommerhalbjahres hat die Reichsanstalt die Einstellung von Notstandsarbeitern durffi Zusffiüsse
in Höhe von 1~3 Millionen Mark gefördert.
·Bei den Reichsautobahnen waren Ende Oktober
dieses Jahres unmittelbar 70 ooo, ferner mittelbar, in den
Licferindustricn, 110 ooo Arbeiter beschäftigt. Diese 180 ooo
Arbeiter diitfen wir voll in upsere Reffinung einsetzen, da
vor ?.wei Jahren von Reiffisautobahnen noch nicht die Rede
war. Die Bauausgaben betrugen im Oktober 18 Millionen
:\1ark, vom Baubeginn bis Ende Oktober: qo Millionen
\1ark.
U~s.1che und Wirkung liegen bei diesen insgesamt 560 ooo
Personen kbr zu Tage.

Jn der ,_urückliegcnden Zeit wuen gewisse UMernehm<·r mand-J·
mal schndl bereit. einen Untergebeneil bei Verfehlungen fristlos
zu entla.~>cn. Eine ?1--laßnahmc, Jic sid-J da~..~ hinterher oft al; '-"
hart uml nidn berechtigt crwic' und zurückgenommen werde•'
:nußtc, aber die gcgenscaigr.· Vcr'ir~cru,,g und da< ).1ißtrauen blieb.
Das Landesarbcit>~erida Dortmund hat nun ki.irzlid> <.u der
Frage voreiliger Entla»ungcn Stellung gcnoc,,rncn. ln den mei>tcn
Fälkn end-Jcinc eine soforti~c E"d'""n~ nicht geraten, da derbe·
trefle, 1 dc ßetricb,führcr meist im Moment gar niffit in der Lage
>ri, Jic Richti;;kit dn fcmtdlungcn und Vorwürfe tJad-J7uprUfcn.
b empfehle sich dc1halb in ollen fällen zuvor eine grUndlid1e
N~'hprilfun;;, und man solle dabei den Bcsffiuldigten die ).1öglid-Jkeit der Rednf~nigu"g geben; bri seiner Ent<d-Jcidun8 solle d~r
Betrieb<fiihrer außerden• nicht nur naffi rein formaljuristischen unJ
arbc!t•.rcdnlichen Go<iJmpunkten handcL;, 'ondcrn aud-J rii~ ><><i,lpoliti,J->en nicht außer :\d1t !a;s,•n.

Deut~chcr

1934

15,6Mill.
l,3 Mill

Die Zahl der statistisch erfaßten Arbeitslosen hat also in
diesen 7.wei Jahren um mehr als die Hälfte abgenommen; die
Zahl der Beschäftigten hat um ein Fünftd zugenommen. Das
1st das Ergebnis der "Arbeitsschlacht". Ponen für Posten festzustellen, wie es zustande gekommen ist, soweit möglich und
tunlieh unter Angabe genauer Einz:elzahlen, das ist die Aufgabe der folgenden Ausführungen.

Worauf es ankommt

Eine soz:ialistis.:hc Ordnunß im einheben Sinne des Worte>
ist- eine solche, in der die Freiheit des einzelnen Menschen im
Interesse der anderen Einschränkungen erleiden muß. Je mehr
Raum dem Einzelnen zur Verfü~ung steht, desto frei~r kann
er sich regen, ohne dem Anderen z:u nahe 7.u treten; Je enger
jener Raum wird, desto kleiner wird auch die Ellbo1;enfreiheit, die ihm gestattet werden kann.
Wer es gewohnt ist, auf andere l:eutc kein~ R~cksicht nehmen zu müssen, wird also den So1..ahsmus VlellcKht als übel
ornpfinden; wenn er ~icht ganz ohne Sinn f.ür G~redJtigkeit
und Mensffienwürde 1st, wird er aber dabt1 wen1gstens zu~eben, daß er ein notwendiges Übel 1st.
.
' Umgekehrt wird da, wo die Vorausset·Lun!!;en für eme sozialistische Ordnung vorliegen, der Untcrdri.Jckt~, der S~la':c,
der Unfreie vom Sozialismus eine Mehrung semer Frelhelt,
seines Lebensraumes erwarten und deshalb ein erscrebenswenes Gut in ihm sehen; immerhin wird _er dessen eingedenk bleiben müssen, daß er aud1 dann n1dn unt:ebunden
sein s.ondern mindeotens ebensoviele Pflicbten als Rechte
h<ab~n wird.
Untn den heuti~en tedmischen Bedingungen ermöt:lidl.t es
eine s.ozialinisLChe Wirtschafts- und Gc>ellschaltsordnung em~r
verhältnismäßig dichten Bevölkerung, auf verhälmismäß1g
engem Raum Ohne Mangel am No~wcndigen, ja mit ~ine~. gew.issen Fülle und Muße zu leben. Je enger Je: Raum, J,<' gr<:'ßer
die Lebensansprüche~ je geringer d;e _te~l-m11~en. Hilfsmittel
und Möglichkeiten smd, desto "sozJallsmd-!er . w1rd d_as Zu·
sammenleben ausfallen müs1en, desto mehr vnrd dann von
Pflicht. Zwang und Arbeit die Rede sein. Je w:iter Je: Raum,
je bescheidener die Ansprüche, je höher entw,.ckelt d1e Te~h
nik, deno weniger ,,So1.ialis_mus" i~t notwend1g, desto frctcr,
bequemer, unbeschwerter w1rd es_ s1ch_ leben la~scn..
.
Die Kunst der Staatsmönner m emem soz:.al!stJ\cl:m. Gemeinwesen besteht darin, so·tusagen den Grad des SozJJl_JSmus
richtig w dosieren· in einer Weise, daß er den t~d,nJ~~ne.n
Voraussetzungen ,;nd den mcnsd-Jlid,cn DedüdnJsscn,. die
~egeneinander abz:uwägen ~ind, so ~ut als mögl!~h entspn~t.
Er muß da~ Optimum finden, d.:s 1rgendwo zcwnchcn Robwsondasein und Kasane liegt.
_,
l'd 1
Ein "hundertprozentiger" So~ialismus wurde vermut 1 1 ad;
menschenunwürdig empfunden werden und sogar am En e
den Kampf aller gegen alle ah das kleine~e übel. nsffiemcn
lassen. Und die Maschine, so wunderbar 1hre W1~kung sem
könnte, wenn wir sie rid1ti~; zu benutzen v~rsümden, hat
auch irgend wo ihr~ Gn,n7.C, jensciD deren s1e n1d1ts 7.U su~e o
hat und der menschlid1en Hand und ihre_m Wer~ das_ fe .d
überlassen sollte. F.s gibt eine Sd1önhcit, d1e an E1nmahgk~lt
<>ebunden ist, und eine Qua\i(i.t, vor allem auf de~ Gd:net
des Oq;anischen (also der Ernährun~ und G~sund~ettspflege),
m der die "Natur" von keiner Retorte ern"JL--ht wtrd.
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fi e n h an d e I im Novernkr: Eu1fuhr )46, Aus-

tuhr _156 Milli<lncn, ol<o Au;fuhrübasd1uß: rc Millionen .\lark.
Der hi,hcrig<· b"_vrischc Jmtizministcr Dr. Frank iH zum
Rei,-hsminLster ohne Gcsdüftsbcreidt eman•n worden.
Die Lei,ung der w.rr>dtaftlichen Reid1s.~ruppc "Industrie" ISt
Jem Leiter da Reid-J<winsd-Jaft>karnmcr, Rcgicnmgsrat a. D.
Jied\n, übcrtr~<'cn worden, nad>d.:m Jcr dn\1 a~>Orsehc"e Horr
Krupp von Bohlen und l r~ll:>~ch ~ebcten hat, ''"" seiner Be·
rufung abzusehen.
Da, jugoslawische Kabinen U' u n o w; t s c h i1t zurückgetreten.
Kem Staat "lauh jemals mit Si<hcrhea auf etwas zähk~ zu
können, sonde~rn reffinc be,·tänd•g mit d~r Ungewißheit aller
Dinge; denn die Welt ist so besd-Jafkn, daß man jedesmal ~a, wo
man einer Verwiddung cnt<;egengeht, in eine andere hmcm~rat.
''
MacchiJvelli
Je älter man wird, um so m~hr _sieht man ~in, _daß Seine. geheiligte Maj.enär der Zuhll dm V1ertel der Gesd-Jahe auf dieser
miocrablon Wdr be1orgt.
Friedrich der Grolle

•

Wir kommen nun zu der Gruppe derjenigen Personen, die
vom Arbeitsmarkt verschwunden sind, aber
nicht 1n den Produktionsprozeß eingereiht
wurden.
Tod und A 1 t er haben in die Reihen der Arbeitnehmer
naJ, den Sd1ätzungen des Statistischen Reiffisamtes während
der zwei hier überschauten Jahre eine Lücke von IJOOoo
Personen ge;issen. So viel Personen sind in das erwerhsunfähige Alter mehr eingerückt, ~ls aus der Jugend nachgerückt
_,ind (wegen der kleinen jetzt ins Erwerb.deben tretenden
Kriegsjahrgänge). Die Zahl der Nachrüd<enden wurde durch
da.> Landjahr um weitere 20 ooo verkleinert. Die politisch
bedingte Auswanderung seit Januar 1933 entfernte sdJätz:ungsw~i;c so o<Jo Erwcrb;tätigc \'Om deutschen Arbeit.smarkt.
Jn die Ehe zusätlliffi "abgewandert" sind rund 160 ooo
l'rau~n. Die Bewi!ligun~; von 320 ooo Ehestandsdarlehen in
Höht· von rund t8o Millionen Mark hatte für dieselbe Zahl
wc:blid1cr A~beitnehmcr die Verpflichtung zum Aufgeben
der Erwerb1.1rbeit zur Folge. Zweifellos hätte eine Reihe
dic<er 320 ooo Mädchen auch ohne Ehestandsdarlehen gehcirnct und wäre keiner Erwerbsarbeit mehr nachgegangen. Die
St.ni<tikcr haben crred-Jnet, daß seit der Einführung der Ehe<undsdarlehcn (Mitte 1933) mehr Ehen gc>chlossen worden
'ind, ab der Zahl der im heiratsfähigen Alter stehenden
Männcr und der Heiratlwahrscheinlichkcit der Vorkriegszeit
n.K-h ~:u erwarten gewe<en wäre; im zweiten Halbjahr 1933
waren es j::> ooo mehr, im ersten Halbjahr 1934 sogar p ooo.
Wenn wir dazu bedenken, daß in der Krise der Ents<:hluß
zur Heirat nicht so leicht gefaßt wird wie in der Vorkriegs·;_e.Jt, so greifen wir wohl nicht z:u hoch, wenn wir bis Ende
Oktober dieses Jahre> 160 ooo vom Arbeitsmarkt in die Ehe
1·er1chwundene Fnuen als Erfolg der Ehestandsdarlehen
buchen. Diese Maßnahme hatte bekanntlich ferner zur Folge
eine Belebung derjcni~;en Industrien, in denen die Bedarfsdeckungsschcinc -der Ehc>tand,-darlchen in Zahlung gegeben.
werden dürfen. Diese zweite Wirkung der staatlichen Fördcrun1; der Eheschlicßunf: werden wir an anderer Stelle mit
roo ooo zusätzlich Beschäftigten in Redmung stellen. Wir
wollen hier jedoch erwähne~, daß Staatssekretär Reinhardt
kiirzlid-J die Gesamtwirkung der Ehestandsdarld1en weit
höher, n:imlich mit bisher 4oo-soo ooo zusätzlich Besdrähigtcn ges~hätn hat.
Ehe wir die.>e Teilberechnung abschließen, müssen wir nod-.
einen Sammelposten anfügen, der das Ergebnis der Um·
>t e II u n" von Beamtenschaft, Polizei und Wehrmacht zum
Ausdru<k bringt. Abgebaute Ikamte beziehen zum Teil Pen·

sion und dürfen daher keine Erwerbsarbeit aufnehmen, während die an ihre Stelle Getretenen, soweit sie arbeitslos waren,
die Zahl der Arbeitlosen verminderten und, soweit sie Arbeit
hatten, eine Arbeitsstelle frei machten. Der Aufhau neuer
Behörden wie des Propagandaministeriums, des Luftfahrtministeriums oder der Uberwachungsstellen für den Außenhandel, führte zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes usw.
Diesen Sammelposten dürfen wir wohl mit mindestens
300 ooo Personen veranschlagen.
Die Gruppe derer, die vom Arbeitsmarkt versdJwunden
sind, ohne in den Produktionsprozeß eingereiht zu werden,
umfaßt also bei vorsichtiger Schätzung mindestens 66o ooo
Personen.

•

Nun kommen 'llrir zuletzt zur Gruppe derjenigen Pel'sonen,
die in ein privates Arbeitsverhältnis eingetreten
sind auf Grund einer irgend wi~ gearteten B e i h i 1f e d e s
Staates.
Hierher gehören die Land h e 1 f er, die bei Hauern al'
gegenüber 1931 zusät:diche Arbeitskräfte eingestellt wurden.
Die Bauern erhalten dabei einen Zusd1uß. Die Reichsanstalt
gibt die Zahl der zurzeit beschäftigten Landhelfer mit 1ooooo
an, ihre Aufwefidungen für Landhilfe während <les Sommerhalbjahres 1934 mit 9 Millionen Mark. Da die Einridnun" der
Landhilfe vor zwei Jahren nodt nidtt bestand. dürfen° wir
<lie 100 ooo Landhelfer in unsere Rechnung voll einscn.en.
In .dieselbe Gruppe gehören diejenigen Hausgeh i I f inn e n, deren Einstellung .dadurch zustande kam, daß der Staat
die Sozialversicherungsbeiträge für Hausangestellte teils gestrichen, teils wesentlich ermäßige hat und die Hausangestellten steuerlich wie minderjährige Kinder betrachtet; d. h.: wer
eine Hausangestellte einstellt, spart Einkommensteuer. Der
dadurch entstehende Steuef.wsfa!l wird von amtlid-!er Ste!le
auf 40 Millionen Mark jährlich veranschlagt. In der Abteilung
"Hiusliche Dienste" gab es fast während aller Monate .des
Jahres 1931 gleidt viel Arbeitslose. Ende Oktober 1931 waren
es uo ooo, Ende Oktober dieses Jahres jedoch nur 70 ooo.
Der Rückgang ist teilweise auf Verheiratung zurückzuführen
und insofern von uns bereits erfaßt. Die Stei~;.erung der Zahl
der beschäftigten Hausgehilfinnen .wird von Staatssekretär
Reinhardt mit 100 ooo angegeben; wii dürfen sie wohl restlos
jenen Maßnahmen zuschreiben.
Ebenfalls 100 ooo gegenüber 1932 zusätzlich Besd-Jäftigtc
woilen wir auf die Mehrbeschäftigung der Industrie infolge
der Ehestandsdarlehen zurückführen.
-Mit der Sclllußzahl 300 ooo müssen wir die einigermaßen
zuverlässige Rechnung innerhalb dieser Gruppe abbrechen. In
allen drei Gruppen haben wir damit die Verringerung der
statistisch erfaßten Arbeitslosenarmee um insgesamt rund 1,5
Millionen erklärt. Für .die übrigen 1,2 Mil1ionen Verringerung
diese!" Armee können wir eine Einzelnachweisung nidtt führen, erst recht nicht für diejenigen run-d Y, Millionen, die. aus
der unsichtbaren Arbeitslosenarmee aufgetaucht ~ind, um die
zweite von uns behandelte Personengruppe in der Statistik
zu ersetzen: ohne ihr Aufrauchen wäre es ja nidtt zu erkl:iren,
daß während der betrachteten zwei Jahre die Zahl der Beschäftigten fast ebenso stark zugenommen, wie die Zahl der
natistisch erfaßten Arbdtslosen abgenommen hat, obwohl Y.
Millionen zwar vom Arbeitsmarkt, aber in keine statistisdt
erfaßte Besdtäftigung verschwunden sind.
Wir müssen unsere UntersudJuni daher abschließen mit
dem zusammenfassenden Hinweis au diejenigen Maßnahmen,
diC unserer Ansid!t nach außer den bereit~ genannten zur
Verminderung der Arbei~s!osigkeit besonders beigetragen
haben; dabei können wir an Hand von Statistiken zeigen, in
welchen Industriezweigen die Arbeitslosen vor allem Aufnahme gefunden haben.
Nadl .der inzwischen fest abgeschlossenen Bewilligung von
Zuschüssen für Hausreparaturen sind, neben unmittelbaren
Staatsaufträgen, besonders .widttig die steuerlichen Vergünstigungen für spldte Betriebe, .die Ersatzbesdlaffungen vornehmen und sidt viel "kurzlebige Anlagegegenstände" kaufen.
Wir "erinnern an die Worte von Staatssekretär Reinhardt: "Es
liegt •.. bei jedem steuerpflichtigen Gewerbetreibenden und
Landwirt, ... mit seinem Gewinn, den er 1934 en:ielt, einkommen- und gewerbesteuerfrei zu bleiben." Er braucht nämlidt nur in ausreichendem Umfang solche .Maschinen und Geräte zu kaufen, .die nach Ansicht der Steuerbehörde nicht
länger als zehn Jahre halten.
Diese Steuervorsdtriften neben unmittelbaren Staatsaufträgen hatten zur Folge: Im Oktober 1934 lag dle deutsche
Rohstahlproduktion mit 1136ooo um 116 Prozent über der des Oktober 1931. (Die englische Rohstahl-

Im Spielwarenlager
Von Alfred Uhlmann
Mensch, .die vielen Kinder•.
Sie summen wie die Bienen umher; sie kleben zähe, taub
gegen alle Einwände der Verkäuferinnen, an clen Tischen; sie
zerren ihre Mütter herbei, und sollten sie ihnen die Arme
ausreißen; Mäddten stieren verzaubert in märchenhafte Puppenstuben; Jungen streiten sidt mit halblautem Gebrüll, ob
.das erstaunliche Auto mit der vente!lbaren Lenkung, der
Strombatterie und dem genial gelegten Kabel ein MercedesBcnz ist oder cin Alfa-Romeo; und ein ganzer Haufen kauert
vor einer Gebirgslandschaft un-d verfolgt mit rollenden Augen
.den Süde:~tpreß, .wie er an schaurigen Abgründen hinsaust und
bei der Station Göschenen im Gotthard-Tunnel verschwindet.
Ein Knirps prallt an mich, blind vor Aufregung, und bohrt
mir seinen Kopf in den Bauch. Wie ich aber .den zappelnden
Kerl auf die Beine stelle, da schaut er mich, ein ärgerliches
Hindernis vor dem Kinderparadies, so unmutig an, als wollte
er fragen: Was willst denn du da! Hier hast du Großer doch
nidtts mehr zu suchen!
Ja, was will idt eigentlich hier? Ich schaue verblüfft auf die
Schaukelpferde und die Feuerwehrhelme, auf Trommeln und
Trompeten, Baukästen und Dampfmaschinen, auf die Parade
der Stoffelefanten und Teddybären, die zauberhaften Burgen
auf den Retalen ...
Aber wollte ich denn nicht auch mal so eine ganz "roße
Ritterburg haben? Mit einem Verließ im Turm, mit aufziehbarer Zugbrücke und ridttigem Wassergraben? Denn die icll
hatte, das war. doch. nur eine hal~ Por~ion von einer Burg!
Und auch so em Indtanerzelt habe 1ch m1r gewünscllt, - meinen Wigwam mußte ich mir immer aus alten Decken bauen.
(frotzdem war es wunderschön darin -: wir sagten: "Hugh,
ich habe gesprochen" und nannten uns Roter Blitz, Schneller
Bär und Stinkender Luchs, und der kleine Neumerkel hieß
Sdtiefer Eldl, weil er bucklig war.)
Ja, aber heute kann i~ doch nicht mehr mit dem gesch.wungencn Tomahawk 1m Walde herumbrüllen. Nicht mal
mehr die Häuptlingsfe-dern könnte ich mir in den Skalp
stecken. Der ist auch schon viel zu dünn geworden.
Aber vielleicht könnte man noch mit Zinnsoldaten spielen?

produkUon lag g!eich1.eitig mit 815 ooo Tonnen um n~;~r
84 Prozent über der vor zwei Jahren; Deutschla~d steht m
der Rohstahlproduktion hinter den. USA an zwmer St~1le;
diese haben mit r 485 ooo Tonnen 1m Oktober 193_4 kemen
sehr großen Vorsprung vor Deutschland, wä~rend 1hre Produktion zurzeit der Hochkonjunktur das Dretfache der deutsdJcn betrug.) Der inländisclle Maschinen v e _r brauch
(in Preisen von 1930 gerechnet) ist von 88o Milbonen _Mark
im Jahr 1932 auf 1 Milliarden Mark im Jahr 1934 geweg.en.
Die Wirkung auf den Arbeitsmarkt: Die Zahl der arbmslosen Ylctallarbeitcr sank vom Oktober 1931 bis zum Oktober 1934, rund r;credmet, von 900 ooo auf 300 ooo; die Zahl
der ße,dJäfti;;ten in der Metallindustrie stieg gleichzeitig von
400 ooo auf 700 ooo .
Der Auto in du s tri e wurde bekanntlich eine besondere Swucrfördcrung zu td. Wie weit die Mehrbeschäftigung
in ihr Juf diese Maßnahmen zurückgeht, läßt sich nicht teststellen. Wir .<chen daher hier von Zahlenangaben ab, um so
mehr als derjenige, der wegen .der Steuervorteile jetzt ein
ncucs Auto kauit, wahrscheinlich andere Anschaffungen dafür
l:urückstcllt. Aus ähnlichen Gründen wollen wir auch die ßcschäftir;ungsänderungen in der Text i I in du s tri e nicht
im einzelnen untersuchen. Bei ihr trat an die Stelle der Uniform- Lind FJhnenkonjunktur des Vorjahres eine auf Harn-cerkäufen beruhende Absatzkonjunktur, .die sich jedoch auf
die Produkt"ton wegen der bekannten Hemmungen der Rohstoffbeschaffung nicht voll auswirken konnte und übrigens,
schon .wegen der Erschöpfung der Kaufkraftreserven der Konsumenten, inzwiscllen abgeebbt ist.
\\'as wir hier zum Sdtluß noch tun können, ist, zu zeigen,
in welchen Industrien die Ausnutzung der Leistungsfähigkeit
(die _sogen~nntc Arbeitsstundcnkapazität) v.or allem gestiegen 1st:
Veränderung
Okt. '93t 1933
'9H Okt. 1934 gegen
Okt. '93'
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Handelspolitische Grotesken
Seit geraumer :Uit tobt lautlos aber dafür um;o erbittertu der
Wirtsdnftskrieg der ein~clncn Exportländer untereinander. Eine
Menge ~'leinbegünstigung•vcrtrii.ge geben zwar nach außen hin den
Anschein, d~ß jeweils zwischen zwei Ländern der Wille vorhanden
•ci, den ;:egcnseaigen Warenverkehr zu fördern und sich auf bestimmte H~ndclsobjekte die nicdri(\'lten Zölle und bequemsten Ein·
fuhrbestimmun~en des jeweiligen Zoll- und Handelssystems zuzugestehen. Aber in Wirklichkeit <ind wiche Verträge oft so ausgetüftelt, <.!aß e< mitunter schwer fäl!t von vornherein zu s~gen,
wer d:We1 im Vorteil oder der Geprellte sein wird. Meist macht
schon das Gestrüpp aUgemeiner Zollbestimmungen so!d!c besonderen Abmadtungen weithin i!lusorisdl.
Die "Deutsche Bcr~werksuitung" gibt einige lehrreiche Beispiele
davon. Manche Länder verzol!en -da. Packpapier und -die Packleinwand noch extra als Papier- und Texti!waren. Andere schrciben
etwa vor, daß eingeführte.< flaschenbicr nur in Flaschen verkauft
werden duf, die im Inland geeid!t sind. Mexiko "erlangt bei jeder
Importware eine Bescheinigung über das Ursprungsland dH betreffenden Ware, die beglaubigt sein muß und hohe Gebühren
kostet. Ein anderes Land bestimmt, daß geschlachtetes Vieh "nur
im gan2en mit angc."·a.:hsenen Eingeweiden" zugelassen wird.
"In einem Abkommen zw1sdten Italien und Frankreich war Italien eine besondere Zo~lvergünstigung für die Einfuhr von Wein
in Flaschen nach F.unkrcich zugestanden worden. Damit nun nicht
andere Staaten auf die Meistbegünstigungsklausel pod!en und die
gleidle Ermäßigung verlangen konnten, wurden die F!asdlen wie
folgt beschrieben: "Behälter aus gewöhnlichem Glase von ovaler
Fonn mit verlängertem Hals, de.sen Rand lediglich geschnitten
oder gepreßt ist. Diese Behälter sind mit Blättern von Sumpfpflanzen der Gattung Sala omhü!lt." Nur in Italien gibt es solche
Flasd'Jen, und d~shalb waren alle andcrtn Länder genasführt.
Ein noch berühmteres .Beispiel findet sich im deutsch-schweiaerischen Hande-lsvertrag von 1926, wonach eine bestimmte Art Braunvieh zu einem Vor1ugszoU behandelt werden muß; aber beileibe
n_icht bloß Schweizer Vieh, sondern alle ,.Rindersdlläge, welche eine
s.tlbergraue bis dunkel- und sd!wan:braune Haarfarbe mit blei-

Es so11 doch aa die zwanzigtausend Männer in Deutschland
geben, die Zinnsoldaten sammeln und am Feierabend ganze
Sd-!lachten aufbauen. Aha, hier ist ja schon die "Schlacht in
Flandern".
Sie ist sehr naturalisti:dt aufgebaut. Malerisch brennt auf
.dem papierenen Hintergrund ein Dorf, vielleicht Paschendaele? Un-d im Vordergrund, vor einer verbrannten Kirche
zieht sich der deutsche Graben hin, aus dem die Feldgraue~
Handgranaten nach den Khakifarbenen schmeißen, die in hellen Haufen heranstürmen. Es sieht bedrohlidt aus für die
Grabenb~satzung, aber unsere Sorge wir-d gemildert durch die
"Beschreibung der Schlacht": "Der deutsche Graben ist alarmiert und kommen die Unterstützungen schon durch den
Zuführungsgraben." Richtig: hinter .der Kirche ist der ganze
Laufgraben voll, - an Reserven scheinen .die Zinnsoldaten
also keine~ M~_ngel z~ le.iden. Fü~f sind allerdings schon verwundet: s1e stutzen sJ<f: auf .den hnke~ A~m und greifen mit
der rechten __ Hand an d1e ~rust, und yter hegen gar ganz still
auf d~m ~ucke~. Aber bet etwa dreihundert Kämpfern sind
das wu.khcll gennge Verluste,- obwohl ja die Angehöri"en
der germgen Verluste darüber anders denken . . .
"'
_Gehen rwir dod-t liebeP mal zu dem Fräulein hinüber. Die
Km~er ren.nen z:v~r glatt vorbei,. so wenig machen sie sich
aus thm; .dte zwct JUngen Herren Jedoch, die das Fräulein so
anstarren, die möd;ten es sicherlich, so wie es ist, geschenkt
haben. Abe~ ~mmmt . gehört es . schon jemand, und da
braucht der su:h Ja zu Weihnachten mchts weiter zu wünschen
Die schönen Aug_:n des ~räuleins bewachen einen ganze~
P~_rk von F~ldgeschutzen,. Fhegerabwehrkanonen, Tanks und
K~s~engeschutzen auf Sclltenen. "St>hen Sie diese Küstenvertetdtgung.~batterie · · ."~ s~gt sie wie ein alter Sachverständiger
der Ab~ustungs~ommtssron. "Oder diesen ganz modernen
Tank h1er, e~&ltsdtes .~<?deU, schießt aus vier Kanonen ...
nur !"fol~mur;mon na~_u~l1ch ... !" Und sie lächelt benubernd,
damit. w1r ntcht unn~>tl(; ersdtrecken_. "Sehen Sie", und ich
m~;~~ m den TaRk hrnemgucken, "dtese Feuersteine werden
be~. Jeder Wendung des Tanks angeschlagen und erzeugen das
MundLingsf~uer. Ich ~er1e es Ihnen gleich einmal vorführen!"
Und das. re1~ende Fra~lem ladet die Kanonen, zieht das Uhrwerk m!t emem Schlusse! auf - - un-d der T~"k kl •
d uster un d f euerspru"hen d üoer
L.
""
e.tert
Bücher und Holzt"'-'G d
k
d'
su......e ...
· · • era e so amen 1e verdammten Kästen am Bourlon-

farbcncm Florzmaul, sdlwarzen Klauen, sd'JwarLcn Hornspitzen tlnd
dunkler Schwan2quaste aufweisen"; dieses besondere Vieh mußte
fernH in mindestens 300 Meter H_öhe über dem Meeresspiegel auf.
ge~ogcn und j~hrlich mindestens einen Monat ~~f einer mindestens
8oo Meter hohen Alm geweidet haben. Da es mrgcndwo außerhalb
der Sd1 weiz solches Vieh gibt, bestand keine Möglichkeit für andere
Länder auf Grund der Meistbegünstigungsklausel, die Einfuhr von
Vieh zu crmä!ligten Preisen zu verlangen.
Ebenso grotesk i'! der Uonweg des Ols aus. den rumänisdten
Quellen bis zu den Ö>terrcichisdtcn und ungarmhen Autos, ßckanntlid! muß du geförderte Roh61 \'Or der Verwendung nO<h bearbeitet, "raffiniert" werden, und sowohl in Rumäni~n wie i'l
0Hcrreich "ibt es Raffinerien. Zum Schutz der rumänosdten Anlagen erlaubt Rumänien nur die Ausfuhr von ber~its ~affiniertem
01 zum Schutz der österreidtischcn gestattet Osterrcrd'J nur die
Eio;f~hr von noch nidu raffiniertem 01. Was tut der "raffinierte"
I' xportbufm~nn1 Er ];ißt das 01 in Rum"änien raffinieren, tießt
djc B~standtcik wider ?.usammen, führt Jas so entst>lndene ,,Misd:ti>l" 11 .1eh Osterreich .1us und läßt es dort von ncuern raffinieren

Russisd:te Wirtsd:taft
Der zweite russische Fünfjahresplan
Seit 1933 läuft in Rußland der z~eite Fünfjahresplan, dessen endgültige Einführung der Parte1kongreß am 10. Februar
1934 beschlossen hat.
.
.
.
Die Zeitschrift "Osteuropa" sJgt ~-n e1nem Ben.dlt (~uf den
sich die hier folgenden Angaben stutzen), daß Sldt d.ie Ausidhrungen von undurchdlchten Besch_lüssen früherer Jahre
vorteilhaft abheben. Nach den Ergebmssen des ersten Planes
müsse es der ausländischen Kritik fern lieg~n, den neuen Plan
lediglich als Fantasterei zu bezeichnen. Dodt werden auch bei
ihm .die Ergebnisse weit hinur dem Projekt zurückbleiben.
Im zweiten Fünfjahresplan wird {im Gegensatz zum ersten)
die Frage der Qualität als wichtig betrachtet. Die Vernachlässigung des Verkehrswesens soll mit Beschleunigung bd.oben
werden. Ein weiteres Ziel ist die bessere fachliche Au~bildung
der Arbeitskräfte. Um die Qualität und Wirtsdtaftlichkeit der
Industrie zu heben, wird das Tempo der quantitativen Entwicklung verlangsamt.
Als besonders notwendig erwies sich .die Erhöhung der
Lebenshaltung cler breiten Masse. Deshalb nimmt auch die
VerbraudJsgüterindustrie mehr Raum in der Planung ein als
vorher.
Im ersten Plan-Jahrfünft war eine Kapitalinve:;tiertmg von
64,6 Milliarden Rubel geplant gewesen. Verausgabt wur.den
sd-Jließlich so,5 Mi1liarden. Dem entsprechend wird man der
nodl größeren Summe des zweiten Planes, 133,4 Milliarden,
mit Zweifel gegenüberstehen.
Welclle Schwierigkeiten die erstmalige Planung ganzer Industriebezirke brachte, zeigt .das Beispiel von Magnitogorsk.
Hier sollte ein Bergwerk und ein metallurgisdte5 Werk entstehen, das nach vollem Ausbau 4 Millionen Tonnen Roheisen liefern und dessen Baukosten 18 3 Millionen Rubel betragen sollten. Obwohl die Produktionskapazität auf .1,75
Millionen Tonnen herabgesetzt wurde, haben sich die Baukosten auf 1480,7 Millionen Rubel erhöht.
Um die Unkosten zu senken, soll vor allem die Bürokratisierung eingedämmt werden. Mit überflüssigem Verwaltungspersonal ist schon im letzten Jahr stark aufgeräumt wordt:n.
Der zweite Plan sieht vor, .daß bei 100 Arbeitsnehmem der
Anteil der Büroangeste1lten von 8,-1 auf S>7 sinkt.
Das letzte Jahr des alten Planes (19p) zeigte eine Zunahme
der industriellen Produktion von 13,6% statt .der _vorgesr.henen 36%. Daher wurde die Zunahme für 1933 auf 16 s% ermäßigt. Erreicht rwurden aber nur 8,8%. Im zweiten Plan ist
ein jährlicher ~urchschnitt von 16,5 endgültig festgesetzt. Die
Jahresproduktion 1937 würde dann von 1931 bis 1</37 folgendermaßen wachsen {was aber nicht wahrschei.nlidl ist):
Gesamtindunrie auf 91,7 Milliarden Rubel
(114,1%)
Elektroenergie
auf 38 Milliarden kwh
(a8J·%)
Kohle
auf ip,~ Millionen Tonnen (137%)
Erdöl
aui 46,8 Millionen Tonnen (1lo%)
Roheisen
auf I6 Millionen Tonnen (l6o%)
Stahl
auf 17 Millionen Tonnen (189%)
Zement
auf 48>3 Miliionen Faß
(1l6%)
SdJnittholz
auf 43 Millionen ebm
(176%)
Baumwollgewebe auf poo Millionen m
(187%}
Wollgewebe
auf 270 Millionen m
(197%)
Leinengewebe
~uf
6oo Millionen qm
(46 1 %)
LedendJUhe
auf 180 Millionen Pur
(uo%)
Die Mas~inen~ndustrie so11 besonders ausgebaut werden.
Man traut stdt .dte Herstellung jeder, auch .der feinsten Ma~a!d an, nur ~atten wir sie in dem Rauch und dem künsthchen Nebel mcllt früher sehen können, bis sie plötzlich am
Graben waren und uns ...
"Sie kön~~n ~ese~ T an~ a~er. auch i~ billigerer Ausfiihru_ng haben , hore. tch <l1e hebhcf'!e Stimme .des Fräuleins
Wteder.. Idt 111uß mtch, ein wenig ius der Fassung, erst von
C:am~raL zuruckrufen, und deshalb guckt mich das Fräulein
e.m btßchen erstaunt an, und überdies lehne ich ihr freund!J~es Angebot ab: nein, mit Tanks könne ich nicht gut
sp1elen ...
Und überhaupt: Spielzeug .. ,!
Da merkst du n~m d_och endgültig, daß du hier nichts mehr
zu hoffen hast. Hter smd Andere zuständig mit ihren Wünschen und Träumen ... Nein, es langt bei .dir eben nicht
mehr zu einem Jubelgeheul, wenn du c.in Schaukelpferd siehst
Und du kann.st !licht mehr vor deinem Haus Trompct;
blasen, oder mLt emem Feuerwehrhelm auf dem Kopf spazieren gehen und auch nicht auf dem Roller
. Je _länger und ratloser du dich umsiehst: .desto klarer wird
dtr d1e Sache: es ist a1les vorbei!
Und es fehlt nur noch, daß du laut sagst: so ist das Lehen!
Denn so ist es nämlich, mein Lieber!

Gawrilitsch auf der Waage
Was ist ~hre Meinung: wieviel muß ein Mann mittleren
Umfa~gs ~~e~en, we~n er nidtt trinkt, keine Prozesse führt
und e1n nutzhch~s Glied der Gesellschaft ist?
G:~Jwrilow w•'•g•
,
' Iwan r··lwanowltSch
d
• • ,-.•• •olk r KrJegsaus. s~-- )
rustung ur en Alltag (Wäsche Stiefel A..
genau 6s Kilo.
•
• .,zug, wet 6e u1urze
.1ie _werdedn sagen: das ist eine Privatanlegenheit um die
S!u1 meman .zu-~küm mern hat und d'1e nur d1e
. Angehöngoo
•
.
I wan I wanowtts=s
' A us hebungskomm1ss1on
, ,
,
D' 'k . od er d en A rzt -uer
semes Jstn ts .Interessieren kann.
I Nhn, sa~en Ste das nicht. Das Gewidlt des Genossen GawriJa;f oht etÖbegro~e Bedeutung für die Allgemeinheit. Man
.
. ne . !!retbung sagen, daß erhebliche Schwankungen
d~neuym .. wlcllt!gen T~ilgebiet .des Leningrader Handels von
"h eranderungen tm Gew1cht Iwan IwanowitsChs herru ren.
Um es fachmännisch auszudrücken: der tektonische Charak-

>d1ine w. Welche Möglidlkeiten hier Immerhin bestehen zeigt
>chon jetzt die Lieferung von Nähmaschinen nach der T'ürkei
von Agrarmaschinen nach P~nicn, von Textilmaschinen nach
l~nerasien, von. Röntge:'cinrichtun;;en nach den Vereinigten
St~aten. In P3ns har d1e Ausstellung russischer Flugmotore
und ·eigener GanHtahlflugzeugkonstruktioncn Aufsehen erregt.
lntc,rcs~Jn~ ist der große Anteil der Ostgebiete an der ganze_n ~~pttalmnmerung. Das Schwergewicht der Industrie
~trd 1mmer m_7hr nach dem Osten :'e~legt. Dies geschieht
c1nmal aus Grundcn der Latldesvene!dJgung, zum anderen
wegen de_r mehr tmd mehr ersd1losscncn un'-'ehcuren Boden·,ddtz~ dtcsct· Rcg1onen.
"
. Die s<.·hwicrig~tcn. Probleme des zweiten Fünfjahresplanes
begen atJf dem_Gcbn:;t~ der Landwirtschaft. Hier gilt es aufz~blucn w_as d1e Pohuk des ersten Pbncs zerstört hat, dc 1·
d1e Landwirtschaft l.Ugu:'stcn der. Industrie vernachlässigte.
Der \V'ert der landwJrtl(hafthchen Produktion sollte von
:91.7/18 bis 1,932133 von 16,6 auf .25,8 Milliarden steigen.
Statt dessen gmg er auf 13,1 Milliarden zurück. Dieser Rüdc_g;J.ng war umso schlimmer, als im g!eid1en Zeitraum die Bevolkerung von 154,1. auf 165,7 Millionen anstieg, Für 1937
crstrebt_<l_er zweite Fünfjahresplan einen ProduktiOnswert von
~6,6 M1lharden an. Diese enorme Zahl soll vor allem durch
vollständige Sozialisierung und Med1anisierun" erreicht werden. Für die ver!!;esellschaftetc LandwirtsdJa~ sind deshalb
16,9 Milliarder: Rubel ~u~ öffentlichen Mitteln bereitgestellt.
Dazu sollen die kollekuvJertcn Bauern noch 11 5 Milliarden
aus eigenen Mitteln aufbringen.
'
Die Kollektivierung des landwirtschafrlidJ genutzten Bodens
war angeblich am 1. Oktober 1933 bi.l zu 68% erreid!t. Bis
zu der;. vorgesehenen 100~ _bl_eibt also no~ viel zu tun übrig.
Das Rudl:grat der ko!lekt!VIStischen L~ndw1nschaft bilden die
Maschinen-Traktoren-Stationen. Ihre Zahl soll von 1.1.46 im
Jahre 1931 auf 6ooo im Jahre 1937 steigen. Diese Stationen
solleil. nicht nur einen technischen Hilfsapparat darstellen,
s~ndern auch der wirtschaftlichen Leitung und Kontrolle
dienen. An Mähdreschern wurden im ersten Jahrfünft 15 soo
geliefert. Nach Ablauf des zweiten Planes sollen es 100 ooo
Stück ;ein (Ame~ika hat 61 ooo). Die Elektrifi:tierung der
Landwirtschaft! d1e erH am Anhng suht, soll jetzt bedeutende Fortschntte machen.
Die schwierigste Aufgabe ist der Wiederaufbau der Viehl.ucht, die in der ersten Periode so ziemlich <>anz zusammeng~br~en war. Die _Folge waren nicht nur E;nährungsschwiel'lgkeJten .wegen FleJschmange!, sondern auch eine große Schädigung des Ackerbaues durch den Ausfall an Zugkraft und
Dünger. Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Vi'ehbestandes in Millionen Stück, mit dem (auf dem Papier stehenden) Plan für 1937:
1916
19!9
1917
'933
Pferde
16,o
ZI,8
35·1
34>0
Ri.ndvieh
68,!
58,9
}8,6
65,5
Schafe und Ziegen
llj,1
j0,6
147,1
96,0
Schweine
20,}
20,9
'l,l

""

Die Wohnung>beschaffung bleibt nach wie vor ein Stiefkind
der Plangesu!ter. Zwar soll die städtische Wohnfläche von
18f,t ~uf 146,s Millionen qm anwachsen; gleichzeitig soll sich
~her die städtische Bevölkerung von 38,7 auf 45 Millionen
vermehren. Somit wächst die Wohnfläche je Kopf nur von
4,78 auf 5,47 qm.
Der neue Plan läuft bncits seit einem Jahre. Ein großer
Teil der Schwerindu>trie hat ratsächlich die Planziffern erfüllt. Dies ist durch die endliche Fertigstellung einer ganzen
Anzahl im Bau befindlicher Werke zu erklären. Das rasche
Tempo drückt immer nodl auf die Qualität. Dodl sind aud1
hier Fortschrittstendenzen festzustellen. Das gilt sowohl für
die Einarbeit·ung der Ingenieure •wie der Arbeiter. Die dauernde Erstellung riesiger neuer Werke macht es allerdings
notwendig, immer wieder auf ungeschulte Kräfte 7.urückzugreifen. Die Zahl der Arbeiter wird nach dem zweiten Plan
allein um p,3% und die der Tcdmiker und Ingenieure um
57% wachsen.
Bei allen Bedenken gegenüber dem überstürzten Tempo der
Entwidl:lung und den daraus entstehenden Schwierigkeiten
darf doch nicht übersehen .werden, daß hier eine industrieJle
Weltmat.ht entsteht, die in absehbarer Zeit an technischer Potenz und Ausdehnung vieHeicht selbst Amerika erreicht haben
wird und dann auch zu einem entscheidenden politischen Faktor wird.
ErnstPfau
Der zweite russische Fiinfjahresplan erstrebt u. a. aud. die vot!e
Durchführung der allgemeinen Sc h u! p flicht, ferner "die Verrer der Schwankungen im Gewicht Iwan lwanowinchs rührt
daher, daß selbiger als Verkäufer in der Bäckerei Nr. 1.18 der
Leningrader Sowjetbäckerorganisation im Hause Nr. 40 de~
Straße des Proletarischen Sieges angestellt ist. In der Bäckerei
ist ein Kassenverschlag vorhanden, ein Auslagetisdo für die
Backware, Messer, eine Waage, Schwaben - alles, wie es sich
für einen ordentlichen Laden gehört. Nur eines fehlt: große
Gewichte.
Und wenn der Lieferwagen von de: Brotfabrik angdah~en
kommt und die Ware in der .Bäckerei ablädt, kann man eme
köstliche Szene beobachten . .Die Brotlaibe und die knuspri!'en
Brötchen werden auf der Schale der großen Waage zu einem
Berg aufgeschichtet. Auf den Untersatz, ~er für die Ge~ichtc
bestimmt ist, wird ein Brett gelegt und d1e klangvolle Summe
.Jes Ladenver.walters Sotnikow ruft:
"Gawrilitsch! Auf die Waage!"
.
Gawrilitsch wiegt ;enau 6s Kilo. Er wirft d~s Messer fnn,
wischt sidt die Hände an der Schürze ab, mmmt aus d~r
Tasche alle schweren Gegenstände heraus, zieht di~ Gummt~chuhe aos und schwin!t sich mehr als dlß er sJch setzen
würde mit der Gewandt 1eit eines Akrobaten auf das Brett.
Der Ladenv~rwalter frage ftreng: "Hast du heute früh
Suppe gegessen?"
"Nicht mehr a!s gewöhnlich, bei Gott", beteuert Iwan
lwanowitsch.
,,Deine Obliegenheiten erfüllt?" - "Erfüllt, Genosse Verwalter."
"Familienzwist gehabt? Dich mit der Frau gezankt? Am
Ende abgemagert?"
"Keine&wegs, alles in Ord~ung."
.
. "
.
"Ißt du nichu Fettes? W1rst du mdn ZL1 d1ck? "Da 5Cl
Gott vor."
"Wiege!" bdiehlt da der ,Verwalter So_tnikow. Er hat alle
V!ög!ichkeiten bedacht und !St nun ber.uh1gt.
.
Und es ~rfol<>t der Prozeß des Abwiegens. Man we1ß, ~lß
1.5 lwan lwan~witsche gleich einem Auto vo!l Brot .smd.
Anderthalb J.wan Iwanowitsche nehmen den Platz auf e!Jlem
Ladenbrett ein, dreiviertel Iwan Iwanowitsche entsprechen d7r
Brotmengc, die der Bä<kerei im Lauf von 10 Tagen zu wemg
geliefert wird.
' Wir möchten meinen, daß die vorschriftsmäßige ß_rotmengc deshalb nicht vorhanden war, weil Iwan lwanowttsch

wirklichung einer allgemeinen obligatorisdlen p 0 Ir t c c h n i.
sehen Sdlulung im Rahmen einer Dorfschule mit si~bcnjähriaer
Unterrichu<Jauer."
~
"D~~ zweite Fünfjahresplan i.11 ein gewaltiges Unternehmen
expan~tven Dran~es. Er ist \'i'ach'Cumscrschcinung und Energicausstrahlung; J,. G~wJd.t der internationalen Kr:ifte wird vcdn·
den ... Noch h>t die Sowjetunion keine,we~s die Sid.erheot daß
ihr die entscheidende Kraftprobe enpart bleiben wird , .. 1~ Gefühle dafür !st Rußland unnmüd!ich tätig, seine kriegerische Sd.lag·
k;aft ~u He:gern. Aud. der zweite Fünfj>hrosplan hat den letzten
Sonn: das rumsehe Volk fUr den Kampf unüberwindlich zu mad!en
· ·. Ob dann. in der Stunde der Prüfung dies neue Rullhnd ,idJ
~be'l>O drasmd. bn,;:iliren wird, bnn erst die Zukunft lehren."
Ernst Nickisch im .,Widerstand"

Russenlieferungen
In der dcund.cn Mon>rs<chrift "Wi,.en und E-onsd.ritt", Sepre_mber_hdt. 1934, findet >ich anl:i!l!ich der lcipziger Mme eine
B1ldsene m" der Oberschrift ,,Deunche Leistungen, die ins Amland
'nndcrtcn". Von den z6 abgebildeten Maschinen und teffinischen
Anlagen <ind drei naffi Japan und fünf nod. Rußhnd ~eliefert
wordeo, n:imlid-1:
'
L Eine ,.neuzcitlid-lc gwße RohrHlud.- und Bombierpre 1se mit
So~ Tonnen Staud.drud< und 1000 Tonnen Druck in senkred.tcr
Ridnung".
_2. Eine "neuzeitliche kombinierte Metd!lrohr- und Strangprc><c
mot 3S50 Tonnen Druffi", >Omt B!od<wärmeofen, BloffizubringvorrJchtung und allen H.ilfseinrid!tung:en. ,.Die.< ist wohl die größte
Pre>se in 1hrcr An, Jic 7Ur Zeit in Europa steht, und wurde nadl
Rußland geliefert."
3· "Zwei neuzeitliche, rein hydraulische Rohrsrauchprc>scn mit
300 Tonnen Staud!drud< und 500 Tonnen Einspanndrud<".
4· E.in "Riescnporul!r:iswerk für die Beubeitung von Groß·
mJSd-.inenteilen, 4.5 Meter !id.te Weite zwi•chen den Ständern,
4,1 Meter !id.te Höhe zwisd.en Aufspannplatte und Fr:i.<;spindclkop.f, z8 :V1etcr Bctt!änge, 14 'vleter Längwcrsd!iebung des Portals.
»o mm Durchme.,er der I [auptfd<>pindd, Ge•amq;cwid:!t soo
Tonnen".
5· i>t noch Jbgebildct die .,Unterflasd.e eines 3oo-TonncnSd.miedckrJns fiir ein li.idrussi;ches Hüttenwerk, Gcwid.t 17 Tonnen; zwei die>er Krane von je 30 Me~er Stützweite sind zur Beclicnun!( einer 15 O<lc· Tonncn-Schmiedepressc bestimmt."

Die Abgeordneten
Die Abneigung der französisd.en Abgeordnetm gegen eine vor·
zei<ige Auflösung der Kammer beruht naffi Angaben d.::r "Frankfurter Zeitun.g" (vom 11. NoV:} auf sehr einlach durd!schauboren
ökonomischen Erwägungen. Sich in die Kammer wählen zu la...:n,
ist in Frankreich ein teures Vergnügen. Die Ausgaben für Werbung. Maueranschläge, Wahlagenten, Räume und vor al·lem für
große und kleine Trinkgelder muß im allgemeinen der KO.ndidat
1elber tragen, da abgesehen von den Sozialisten straffe Parteien,
die die Konen übunehm~n könnten, nid.t bestehen. Die Kosten
bebufen sidl je nach der Lage des Wahlkreise• 2uf 3o---8oooo
Francs, und in den meinen F:illen reichen die Ab.geordneten-Diäten
während der vierjährigen Tagungsperiode gerade aus, um diesen
Betrag zu ,.tilgen". Die "Frankfurter Zeitung" meint: .,Der Ge·
sid.tspunkt ist nicht geude erh."ben, aber durd.sd.lagend."
Die gegenwärtige französische Regierung Lava! ist seit 1871, wo
Frankreich nadl dem Stur~ Napokom lU. wieder eine Republik
wurde, die siebenundneunzi~ste.
F. W.

Diplomatie
Von dem kürzlid. •erstorbenen französisd.en Diplomaten Berthe·
!ot stammt folgende Geschichte über eine "wichtige" Konferenz
zwisd!en Asquith und ß6and im Jahre 1915:
"Asquith nahm mit 'einer gewöhnlid.en großen Würde zuerst
du Won. Er gab eine eindrucksvolle Darstellung von der Lage der
Alliierten und sd.lug einen Arbeitsplan vor. Briand, der kein
En~lisd. verstand, nickte beinah sofort ein. Unsere engli~chcn Putner in ihrer voilcttdeten Höflichkeit erlaubten sich nicht einmal ein
l.~chdn. Nach einer Viertelstunde beende.e Asquith seinen Vortrag
und setzte sid.. Briand, durd. d>s Sd.weigen geweckt, erhob sich
sofort ohne die mind"Stc Valegcnheit und antwortete ganz genau
mit wunderbarer Intuition nuf die Darlegung des englischen Premiers. Kaum hatte er begonnen, als Asquith einsd.lid."
.llerthelot >ersichcrt, daß die Konferenz zu eonem slänzenden
Eq;ebnis ~eführt habe.
Lassen wir den SdJickSl!sfaden leise laufen, wie er laufr, ohne
ihn reißen und 3ulhalten zu wollen: m geht er de~to ~icherer
seinen Gang, und findet sid. wieder in umre HJnd, vielleicht wenn
fl erd c r
wir's am wenig1ren gedenken und hoffen,
dem Verwalter seinen häus!id1en l\rger dennoch vcrsd1wirgcn
hatte.
Wie dem auch sein mag, mit den amrlidten Maßen und
Gewidoten konnte sich Gawrilitsch nio:ht vergleichen, wie sehr
er sich den Ansd1ein gab, als sei er mindestens geeicht. Die
Fehlbeträge in der Bäckerei .wudmn immer stärker an und
schließlich mußte sich das Inspckwrac in die Sad1e misdoen.
(Aus der "Wetsd1ernaja Krassnaja Gaseta")

Sowjet-Literatur
Das .,Berliner Tagcblart", Nr. 436, veröffentlidlt fol~cnde 1\ußerun:;en namhafter <owjctnmisd~er Romansduiftncller iibcr Jie
sowjctrus<isd.e Literatur:
.,Wir sind ja immer noch nur h.lb;cbildct. '\l:'ir müssen zu~cben,
Jaß wir wenig Kultur h3ben. Die kla.si,d.e Kulturstufe !SI nicht
crreidu. Un~ere Büd.er befriedigen den Leser nid.1. Die Helden
sind bleiche Figuren, mit den Typen Turgelljews, Tolstojs oder
Dostojewskis nidlt zu vergleichen. An den ncugeschaf!enm HelJen
G 1a d k o w
Je; Fünfjahrespbns fehlt etwas."
"JeJcsmal, wenn ich das Bud. eines großen westlichen Schriftstellers auf>chhgc, übcrkomnJt midJ die Eifersud11 auf wahre grolle
Mcinerschaft."
K a s <i 1
"Die.tfhematik_ i>t ... vo~ge;dJrieb~n. !hemcn <i~d so: lndmmoli<ierung, Med!an!S!erun.~, d1e Ko!!ektovworrschaft, dte Sd.affung des
neuen Mensd.en . . Ihre Helden sind meist mißlungene Figuren.
Sie sind p~danti<che Musterknaben, denen man aufs Wort glauben
muß, daß sie e1wa; Nüulid.es für die Gemeinschaft tun. Sie s:nd
eingezwängt in das Kleid der Formel. Ihre SpradJe ist die Kanzlei•pradle."
K. M. Sokratowa

Der Volksheii-Sdtriftsteller
Der .. Wcmkut<d.e Beobachter" hat folgendes ln•erat ausgegra·
ben: ,.Verleger gemd!t fiir zwei niederrhclnisd1-bergi<d>e Erbhof·
Romane. Sehr volkstümliffi, lebendig, spann<·nd, \'Oll Erdgerud. und
Vo!bhumor. Peter J. Thiol, VolkshcihdJrifmeller, K0rz<d•enbroJa
i. Sa."
Das Blatt hemerkt o.b7.U: "Tief greift er in die dampfende Scholle
und le~t sie mi1 heilender Hand auf die wunde Volksseele. E.in
kalter Kopfwickel winkt ihm als Lorbeerkranz. Der Himmel heile
uns von den Volksheilschrifmel!ern! Heil!"

Die aktuelle Frage
Ist die moderne Maschine an der Krise schuld?
Man wird die Frage wohl niemals glatt beantworten können, w~~ mehr Schuld an der Krise trägt, die Politik (im ;weitesten Smne) oder die Technik.
W.as die let~tere anla,'~gt, so möge hier die Feststellung
genugen, daß steh der \'( 1rkungsgrad mancher Maschinen seit
J914 verneuntausendfacht hat, und daß man heute vollauton:.atisdte Ma~chincn _auch für die schwierigsten Arbeitsvorgange un.J d1e sperngsten Waren haut die mehr !eisten als
trüher _Dutzende oder gar Hunderte v~n fleißigen Arbei;em.
Und _d1ese A~tomaten werden nur von einem einzigen Man!\
---: rucht beda~nr, so:ndern nur beaufsichtigt. Daß diese Entwa:ldung der Techmk st~rk zur Verschärfung der Krise beigetragen hat, daran besteht kein Zweifel.
Der Krieg, der "Vater aller Dinge", ist auch der V~ter
der t;eucn Technik gewesen, denn er zwang zu ganz neuen
Arhemvcrfahren. Es gaJt damals in kürzester Frist Riesenmengen \·on Fabrikaten herzustellen und noch dazu mit Ungelernten, mit Jugendlichen, Frauen und Mädchen, Damals
begannen die Ingenieure darüber nachzudenken ob man den
Arbeiter nidlt überhaupt entbehren könne". 'Man be,d;,ritt
abo notgedrungen neue Wege; man konnte das tun <Weil
man nicht mehr normal-priv~twirtschaft!idi zu u'chnen
brauchte,,denn der Staat zahlte gern jeden Preis, wenn er nur
schnell d1e Ware bekam. So konnte man betriebstedmische
V~rsuche ansul!en, die im Frieden niemals möglich gewesen
waren, - und man kam dabei zu verblüffenden Resultaten.
~~o:hdem dieser Weg einmal beschritten war, gab e' kein
Z!fruck _mehr. Aber erst nach dem Krieg, etwa um 19%5,
Wirkte s1dt das voll aus. Erst damals kamen die Auto m at e n, die inzwischen immer weiter verbessert worden w~ren,
zur allgemeinen Einführung in der Industrie oft noch in Verbindung ~it ~em "l~ufenden Band". Diese Entwicklung ging,
n_achdem s~c emmal m Gang gesetzt war, ihre eigenen Wege;
s1e fragte m~besondere nicht mehr nach dem Bedarf und der
A~satzmöglichkeit. Jede Verbesserung ergab -eine n-eue, bis die
L~ln~ngsfähigkeit der Maschi_ne in. keinem vernünftigen Verhaltms mehr zu der durch d1e Knegsverarmung verringerten
Weltkaufkraft stand.
Wohlgemerkt: ZJUr Kaufkraft, nidn zum Bedarf, denn
gerade nach den Kriegsverwüstungen wäre der Bedarf an s.idt
schon dagewesen; e~ fehlte dem Käufer bloß da$ Geld zum
~zah_l_e':-· Ir; vielen Fällen überstieg die vergrößerte Produkuonsfahigkelt aber auch den größten denkbaren Verbrauch.
Die Maschine hatte einen allzu weiten Vorsprung vor dem
Bed~rf; und so kam es auch niemals zu dem einzigen echt·
konJunhurbelebenden Zustand: daß nämlich die Nachfrq:e
größer ist als das Angebot.
Ein besonders wunder Punkt der modernen Wirtschaft ist
die nur aus Wettbe,werbsgründen erfolgende Rationalisierung. Wenn die Firma A eine Maschine laufen hat, die
täglich 100 ooo Stück irgend einer Ware l.U ro Pfennig d~
Stück h~rstel!t, ist die Firma B sofort bereit, eine verbesserte
Masdline aufzustellen, die ~ sagen wir mal - 1.00 ooo Stü.ck
zu nur nodl 8 Pfennig "hinauswirft". Darauf muß die Finna
A, um konkurrenzfähig zu bleiben, ihre neue, tadl:!!ose, nod!.
kaum abgeschriebene und oft noch garnicht voll bezahlte Maschine zum Alteisen werfen und wieder eine neue MasdtU!e ansdtaffen, die vielleicht 300 ooo Stück zu 6 Pfennig liefert. Das
Ende ~iner solchen Hetzjagd ist, daß alle beicle k-einen-Absat~
mehr finden und daß sich audt ihre Maschinen nicht mehr
lohnen, denn deren Rentabilität hat Vollbeschäftigung zur
Vorausietzung.
Soldte vollautomatisierten und dementspredtend auf die
Herstellung nur ~iner einzigen oder doch nur von ganz wenigen W~renarten eingestellten Betriebe sind bekanntlidl viel
kriscnempfindlid1er, als die "unmodernen", die s,ich vielleich·
ter anpassen. Geht die eine Ware nidlt mehr, so können Me
au<:h etwas anderes herstellen; denn je t:infacher die Maschtnen
sind, .desto vielseitiger sind sie, d. ·h. desto mehr versdtiedene
Waren kann man darauf herstellen. Demgegenüber kann der
Automat immer nur ein einziges Erzeugnis in Massen "hinauswerfen". Ist diese Ware nidtt mehr abzusetzen, ist aud:t
die teure Maschine wertlos.
Man hilft sich dann gewöhnlich mit einer Heubsetzung des
Preises bei gleichzeitiger Steigerung der Erzeugung. Kann man
100 ooo Stück zu 10 Pfennig nicht absetzen, so hofft man
doch zoo ooo zu 7 Ffennig absetzen zu ·können. Man m u ß
diesen Weg selbst dann einschlagen, wenn dabei garnichts
mehr verdient wird, ja selbst wenn man mit einem gewissen

Eine unerschrockene Mutter
Im Winter 1879 starb in Paris die Witwe Vasscl, deren EnC.rgie
und Mut ein>t in ganz Fr3nkreich bewundert wurde. Frau Vassel
war die Mutter des jungen Hul-'renolfiziero Eugen Va1sd, der skh
in eine Versd.wOrung gegen das Kaiserreid! eingela"en hatte und
dafür auf dem Fort Gregoirc zu Oran eingesperrt wurde. Der
junge Offizier wurde hier im Kerker mi~ •o nidltswürdiger Grausamkeit behandelt, daß seine unend.rockene Mutter an Napoleon lll. folgenden Brief schrieb:
"Mein Sohn, fnnzüsisd.er Offizier und wie id! Republikaner,
wird von Ihren .Kerkermeistern zu Oran wie eine Bestie behandelt.
In den Morast gcbcnet, ohne Luft und Licht, ohne ausreichende
Nah.-ung läßt man ihn unter langsamer Marter sterben. Es wäre
großmütiger, wenn Sie seinen Qualen ein Ende machten. Ich bitte
Sie daher dringend, mein Kind sofort ersd.ießen zu lassen. Räd!en
Sie sid. doch wie ein Kaiser, aber handdn Sie nidn wie ein Tiger."
Leider erlag der junge Offiziel' seinen Qualen, bevor sein Pro~eß,
den tkr Kaiser jetzt be<d.leunigen ließ, bcendet werden konnte.

Literatur
Statistik lekht gemacht. Von R o lf Wagen führ. Verl2g der
Hanseatischen Vcrlagsamta!t, Hamburg. Preis 1.8oMark.- W3gcnfiihr gehürt zu den Produzenren von SutiStiken. Er m3cht in der
hier genannten Schrift die Komurnenren von Statistik mit'dieser
besonderen W"re Jadurd, vertraut, daß er sie in die Produktion•gcheimni"e einführt. Die Einführung ist keineswegs immer leicht.
Eingestreute Fragen und Aufgaben (deren Lö<ungen im Anhang zur
Kontrolle 3ngegeben sind) zwingen zum wirkEdlen Studium. An
de«en Ende steht dlnn aud. keineswegs, daß nun das Lesen von
Sra~istiken "leicht gcmad.t" ist. Insofern ist der Titel ein wenig
irrefUhrond. Das Leson von Statistiken wird durd. diel<': Schrift
redlt ei~e"tlid. ,.schwer gemadn". Denn der ~ufmcrk•ame Leser
,·on Wagenführs Sd>r;ft hat gelernt, Statistiken kritisch zu beurteilen. stur dariibcr wcp.uk,en. Und das i•t sicher ein großer Gewinn! Wer sid. in <iiesem Sinne das Le<en von Statistiken "sd..wer
F. W.
mad.en" will, dem sei Jas Bud! zum Studium empfohlen.
Wilhdm Lniblins AufsdtZ über den ,.deutsd.en Glauben" ist eine
etwas gckürnc Wiedergabe der Sd.lußabsd.nitte !eines .Bud.es ,.Dei'
Ghubcnskampf in Deut<d.land - Um,tun oder Umbruch?" {Preil
90 Pfg.)

Verlust arbeitet; denn der Verlust wird noch größer, wenn
die teure Maschine stillneht. Man überschwemmt also den
Markt mit viel :tU billiger Mmenware und arbeitet, bloß
damit sid!. die Masdllne dreht. Die Folge i.st eine unerhörte
Obersättigung des Marktes und das Erliegen aller vernünftig
rechnenden Wettbewerber.
Ein weiurer wunder Punkt der modernen Entwiddung ist
der Umstand, daß man bei anziehender Konjunhur nidlt
mehr, wie früher, mehr Arbeiter braucht, sondern oft
sogar weniger. Wenn früher mehr Aufträge kamen, mußten
neue Arbeiter eingestellt werden, ja diese Neueinstellungen
waren geradezu ein ZeidJ.en für die Ge>dtäfubelebung. Heute
dagegen stellt man dann eine Maschine auf, die das Vidfad1e
tiefen, oder aber man nützt gar bloß die sthon vorhandenen

Masd-.inen .,rationeller" aus. Dadunh läßt sich die Erzeugung
ohne Vermehrung der Arbeiter sprunghaft steigern, - was
die Folge hat, daß die Nid!t-Eingestdlten aud! als Käufer
fehlen.
Man könnte nod! mehr soldter störenden Veränderungen
aufführen, die der modernen Technik zu "danken" s.ind. Aber
dennnodJ ist es sidter zu viel gesagt, wenn man dieser die
Hauptsdtuld an der heutigen verfahrenen Lage geben will.
Solange nicht jeder Memdt auf Erden seinen guten Anzug,
seine gute Wohnung usw. hat, ist der Markt an s.idt noch
aufnahmdähig, denn der Mensch ist im allgemeinen bereit,
diese Dinge mit seiner Arbeit zu bezahlen. Daß er da; nidtt
kann, daß überall alles suxkt, daran ist sidter größtenteils die
Politik sdtukl.
Ulrich von Riet

Der deutsche Glaube
Was ist eigentlidt der Inhalt des "deutschen Glaubens", w1e
ihn die von Wilhdm Hauer gefühne "Deutsche Glaubensbewegung" vertritt? Worin unterscheidet er sich grundsätzlidl
vom christlich-traditionellen Glauben, rworin vor allem geht
er über das hinaus, ~·as die ,,Deutschen Christen" anstreben?
Man wird den Unterschied vor allem darin sehen müssen,
daß Hauer und der deutschgläubige Mensch nod! tiefer als
die Deutschen Christen v011 der Bedeutung dessen, was Hauer
relig1öses Schidual des Menschen nenm, man könnte audl
sagen von Jer Bedeutung der rassegebundenen leiblich-sedisdien Grundlagen für das religiöse Erleben im Mens~ilen
durchdrungen sind.
Wlihrend für die Deutschen Christen Rasse und Volkstum
nur Ausgangspunkte, Anknüpfungspunkte für die V erkündigung der in jesu Christo einmalig und aussd1ließ!ich der ganzen Menschheit gegebenen Gottesoffenbarung sind, bedeutet
für Hauer "Rasse, d. h. die in uns liegende Erbanlange ein Stück
Offenbarung des Ewigen, und zwar eine Offenbarung, die uns
verpflichtet zum Gehorsam. Daraus entspringen die verschiedenen Glaubensschicksale."
In diesem Zusammenhang spricht Hauer ~:ern vom "religiösen Urwillen des deuuchen Volke>". ,, ... Wir glauben,
daß die Gegenwänigung des EwigwirklidJen ... ohne Aufhören ist ... Es gibt keine Zeit und keinen Raum, in dem
der Gott sich nidtt offenbaren würde. Darum wenden wir
uns gegen die Lehre, daß er n.ur in bestimmten Völkern oder
gar nur in einem Volke sich geoffenbart hätte als gegen eine
Versündigung am Ewigen, der allgegenwärtig ist."
Das Hinhorchen auf Jie Gottesoffenbarung im eigenen
Volk, im eigenen Seelengrund sdt!ießt ein Aufgeschlossensein
gegenüber den Offenbarungen des Ewig-Wirklichen audl in
anderen Völkern, in anders geartetem Seelenturn nicht aus.
Aud1 davor steht der Mensch eines deutschen Glaubens in
ganzer Ehrfurcht. Ja er lebt des Glaubens, daß Jie Begegnung
lJWischen den verschiedenen Glaubensformen, wo es eine Begegnung in F reihe i t ist, eine gcgemcitige reiche Befruchtung mit sich bringen wird.
So in der deutsd!e Glaube audJ durchaus bereit, in chrfürditiger Aufgeschlossenheit dem Jesus zu begegnen, der gesagt hat: "Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine
Stimme." Aber <Iiese Begegnung muß ein voraussetzungsloses,
gemeinsames Ringen um die letzte Wirklichkeit sein dürfen,
ein gegenseitiges rückhaltloses Rede- und Antwortstehen mit
dem Recht, daß wir <l.udt Jesus gegenüber jederzeit sagen
dürfen, wo wir Grenzen sehen, die nicht ohne Vergewaltigung
unseres inneren Gesetzes überschritten werden dürfen.
Vielleicht daß uns der Jesus, dem wir einmal so in ganzer
Ehrfurcht, aber auch in ganzer Freiheit begegnen
dürfen, mehr zu sagen haben wird als jener, zu dem uns das
Christentum hingefühn hat als zu dem Weg, der Wahrheit, dem Leben. Vor dem Jesus, der von den christlichen
Kirchen mit dem Herrschermantel der Absolutheit umkleidet
in, wollen sich die Knie des deutschen Menschen nicht mehr
beugen; vielleicht aber mag es sein, daß wir ihm einmal
außerhalb der Kirchen g a n z n e u b e g e g n e n und ihn
in :Ehrfurcht grüßen, wenn wir die Distanz ihm gegenüber
gefunden haben werden, die nötig ist ;:wischen Mensd1 und
Mensch zu echter Zwiesprache von Seele zu Seele.
Diese neue Begegnung muß aber frei sein von vielem, was
uns das historisdle Christentllm gebradJt hat und was der
heutige Menschen als unerträgliche Belastung empfindet.
Wenn wir das Leben als die immer sich erneuernde Auseinandersetzung zwisdlen den polaren Kräften des Werdens und
des Gewordenen betrachten, so wird offenbar, daß im historischen Christentum das notwendige Spannungsverhältnis dieser beiden Kräfte verhängnisvoll gestört ist: das Gewor-dene
ist so sehr erstarrt und so mächtig geworden, <l1ß es neuem
Leben nicht mehr Raum zu geben verm.tg und das Werdende
zu ersticken droht.
Aber so viel wir sehen können, ist di~ NHur eben im Begriff, um des Lebens wil!en den Ausgleid1 Zll schaffen. Sie
mußte zu wcitsdlwingender Gegenbewegung ausholen, und
man wird sich nidu -wundern dürfen, wenn vieles, was seither als unumstößlich galt und in unserem religiösen Leben
und Erleben im Mittelpunkt gestanden hat, achtlos als belastendes Gerümpel auf die Seite geschoben und in die Ecke
gestellt wird. Ja, es ist um des Lebens willen sogar zu wünschen, daß diese wad.gewordenen Gegenkräfte recht stark und
von langem Atem sein mögen, und daß der entgegengesetzte
Pendelschlag des Sd1icksals weit aussd1:wingen dürfe und nicht
zu früh zur Ruhe komme.
Dielenigen, die heute schon wieder ängsdid! nadt der
"Synthese" rufen, versuchen, dem Schicks~! in den Arm zu
fallen. Denn der Belastungen, von denen wir uns befreien
müssen, sind viele, und die Erstarrung i>t groß. Hat nicht
der abendländische, der christliche Mensch mit Hilfe des
Christentums "die ganze Weh ~ewonnen und doffi Sdladen
genommen an seiner Seele"?
Und was mag er geben, damir er seine Sede wieder "löse"?
Muß er nicht vor allem al! die klug und vol!kommen ausgedachten christ!i<:hen Begriffe, Anschauungen, Denksysteme,
Normen, Lebensrezepte wieder dahingeben, von Grund auf
in Frage steHen, muß er nicht aJI diese sicheren Wohnräume
seiner Seele verlassen un<l von neuen seelisdien Gründen her
einen Standon suchen, von <lern aus die Welt bewegt, gemeistert werden kann?
Wir glauben dem Leben 'Und dtr letzten Wirklichkeit, die

wir Gott nennen, eher zu begegnen in der Unsicherheit~ ~~
der Armut in dem was man nennt "auf dem Wege sem ·
Der dcut;che Men,sch alli dem We~ zu seiner Seele": so
'könnte man die Glaubenskämpfe in ÜeulSJ.Jiand Jur..:i1a>~~ zutreffend auch übersffireiten. Rilke hat dies alles einmal wundervoll in Wone t;efaßt, und seine Worte sind ein ed.tes Bekenntnis eines deutschen Glaubens der Zukunft:
"Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen; alles, aud! das Unerhörte, muß darin möglich sein.
Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt: mutig zu sein zu dem Selts~msten, Wunderlichsten und
Unaufklärbarstcn, das uns begegnen kann. Daß die Men~chen
in Jiesem Sinne feige wa1·en, hat dem Leben unendlichen
Schaden getan ... Wir haben keinen Grund, gegen unsere
Welt Mißtrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat
sie S<.hreckcn, so sind es unsere Schrecken, hat sie Abgründe,
so gehören diese Abgründe uns, sind Gefahren da, so müssen
wir versuchen, sie zu lieben ... Wie sollten .wir jener alten
Mythen vergessen, die am Anfange aller Völker stehen; ~er
Mythen von den Drachen, die sich im äußersten Augenblick
in Prinzessinnen verwandeln; vielleicht sind alle Drachen
unseres Lebens Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns
einmal schön und mutig zu sehen. VieUeid.t iH alles SchrecklidJe im tiefsten Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will."
Sollte nicht auch der "gräßliche heidnische Drache", der
heute in deut><.:hcn Landen zum Sd.recken aller frommen
Christcnmensd!en sein Unwesen treibt, im tiefsten Grunde
solch eine hilflose, vcruuberte Prinzessin sein, die von uns
Hilfe will, Jie nur darauf wartet, uns einmal schön und
mutig zu sehea? Und warum sollten wir jener verzaubencn
Prinzessin nicht den Namen der in Jahrhunderten gefangen
gehaltenen d e u t s' h e n See I e geben dürfen?
Könnte nidtt die von den Kirchen so gefürchtete und so
erbinert bek~mpfte Deutsd!e Glaubensb~:Wegung als ein sehr
wesentlidJes Stück jener Gegen-Setzung betrachtet werden,
deren sidJ das Schi..Xsal, so viel wir sehen können, immer
dann bedient, wenn es die Entwicklung aus uniruchtbarer Er·
starrung wieder um ein Stück vorv.räns zu treiben sich ansd!ickt? Könnte, was heute dem oberflädt!ichen Urteil als ein
bedauerlid1er Rückfall in längst überwundene\ Heidentum
erscheint, bei näherem Zusehen vielleicht ein noch unbegriffenes erstes Hineingeführtwerden in seither verschüttete
oder nod! unentdeckte religiöse Wahrheiten sein, eine Erweit~rung unseres religiösen Bewußtseins gegenüber der VereinseJcigung duisdid.-religiöser Haltun~, ei? ":orl~~figes, .nodJ
unbeholfenes Abtasten neuer Wege und Mbghd!kenen, d1e zu
verstehen, zu entdecken und zu bcschrei.J:en ni~-ht nur den
christlichen Kirchen, sondern darüber hinaus dem ganzen
deutschen Volk, ja vielleicht dem Abendland überhaupt vom
Ewig-Waltenden selbst bestimmt sein könnte, 7.Um Heile, zu
neuem Leben? Denn, so sagt Hö!derlin: wie der Zwist der
Liebenden sind die Dissonanzen der Welt, Versöhnung ist
mitten im Streit, und alles Getrennte findet sich wie<ler. Es
scheiden und kehren 1m Herzen die Adern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist alles.
W i Ih e lm La i b li n

Die Oxforder Gruppenbewegung
In der kJtholischen Monamchrift .,HodJ.land" wird über (ll\e

neue engli->chc Sekte, die "Oxfordcr Gruppenbeweg<.Hlg" beriduct,
c·ine Art ,-on ".Methodismus da besseren Leute", derm Mitglieder
sidi vcrpfliducn, );anz chrlid1, ~an~ wahrhafti~ und pm: "rein" '!-U
sein. Alle V~rfchlungcn werden in der "Gruppe" öffentlich ge·
b~idltet, alle sccli;dlen Probleme und Sdlwicrighl\cn, auch die per·
>Önl1dlstcn Din);c (V"rlobungc<l, zcrruttotc Ehen, Sc-heidun~enJ, in
allgemeiner Au.,pradJe behandelt.
Neuerding< hat die Bewegung auf SkanJina,.ien tibergegr~ffen.
Die Wirkungen sdlcinm ziemlidl zwicspiltig zu sein. Der Chef del
Osloer Finanzamt> soll erklärt haben, seit der Zunahme der Oxfo~d·
Bewegung seien ~ahlreidle arwnyme SteucrHhlu,\gcn 1.u verzeich·
ncn; andererseits mddet di~ dortig~ Prc<>e folgclldcs: "Eine Dame
der 01locr Gcso!lschJft versucht~ oiili durch öffnen. der Pulsadern
Jas Leben zu n~hmcn. Ihr .\lann haue bei einer Jcr ölicndidlcn
Versammlungen der Odon!"Bcwc·gunt: bekannt, daß 1·r ihr untreu
gewesen Wlr. Eine andere hau aul bc·sütcncn Kreisen Oslos i•t von
einem Meeting der OxforJ.ßewe:;un:; g<'istcd1 rank ~.urüdq;el!ehrr."

Der neue Hau!lgenosse
Der neue Hausgenosse ist kein licblidl Kindlein,
das aus der Wiege freundlich i"n d•s Leben krägclt,
er ist aud1 kc•ne Magd mlt steifem Bauernzopfe
und aud1 kein Hund 1st er, bcS<d!t zum Sdlutz des Haus<>gewißlidl aber ist's, daß er ein guter Freund ist,
der jeglichem den Bud:cl wärmet, der 1 idl Jnlehm.
Er trägt ein grünes Kleid, >c'hwar:c sind ihm seine Beine,
er gibt viel aus, nimmt wenig ein:- der Kadldofcn.
Nicht >äubcrlich. ging's ~u, als er im 1·-busc einzo~:;,
t·1n großes LodJ ward für 1hn durch die Wand gehauen,
der Hlfncr ltapfte hin und her, rnaa trug mit Kübdn
~cn Sehnlutz hinwe-g, dod1 jeuun-d >t~ht er da und glänzet.
Er macht den Wmter, sonst die Zeit deo Z~hneklappernl
(als noch dosalte Oflein karge Str~hlen sandte)
kommoder; de11n man gehet nun mit warmen Füßen
und, höt man warm~ Füi\c, >prach n"in Ahne öfttrs
kann auch die Sec!' zu Höh'rem in>pirierot werden.'
Die guten Kinder haben aufgehört zu niesen
und .k<d:lich dU den jetn sie auf dem Boden spielen,
der 1hncn stets das licb<lC Stühlein, weil er nahe,
Und auch die Blume11 ~uf dem Simsen beben nicht mehr
vor ihren kahen Scbwe.rern, die im Fcnsrer blühen·
denn bis zc1 ihnen dringt die sanfte Glut des Ofens.'
Am Abend, wenn sie sdlauernd aus der Kälte kommen.
da bähen bei dem Hausfreund gerne nun die Großen
und blicken mlldc1· m des l.cben, Junkie Augen,
mdes der Wasserhaf im Ofen leise sin!;CI.
Des I'reundc< Hinterteil ragt in de< Hausherrn Stube
und bläst 1hm ?U die warmen Lüfte beim Sinnieren.
Kommt ihm nun zwischen seine hC>hcren Gedanke,.
ein häuslich.cr, "' darf er auftun nur das Tiirlcin
am Ofen und ihn rufen in die groEe Stube,
•
wo mit <lcr Stridocts still .und freundhdJ sirzt die Gattin.
Vjellcichc t;clü,tct's ihn audJ einmal, sie 7.U bitten:
.,Komm, Gtlle, laß ein Gläslein Nußlikör uns trinken."
Auch dort hinaui, wo die Familie nächtcm schlummert,
ms obre Stockwerk, uicht dc; Ofens linder Atem,
Wie kalt war's >on<t, man sdlllattcnc, zu Bette gehend,
und morgens wollte man parruh nicht au< den Federn.
Fas.t fror des Mundes Haudl ans Kis>en, aber nunmehr
schiebt n_1an das Türlein auf und Wärme strömer wohlig.
Auch be1 den Kmdern, die im s<hmalen Stüblein ruhen
'
saugt er hin~eg d~c Eisesluft und bringet laue.
~cn~ nun e~n kbner Leib im Traum liegt unbeded.et,
WJrd s 1hm Jllcht schaden. So ist Gutes nur zu sagen
von dir, o braver Hausgenosse, Freund der Mensdlen
in dem jetz~ ein paar Goldpermäner lustig brotzeln. '
Und Lob se1 auch dem Häfner, der dich trefflich set:r.te!
Ottilie H äu ße rmann

Einsichtiger König
Ki->n 1,; Oskar von Schweden besuchte eine Mädchm>ffiulc un.d
wohnte dem Untcrridit in den Kla«en bei. Er stellte an ein Mäd.
chen die Frage: "Wclthc,<, mein Kind, sind die größten Köni~~ von
Schweden?" Das Mädchen antwortete prompt: "Gmtav Adolf und
Karl Xll." Der König -wollte dem Kind ~;erade ein Lob erteilen,
als ein anJeres Mädchen, ohne gefragt zu sein, hin~uftigtc: "Und
Oskar ll."
Der Künig lächelte und fragte di~ Schmcidllcrin: "Welches sinJ
denn die Taren dieses Herrschers gewesen?'' Das ~iädchen überlegte,
faod keine Antwort, wurde vnle~cn und bradl schließlidl in Tränen aus: ,,Idl weiß es nicht."
"Weine nicht, mein Kind", .<agtc der Köni~, "1dl -weiil "" nJm.
lieh audJ nidlt."

Kluge pferdc
Die ,,B.Z. am Mittag" beridltet ülx:r einig~ Kniffe der Renn·
pferde, sidl vor den besdlwerlid..en Trainingsarbeiten oder den
Rennen selbst zu driicken. In Hoppegarten z. B. habe Marone und
eine Stute de> Trainers Campbell mit Vorliebe den Llhmen m>r·
kiert und auf dem Tra\x:rturf sei es Trainer Knöpnadels Constantin
Frisco, der das Hinken meisterhaft mime. Audl der Husten werde
von mandlen Pferden nur simuliert, oo von dem Belgier R.odrigue,
der jeden Morgen, wenn man ihm den Sattel auflegen wolle, zwei
oder dreimal gehustet habe, bis er trotzdem zur Trainerhahn
mußte. Das Blatt sagt dann: ,,Das waren be1onders sdilauc Renn·
pfcrde, im Gegensatz zu Hyksos, der im vorigen und diesem Jahr
je pmal laufen mußte und immer ehrlidi sein Beste> gab, bii er
endlich durdl einen Niederbruch die längst verdiente Ruhe faad.
Dje Mcnsdlen nennen das Treue, die Gerissenen unter den Rennpferden würden Hyksos, wenn sie sprechen könnten, als Idioten
bezcich'len. Sie drücken sich mit zunehm~ndem Alter nur zu gern
vor allzu großen Anstrengungen, weil sie immer klüger werden.~

Kleinigkeiten
Das Eintopfgcridu. Au< der ,,Berliner .Moq:enpost" vom 15. fk.
zcmber: "In gan'!- besonderer Form wird der Dezember-Eintopfsonntag in Greiz durch~dührt, nämlich. als Eßkameradsdiaft unter
dem Mono "Wir <'<len alle aus einem Topf!" Alle Volksgenossell,
ohne Rüd:sicht auf Herkommen, Stand und Geldbeutel, begeben
sich mit einem Eßtopf unter dem Arm in einen GemeinsdJafmaal,
um sidl dort ihre Sdlüssel für 30 Pfennig mit Nudeln und Rindfleisch füllen zu las~n und ihre Sonntagsmahlzeit einzunehmen.
Ansdlließend hat jeder Eßkamcrad Gelegenheit, seinen Namen in
ein Kameradschaftsbud1 einzutragen und außer seinen JO Pfennig
Kostgeld ein Gddstüd: oder ein Päckdlen gesondert fiir das Winterhdiswerk zu spenden."
_ Schmeling auf der Hasenjagd. D1e "B.Z. am Mittag" wußte in
1hrer Nr. 29S folgende Neuigkeit aufzuwarten: ,,Da hat in Gads,
dorf, im Südm d"> Kroises Teltow, ein Lankwiucr Schlädtter·
meister die Gemeindejagd gepachtet. Er lädt sidl ein halbe< Hun·
den Mensdlen, darunter Max Schmeling, zur Treibjagd ein. 1}7
Hasen, 39 Kaninchen und vier Fasanen sind die Ausbeute dea
Tage;. Max Schmeling budu auf sein Konto allein t.j. Stück Wild
und wird Ja~Jköni~ ~ womit er bewiesen hat, daß er nich.t nur
in den Seilen ein Meister ist"
Schadenersatz. WJe die "Deutsche Allgemeine Zeaung" (Nr. 1nl
bcridltet, hat ein Sdilädltereibcsiu:er, dessen Frau einC\)l Auwunglück zum Opfer gefallen war, als Ersatz für deren ihm entganj';enc D1enste eine monadidle Rente I'On ?l .\tark zugesprodw:n
erhalten.
Gcgcn•tück. EiMr <njl;l>lchen Aristokr:Hin, Lady G!cnham, hatte
eine Freundin bei einer Auseinandcrsetzun~ den Li<'blingiliund a~
dem Fenster geworfen. Sie war Ull'.rÖstlich_, klagte vor Geridlt und
erhiclr dieser Tage 1000 Pfund Sdladenersatz zugcsprodlen.
Biologie. Der Prii~idcnt des Instituts engli~dler Chemiker, Her·
ben Levinstcin. hat den Vorschlag gemadlt, die englische Armee,
im Hinblick auf künftige Kriege, nur noch aus Soldaten zu bildeo,
die mind~stcn~ 40 Jahre alt sind. Es sei nämlich biologisdl nicht
mehr tragbu, wenn gerade die jüngeren Jahrgänge auf den Sd:.lacht·
feldcrn nicdcr~emetzdt würden. Im übrigen sei ja das Krie-gshand"
werk nach d,·n tedlnisch~n Fortsch.ritten der letzten J~hr~chnte auch.
für die älteren Jahrgange durchaus nicht zu s<hwer.
Je nachdem. Die "Cincinnati Free Prc'!" •chrcibt: "In Sowjet·
rußland sind zwanzi~ Baumwollpflanzer zum Tode verurteilt worden, weil sie ihren Ernteenrag absi<htlich vermindert hatten.
Waruni si11d ;ic nicht nach den Vereinigten Staoten gekommen
und haben da Baumwolle gepflarlZt~ Hier wären sie für $O]ch.c
Ernteverminderung königlich belohnt worden."
Kultur. Eine ::>.loskauer Textilfabrik hat ei11e "Woffie der saube·
ren Hände" ein~cfiihrt. Auf Plakaten hieß es: "Saubere Hände
lind da. er>tc Zeichen l'on Kultur." (Vid!cidit auch das en:te :Erfordernis ftir s.1uberc Te\tilwarenf)
Als Kuriosität gefilmt. Das rillen Qu.1dratmetcr ~rof'>e Krie~
;chuldcnhauptbudl der USA weist 619 M.illioncn DollH Zahlungs·
rückst~ndc Ju s.iumi~en Kricgssdluldner nach. Einzig Finnland
.-.1hh noch. Der finni•dle Gesandte wurd~ gciilmt, als er dem Verucrcr de.< Schauamtes l:ühc!nd den Schcd, für di" Dezcmberruc
tibcrgab.
Das beste Geschäft. Na<h Au"agcn vor der amcrikanisd1~n Bun·
Jc,kommis;ion zur Untersuchung der Rüstu11pinJunric und Jes
Waffenhandels haben di~ amcrikani•che 11 Rüstungsfirmen während
des lctuen K~ieg' Jahres~ewinne bis zu ~!6 Prozenr erzielt; 40 bu
So Prozent ware11 "keine Seltenheit".
Verreist. Wir lesen im "Pcstel- Lloyd", .,Durili die in der Presse
vcröffent!idl.ten NadJridnen vom Südpol iest davon überzeugt,
daß der Besazer nicht in seinem H~use sei, haben Einbredler das
Sommerhaus des Siidpolforscher.< Admiral Byrd in Tremont (Maine)
au>geraubt und sogar Jie MObd abtransportiert."
Besdlwcrm leidlt g~madlt. Der Präsident von Mexiko hat ~n
;;cordnel, daß alle Tel<·;;rofenJmter des Lande> täi;lich zwisdlen u
und l 3 Uhr an ih' ;:crichtcte Beschwerdetelegramme bis zu 20
Wc>rt~n kostenlos annchn1cn,
Sdl!afe bbu. F.1n LonJo11er lnnenJrdiitektcnvcrband .hat be·
,J,loss.en, bei Ncueinridnun;;e11 v.on Wohnungen dafür zu sorgen,
daß dJc S<hlafzunrncr nur noch m blauer Farbe gehalten werden,
da der Memd1 1n blauer Utngebung am besten s<hlafe.
Eine Rc.!iq11ic. Auf der nächsten Versteigerung des Wiencr Doro·
theums WJrd e1ne 1--laarlo..Xc Gocthcs aUS"eboten werden (Was mag
<ic .,wen" sein?)
"'

Zc~tenwan~el. ;\m Portal der bcrühmte 11 Hagia Sofia in Kon·
stantJno-pcl 1st cm Plakat angobradJt worden, das besagt: "Gt,chlo"cn :"egcn Umbau und Wiedereröffnung als Museum." (Es
handdt Sich um Wiederherstellung Jer christlichen Gemälde im
lnncrn, wonach die Kirche für den moslemischcn Gottes.Jienst un·
geeJ~net sein wjrd.)
A?f die WeihnadltsauKteliun-~ i",-- K~nsthaus Sdialler (StuttgJtt,
MarJ<:nstr. '4) sei nocheinmal aufmerksam ~;cmoffit.

~:f!i~~ &>nntau-Ze1lung

G. m. b. H. ln S!utt~art, Stiftsstraße 7 (Postioch 51);
Paul Cl<~~ 18, Pn$tscheckkonto Stuttgart 19844 Verantworllicher Sch<illld!W
p
b <ln ng, Stutl~art.Oslheim. Prei$: E1n>elnummer 2Q PIMnlg, durch df<
~:'o~u~:b'K","omon,athch 86 Pfennig (einschließlich Bestell~:eldl, unl<:r Streilb•nd
nelc smark. Druck: Buchdruckerei Fr. S~Ub, Waiblingeo·Strt
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onnta
Europa
Obc·-stcigt nicht da> Wirrsal der modernen Wdt die Kraft
U'htres Geistes, die Kraft unseres Handelns"l Von Leidm gcldHntelt, vor Verzweiflung und Sor"c rasend rufen die Völke~ uns zu: "Was sollen wir tun? 'Rasch, a~tlvortct sofort!
W1r haben keine Zeit zu verlieren. Heute, morgen muß
etwas gesdu:hen. Um Gottes wi!len, sagt, womit ,wir anfangen sollen! Bei der Maschine, dem Geld, d~r Partei der
Politik, dem Volk, dem Staat, dem Geist, der Tat ode; der
Erkenntnis, beim Einzelnen oder bei der Masse, bei der Religion? Antwortet ... !"
Der. Gott des Schicksals zuckt mitleidig mit den Schultern.
Er wc1ß von der Vielvenchlungenheit des Knäuels, weiß daß
die Zeit ihre Sd1ritte nacheinander setlt, daß die Sphin~ unerschiittert in den Sandsturm der Wüste starrt. Wir müssen
di~ I'u~chtbarkeit der Entseheidunf':rn tragen. Die neue Freiheit, d1e neue Welt zieht nad1 i h r e m Gesetz, nicht nach
dem Aufschrei quälender Ungeiluld-herauf.

Indessen konnte man damals auch behaupten, die Mensd!.en
haben nie zu fliegen vermocht, und sie werden es daher in
alle Zukunft nicht vermögen. Man darf also mit Hinblick auf
den Krieg in Europa nur sagen; unter gewissen bisher beobachteten gesellschaftlichen und politischen Zuständen sind
Kriege höchst wahrscheinlich. Auseinandersetzung zwischen
Menschen ist in ihrem Weserf begründet. Der Krieg in der
heute vorgestellten Form kann indessen einmal von anderen
formen der Auseinandersetzung abgelöst werden, und das ist
für mehrere Gebiete Europas sogar wahrscheinlich.

Geld für Arbeit
Die Finanzierung der Arbeitsschlacht
Von Fritz Werkmann

Bis der Motor der deutschen Wirtschah von selber auf
eine so ~ohe Tourenzahl kommt, daß die große Masse der
vor zwe1 Jahren Arbeitslosen Erwerb findet, sind Staatseingnffe zur Bekämpfung der. ~rbeitslosigkeit notwendig. Sie
werden zu der erhofften ,Jnmalzündung" am ehesten führen
•
- und sich dadurch überflüssig machen-, je mehr sie in der
\\7as die europäischen Völker über sich selbst, über Land
Richtung auf Senku~l?. vo~ M~nopolpreisen
und Nation fühlen und denken, entstammt eiJI.er Zeit deren gehen. Denn dadurch mobJl!Sleren s1e gewissermaßen bei Konzeiträumlichc, technische, wirtschaftliche und pr;ktische
s~mcnten Kaufkraftreserven für den Kampf gegen
Grundlagen ganz andere waren als die heutioen.
d1e Arbeitslosigkeit.
Die ererbte Kultur ist zwar keineswegs v~rschwunden, sie
Diejenigen Staatseingriffe, die nid!.t in dieser Richtun"
umgibt uns auch heute noch als ein Teil unserer Umwelt,
aber eine; m'idnige Schidn durch und durch neuarti~,;er, ja gehen, dürfen wir in ihrer Wirkung auf den Arbeitsmarkt
fremdartiger Zustände hat sid1 über sie gebreitet. Die "esamte nicht untersd!.ätzen (vergleiche unsere Zusammenstellung in
Nr. p). Aber dazu, daß der Motor auf volle Tourenzahl
Grundlage des Lebens, die Art und Weise der Her~tellung
•
der Waren, des Wirtschaftens, des Verkehrs-, des Nachrichten- kommt und ohne Nachhilfe weiterläuft, helfen sie höchstens
Europa ist ein einziges ;'.toßcs Streben nach Flurbereinigun',!,.
wesens, des Denkens hat sich verändert. Wir sind in der Tat mittelbar. Und selbst das ist ungowiß. In den USA z. B. beAlles erscheint wie ein hcldrnl;aftes Unurfangen, aus dt."r N~t durch d1e Wissenschaft und die Maschine in einen ncuen trugen die "Notstandsausgaben" im ersten Vierteljahr 1934
und Enge herauszukommen, 1mmer größere, mächtigere und Lebensraum hineingeschoben worden.
rund qoo Millionen Dollar (4,4 Milliarden Mark!), und doch
sackte die Wirtschaft sofort wieder ab, als sie i.m zweiten
reifere Nationen zu bilden. Ziel um Ziel, Ordnung um Ord•
Vierteljahr auf Irco und im dritten Vierteljahr auf 900 Milnung war wirksam, die europäische Kulturlandschah breitet
Einem oberflächlichen Beobachter m~g e~ unverständlich lionen I?ollar sanken. Der •Einsatz ähnliciJ. hoher Beträge
sich wie eine wundersame Einheit aus.
Die Nation war bisher das vollkommenste Mittel zur höch- vorkommen, daß in dieser von Technik, Wissenschaft und kommt m dem ärmeren Deutschland garnicht in Frage. Er
sten denkbaren Ordnung. Werden die volksgestaltenden Verkehr durchra>ten internationalen Welt die Völker nun ist auch nicht nötig. Selbst in den USA nicht! Es würde geKrJfte der höheren Ordnung nun an der Grenze stillhalten? erst recht ganz unverfähchte, hundertprozentige Nationen zu nügen, geringere Mittel p I a n m ä ß i g einzusetzen.
sein wünschen ... Aber das ist kein Widerspruch! Die Völker
\V' erden sie weiter wirken?
VersudJen wir, eine Obersicht zu gewinnen, mit dem Einwehren sich gegen ihre Sclbstpreisgabe.
•
satz weldler Mittel die deutsd.e Arheitsschlad!.t, insbesondere
Der alte nationale Zustand ist auf keinen Fall wieder in diesem Winter, fortgesetzt werden rwird.
In ~uropa liegen an allen Ecken und Enden zwei Prinzipien
auf du~ schrecklichHe Weise miteinander im Kampf: Völker herzustellen. Aus den verwandelten Bedingungen des Völker•
lebens geht ein neuartiger Völkerzustand hervor. Ein
gefährden die Staaten, Staaten die Völker.
iDie Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen·Eine spätere Zeit wird über dies Verhängnis urteilen wie vereinheitlichtes Völkerschiff läuft da gewiß nicht vom Stapel,
versidlerung (im folgenden kurz "Reichsanstalt" genannt)
wir über die Hexenprozesse. Hat man sich wirklich Rechen- das nun auf der See des Geschäfts und des Fortschritts ruhig
schaft abgelegt über Sinn, Idee ·und Nutzen dieses falschen in die Zukunft dampft. Vielmehr sind die bunt bewimpelten konnte im Sommerhalbjahr Reserven ansammeln. Sie erhebt
Grenzen- und Länderwahns in einem hochentwickelten und SdJ.iffe der Nationen in ein unbekanntes Meer geraten, halten noch die gleichen Beiträge wie im Höhepunkt der ArUmschau nach richtigem Kurs, wechseln Signale, und sie werbeitslosigkeit, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern :z:usamhochorganisierten Europa?
den sidJ. in ihrer Not zu einem Geschwader vereinigen.
men 6 Y.% des Lohns. Außerdem floß ihr die "Abgabe zur
•
Arbeitslosenhilfe" zu, die ab r. Januar 1935 in die LohaDie allermeisten Politiker und Diplomaten treiben gern und
•
steuer eingearbeitet rworden ist. Insgesamt hat die Reichsanstalt
mit Begeisterung die Politik der kurzen Hand. Sie bedienen
Es wird auch für den dümmsten Menschen ~ines Tages belauter falsche Stellwerke der europäisdten Politik, sehen nur greiflich werden, daß die Völker Europas zusammenhalten im Sommerhalbjahr 756 Millionen Mark eingenommen. Ihre
Ausgaben .betrugen nur 659 Millionen Mark (darunter: 73
die nädtste Weiche, die nächste Bahnkreuzung, aber nicht das müssen, um ni~t unterzu,.ehen, daß .es für Europa gar keine
Millionen Arbeitslosenunterstützung, .169 .Millionen Krisengroße Bahnnetz, das über <Europa liegt. Sie freuen sidt, wenn andere Wahl g1bt, als end 1ciJ. europä1sch zu werden ...
sie einmal eine Weidte absidttlidt falsch stellen dürfen, damit
Dio: menschliche Gesellschaft ruft immer wieder Ordnungen unterstützung, 123 Millionen "Grundfördemng" für Notder gegnerisch heranbrausende Zug entgleist. Es fehlt d'ie$en hervor, und da; System des Verhängnisses ist so überspannr, standurbeiten). Der R.e.idua.nstalt verblieb also aus dem SomLiliputanern die gemeinsame europäische Idee. Sie sind Skla- die Wirrnis so gesteigert, die Notwendigkeit, die europäische merhalbjahr dn Oberschuß von~ Millionen Mark. Et ist
acht, um im Winter mdu
ven der billigsten Verfahren, der für den nädtsten Zweck in Lebensenergie aus der kleinnational~n Enge in weitere Räume zweifellos nicht nur als Rese!"Ve
Bewegung zu setzenden Wirksamkeit, der Sorge, zu einem und Zusammenhänge überzuführen, so unabweisbar, daß wir Unterstützungen auszahlen :z;u önnen, sondern audl dazu
gerade darum eine höhere europäische Ordnung voraussehen. bestimmt, mehr Notstandsarbeiten in Gang z.u bringen. Das
Erfolg zu kQmmen.
•
Das ist keine Utopie. Die alten Zustände sind nicht zu ergibt si~ bereits daraus., daß während des Winterhalbjahrs
In der Kaufmannsdtaft hat man längst den Grundsatz der halten. Das Verhängnis muß und wird sidJ. noch steigern, an Gernemden und ~memdeverb:inde für das Tagewerk NotOffenheit und Ehr!idtkeit anerkannt ... In .der diplomati- aber es befindet sich gleichzeitig sd!.on in der Zersetzung. standsarbeit statt höchstens .1,50 Mark wieder rwie früher bis
sdten Politik aber .gilt das Gegenteil. Hier ist .die Unoffenheit Unter dem Eindruck gewaltiger gesdtichtlicher Vorgänge, zu J Mark "Grundförderung" als Zusdluß bezahlt werden
und .die Unehrlichkeit zum Grundsatz erhoben. Man weiß etlWa eines neuen Weltkrieges in Asien und auf dem Stillen darf. Ferner darf diese Grundförderung künftig auch .an private Unternehmungen gezahlt werden, wenn dadurd!. der
ganz genau, daß alles Kulisse und Lüge ist. Leider ist der Ozean wird die nelle Ordnung heranzureifen beginnen.
Mensch so beschaffen, daß er sehr stark beeindruckt wird,
0 h n e die eigene Nation kann die neue Ordnung und Ersatz ausländischer durd!. inländische (Erzeugnisse gefördert
wenn nur die Lüge laut genug ·und die Kulisse bunt genug ist. Verheißung nicht gefunden werden; niemals aber wieder wird. Betriebe der chemischen Industrie z. ·8. können also
Aber wegen dieses durdt und durdt verlogenen Grundsatzes a I I ein in der eigenen Nation. iDie besten Mensdten werden ·künftig mit Hilfe von Notstandsarbeitern aufgebaut und in
wird ja .das .diplomatisdte Spiel als sold1es tatsädtlich immer notwendig von nun an gleichzcitig national und europäisch Gang gebracht werden.
Nun darf man nicht etwa so rechnen: Jener Oberschuß
wieder zum Abbruch der Beziehungen führen müssen ...
denken und leben müssen. Die Nationen übernehmen die
Verantwortung für :Europa. Mit den alten Methoden werden reicht aus, um bei Zahlung von durchsd!.nittlich 1,75 Mark
•
Grundförderung 35 >Millionen Tagewerke zu fördern, also
Es gibt ein Spiel, bei .weldtem alle Mitspieler auf dem Tisch rwir unsere ·Probleme nicht einmal mehr hilfsweise lösen kön- z. B. vier Monate lang rund 350 ooo Notstandsarbeiter in
die Hände aufeinanderlegen und die zu unterst .Jiegende Hand nen. SdJ.Iießlich brid!.t aber notwendig eine viel einfadJ.ere Arbeit zu halten.
immer rasch sidt auf .die oberste legen soll. Sdtließlich ~eht Form der europäisdJ.en Politik durdt ... In einem bestimmten
Noch einem Vortrag Staatssekretär Reinhardts vom 19,
die Sadle rascher und rascher und endet in einem allgememen Augenblick der Reife, in einem besonders gefährlichen und
Durcheinander der Hände, wie wir es oft im europäisd!.en kaum mehr zu bewältigenden Konflikt wird der große psy- Oktober ist vielmehr die Grundförderung von NotstandsSpiel erlebt haben und noch erleben werden. An jeder .dieser chologische .Umschwung in :Europa eintreten. Die Gewalt des arbeiten eine mindestens für mand!.e Stellen Geld einbringende
Angelegenheit. Die monatlid!.en Ausga·ben der ReidJ.sanstalt
Hände stelle man sich unsere Diplomaten, Ämter, Parlamente, Strebens nach neuer Ordnung ist nid!.t zu hemmen.
betrag~n je nach der Zahl der Arbeitstage und der Höhe der
Armeen, Rüstungsprogramme, kurz die ganze politische Ma•
sdJ.inerie befestigt vor, und man hat damit eine Vonteilung
Diese Sätze, wert, daß wir über sie nachdenken, sind dem Grundförderung 65-So Mark Staatssekretär Reinhardt sagte
nach dieser Feststellung wönlich: ,.Dem stehen in der Regel
·Buche Eu g e n D i es e l s "Vom Verhängnis der Völker'' entvon Europa.
gegenüber:
•
nommen.
X X X
50.- RM. Wegfall an Arbeitslosenunurstützung,
Die heutige Politik ähnelt der Tätigkeit des Sisyphus. Die
Zum Nachdenken
6.50 RM. mehr an Arbeitslosenversicherungsbeitrag,
Ziele und Interessen fressen sich gegenseitig auf. Diplomatie,
A sl e n hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts 380 Millionen
20.- RM. mehr an Steuern des Reichs, der Länder und GePolitik, Krieg - alles sd!.eitert, sofern man die verf~ten.en
meinden und an Sozialversicherungsbeiträgen,
Ziek mit dem notwendigen Aufwand und dem schheßlu:h Einwohner, heute 1107 Millionen; .der Zuwadu in den letzten vier
zusammen 76.50 RM.
errungenen Ergebnis vergleid!.t. Aber mitten ..in s<?lch grauen- Jahren hat 36 Millionen ·betragen.
In E ur o p a ist die Bevölkerung seit 1810 von J8o auf 500 Milvollem Unsinn im Zusammenbruch unsner uberhefenen PoDie über 2.50 bis 3.- Mark hinausgehenden Kosten des
litik, in unsagbar gesteigerter Wirr~is werden die ~eute ~e,i lionen gestiegen; der Zuwachs in den letzten vier Jahren hat aber Tagewerks müssen freilich z. B. die Gemeinden aufbringen;
neswegs einsichtiger. Sie begreifen n1cht, daß man e1ne Pohuk nur 8 Millionen betragen.
diese haben dafür nachher allerdings auch bessere Wege und
In Rußland wächst die Bevölkerung jährlich um etwa 3 Milmit anderen Ideen und Zielgebungen treiben muß, sondern
Brücken und schönere ·Plätze. Private Unternehmungen wersetzen im ~genteil, je weniger sie davon begreifen <:;der lionen.
den, soweit sie "Grundförderung" erhalten und es für rentaDie
BevölkerungJapan
s
ist
seit
Oktobe;
1933
um
rund
1
Milwahrhaben wollen, umso mehr die Sd!.raube des Verhangbel ansehen, dann Acheiter einzustellen, gern auch ihrerseits
lion gewachsen; sie beträgt jetzt 68 Millionen.
n.isses in ·Bewegung ...
zum Lohn beitragen; denn das :Produkt gehört ja ihnen, und
In Austl'alien leben heute 10 Millionen Menschen; J8tO sie können es im Produktionsprozeß verwenden Oder ver•
i[)as System des heutigen europäischen Verhängnisses muß waren es 2 Millionen.
kaufen.
nicht in alle Zukunft gelten ...
Den stärksten Geburtenüberschuß von allen Ländern der Welt
Staatssekretär Reinhardt meint: "Es wäre theoretisdl durdJ.Hätte man einem alten Germanen vorausgesagt, daß gan~ hat die Insel Form o s a zu verzeidmen {2j,j vom Tausend). Der aus denkbar, mittels Grundförderung .die Arbeitslosigkeit
Mitteleuropa einmal ein geschlossen verwaltet.es R~ich :w~rden Gebunenübenchuß in Ruß 1an d beträgt z 5 vom Tausend, in innerhalb weniger Monate restlos zu beseitigen." Er hat dabei
würde, mit Städten von Hunderttausenden, Ja m1t M1l!wnen I' o I e n 14,7, in Deutschland 4,7 und in Frankreid1 1,3 vom rine großzügigere Auszahlung von GrundfOrderung an privon 'EiOJwohnern, da~ es. ein ~il'pcnloses und v~llständ1g ge- Tausend.
vate Unternehmungen im Auge.
zähmtes Volk von s1ebz1g Mtllionen geben wurde, obwohl
Die gesamte Erdbevölkerung wird auf 2 Milliarden gcGegen die Durchführung in der Praxis spred!en wohl vor
man Jahrrausende lang die. Sippen in dauernder Fehde und schiitzt. Rund die Hälfte davon entfällt auf die weiße Rasse. An
allem zwei Bedenken: die Unternehmungen würden dann
Blutrache miteinander hat hegen sehen; hätte man 1hm profe- 7..,eiter Stelle stehm .die Mongolen mit 615 Millionen oder 38,8 natürlich am liebsten nur noch Arbeiter beschäftigen, zu deren
zeit, daß man die entferntesten Punkte von Lindau bi~ na~ Prozent. E< folgen die Neger mit 116, die Malaien mit 6c und die Lohn die Reichsamtalt täglich 3 Mark zuschießt; die KonMemel durch blitzschnell auf Schienen fahrende, auf d1e MI- Indianer mit 40 Millionen.
trolle darüber, daß nur für zusätzliche Arbeiter ein solcher
nute genau verkehrende Häuser miteinand~r verbinden w.ürde,
Zuschuß baahlt "'ird, wäre außerordentlich schwierig. Ferner:
und die Menschen in vollkommener Zudlt den sehr verwickelWie von unsichtbaren Geiltern gepeitscht, gehen d:c Sonnen- wer soll di-:. Produkte der zusäulichen Arbeit kaufen? Bei
ten Bau und Betrieb eines Einheitsstaates aufre~ht erhalten pferde der Zeit mit unsere> Schi<:ksals leichtem Wagen ~lurdl., und Strallen und Brücken taucht diese Frage nicht auf, wohl aber
könnten, so würde unser Vorfahr das für die f;rößtc aller uns bleibt nidl.ts, als mutig gelaßt die Zügel festzuhalten und bald bei Industriewaren. Sollen die zusätzlid1en, mit verbilligten
jemals erdadnen Utopien angesehen haben.
redl.ts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da dJc R;;dcr wcg- Arb~irskräften her~cstellten Waren etwa billiger verkauft
zulenken. Wnhin es geht, wer weiß es? Erinnert er sid1 doch kaum, werden? Dann habCn wir dieselbe Schwierigkeit noch einmal:
•
Gocthe
Es ist töridu zu behaupten, daß in alle Zukunft Krieg woher er kom.
die Käufer würd~n natürlich am liebsten nur noch Waren
zwischen den m'eisten europäischen Völkern sein wird, weil
W1 r leben in einer \'ii'elt. wo ein Narr vide Narren, ober ein kauien, die von zus:it7lichcn A,.beitern hergestellt sind.
das der bisher gewohnte Anblick ist. Bi~ vor .~ie~7.if; .Jahren Weiser nu!' wenige Weise machr.
D~ wäre es schon be>Ser, durch die Herabsetzung von MoLicht c n b er g
war Krieg zwischen deutsd1en Staaten eme Hauf1~kc·~· und
nopolpreilen, w•e \orhin angedeutet, Kaufkraftreserven zu
Die Bildung einer Staatsordnung erfordert Jahrhunderte, und
man hätte d~mal> fest behaupten können, d~g dJes m alle Jahrhunderte braud1t "' zu ihrer Wandlung.
mobilisieren, die d~nn von selb~r zur Einstellung z"sätzlicher
L e Bon
Zukunft der Fall sein würde.

Arbeiter führen, ohne daß dabei Zuschüsoe gezahlt werden
müßten.

•

Die Finanzierung der Ar~imchlacht erfolgte bisher in der
Hauptsache durch Steuern und Aufnahme von Krediten.
Zunächst zu den Steuern; Die Reichssteuereinnahmen
lagen im Rdmungsjahr 1933 (r. April 1933 bis 31. März
1934) mit 6,8 Milliarden Mark um :zoo Millionen über denen
"des Vorjahres. Sie rwerden, nach den Einnahmen des Sommerhalbjahres zu urteilen, im Rechnungsjahr 1934 mindestens
um weitere rooo Millionen Mark höher liegen. Über die
Steuereinnahmen der Länder llnd Gemeinden stehen neuere
AngJJben nicht zur Verfügung. Nehmen wir an, sie seien
gleich geblieben, so stünden jetzt jährlich insgesamt 1,2 Milliarden Mark Steuern mehr zur Verfügung als zwei Jahre
vorher. Dem gegenüber sind die Ausgaben für Arbeitslosigkeit aus den sämtlichen dafür in Frage kommenden Kassen
stark zurückgegangen. Sie betrugen im Rechnungsjahr 1932
noch :z,S, 1933 nur nod1 2,2 Milliarden Mark und werden
1934 nur noch I,J-I,4 Milliarden Mark betragen. Der wachsende Unterschied zwischen steigenden Steuereinnahmen und
sinkenden Arbeitslosenausgaben wird, so oder so, in der
Hauptsadle zur Bezahlung von Menschen ver.wendet, gleidlgültig ob das durch unmittelbare Einstellung geschieht oder
mittelbar durdl Vergebung von Reid1saufträgen.
Ferner sind zur Arbeitsbeschaffung erhebliche Kreditmit t e I eingesetzt worden, zum Teil auf neuartigem Wege.
Am wichtigsten sind zurzeit die Arbeitsbeschaffungswedlsel,
mit deren Hilfe bisher Arbeit!lbeschaffung für rund l,5 Milliarden Mark finanziert wurde. Durch wen die Finanzierung
vorgenommen wurde, ergibt sich daraus, daß rund 1 :V. Milliarden davon bei der Reichsbank liegen und rund Y. Milliarden bei privaten SteHen {bei den Lieferanten und bei
·Banken). Nam den vorliegenden Plänen ist damit zu redlnen,
daß noch weiterhin Arbeitsbeschaffungswedml zur Finanzierung der Arbeitsschlacht ausgestellt werden.
Beendet ist dagegen die Ausgabe von Steuerguncheinen, von
dentn etwa 1,5 Milliarden Mark in Umla·uf gekommen sind;
davon liCßen jetzt 3-400 Millionen Mark bei der Reichsbank
al> "dedtungslähige Wertpapiere".
Der Gesamtbetrag der Kreditpapiere, die seit dem Herbst
1932 gesd-Jaffen und in Umlauf gesetzt worden sind, wird
vom Konjunkturforschungsinstitut "auf Grund der verfügbaren hinsidnlich der Arbeitsbeschaffungswechsel a!lerdings
nur lückenhaften Unterlagen auf rund 4,5-~ Milli:.rden Mark
geschätzt".

•

Da der .Beanspruchung der Reichsbank naturgemäß Grenzen
gesetzt sind, kommt es der Regierung mit Recht darauf an,
zur Finanzierung der Forsetzung der Arbeitsbesduffung im
engeren Sinne und für andere zusätzliche Staatsausgaben die
Reichsbank möglichst wenig in AnsprudJ zu nehmen. Dem
Ziel, von anderer Seite Mittel zu erhalten, sollen unter anderem drei Gesetze von Anfang Dezember dienen;
Das A n I e i h es t o d: g e s e t z vom 4· Dezember erri~+.tet
eine Art Zwangssparkasse für Aktionäre gutgehender Aktiengesellschaften. Die im Verlauf von .drei Geschäftsjahren auszuschüttenden Dividenden über 8% müssen auf alle Fälle, D;videnden über 6% dann, wenn bisher weniger ausgeschüttet
wurde, der Golddiskontbank (einer Tochterbank der Reichsbank) während insgesamt vier Jahren zur Anlegung übergeben werden. Man schätzt, daß so dw Jahre lang jährlidJ
mindestens je 40 Millionen Mark !Dividenden auf vier Jahre
bis eines in Staatsanleihen oder Gemeindeumsd-Juldungsanleihe
festgelegt werden. Die .Erläuterung der Regierung hebt ausdrücklich hervor, daß diese 40 Millionen Mark "für die Finanzierung der Arbeitsbeschaffung frei 'Werden".
Eine noch weit größere Hilfe für die Finanzierung der
staatlichen Arbeitsbeschaffung wird das Ge s e t z ü b e r d a s
K r e d i t w e s e n vom 5. Dezember sein. Dies Gesetz, auf
clas wir im übrigen no<:h zurüd:kommen wollen, verlangt von
den Banken die Anlegung von Mindestreserven in gewissen
festverzinslid-Jen Wertpapieren, also z. B. Staatsanleihen; welchen Prozentsatz ihrer Verpflichtungen diese Mindestreserven
ausma<:hen müssen, ,wird das neu geschaffene "Aufsichtsamt
für Kreclitwesen" nodJ festsetzen; es wird den Satz zweifellos
je nach Bedarf von Zeit zu Zeit ändern.
Das Gesetz verlangt ferner, daß die Sparkassen auch denjenigen Teil ihrer Sparanlagen, den sie bisher kurzfristig angelegt hatten, künftig zu einem erheblichen Teil langfristig

Der Bien ruft
Von German Gerhold
IdJ lag im hohen Gras auf dem ·Bauch, ließ mir die Sonne
auf den Rüd:en scheinen und betraduete die Liliputgesch.öpfe,
denen dieser Gräserhalmenwald die Welt bedeutet.
Während idl so tiefsinnig werdend an einem Grashalm
kaute, härte ich seit!idJ von mir sprechen.
"Hier war doch so ein wunderbarer Bochara-Honigk!ee?
0 liebe Zeit! Da hat sich dodJ tatsächlidl so ein wandelnder
Zellenstaat ausgerechnet auf meinen schönsten Klee geschmissen! Ausgerechnet auf den Bochara, auf den die Königin so
scharf ist! Wenn so ein Elefant wenigstens hören könnte, was
man ihm sagt!"
"Nanu? Was .ist denn los?" murmelte ich und .drehte mich
zur Seite.
Eine Biene saß dort und stellte verwundert ihr Köpfchen
sduäg. "Wie -? Haben Sie etwa gehört, was im sagte?"
Ich nickte ein wenig pikiert.
·
"0, ·das ist ja reizend", sagte die Biene. "Dann langen Sie
dodl mal unter Ihren Bauch und reichen Sie mir den Klee
heraus!"
Widerwillig wälzte ich mich etwas zur Seite, riß den zu
Boden gedrückten Klee ab und hielt ihr die Stenge\ hin.
Sie kam gleich angesummt und turnte eifrig auf den Blüten
herum.
"Den haben Sie ja übel zugerichtet," sagte sie dabei kopfschüttelnd. "Na, viel war ja schließlidJ ohnehin nicht mehr
dran."
Ich legte mich wieder auf den Bauch und hielt Sten.,.el samt
Biene vor mein Gesicht.
"'
"Für Ihre Kleinheit sind Sie eigentlich verdammt kiebig!"
sagte idl.
,
Sie hielt überrascht inne und sah mid1 an. "Was ist los-?
Wenn Sie sich so stark fühlen: kommen Sie mal mit rüber
zum Stod:! Da können wir ja mal ein Wort mireinander
reden!"
"Ach so! Damit ihr dort alle zugleidJ über mid1 herfallt,
was? Allein sind Sie also wohl doch zu feige!"
Sie zuckte nur verächtlid1 die Flügel. "Wissen Sie, idl
könnte Ihnen ja 'n Ding verpassen, Jaß Sie Ihre Nase heute
,)bend für einen Zierkürbis halten, - aber id1 bin Mitglied
Un Menschenschutzverein. Und für Ihre Dummheit können

anlegen, also wohl in der Hauptsame audl_ in Staa~~anleih_en;
diese Vorschrift wird, wie von privater Se~t~ gesdlatzt w1rd,
nach und nad1 .die Umlagerung von Soo Md honen Mark n?t.wendig madlen. Auch ·bei den Kreditgenossenschaftez: w1rd
eine entspredlende Umlagerung zur Anpassung an d1e Gesetzesvorschriften erforderlich sein.
!Diese Bestimmungen sind es vor allem, die - ge~äß 4.en
Worten des Bankenquete~.Berichts - "dem Staat AnleJhemoglidJkeiten zur Durchführung seiner :7\ufgaben zur Verfügung"
stellen sol!en.
Schließlich bringt das Gesetz zur i\ n der u n g der Tab a k s teuer vom 13. üez. die Abschaffung der bekannten
Steuerkredite an die Tabakindustrie. Ober den gegenwärtigen
Umfan"" dieser Kredite sind wir nid-Jt unterrichtet. Sie stellten
jedcnfafts eine durch nichts auf .die Dauer gerednfertigte
Unterstützung einer einzelnen. Industrie dar, _deren ~rößt~r
Konzern sidl in der "besten Ze1t" {1917) auf d1ese We1se sem
gesamtes Betriebskapital vom Staat zinslos zur Verfügung
;teilen ließ. Die Mobili;ierung der hier für die Staatskasse
Jie.,.enden Reserve wurde heute wohl unter anderem durch
de~ Gedanken nahe gelegt, daß es leid-Jter sein wird, private
Mittel fiir die Finanzierung der Tabakindustrie einzuspannen
als z. B. zur Obernahme von Arbeitsbeschaffungswechseln.

Die Stoppuhr
In der ·letzten Zeit ist eine Deb<ltte darüber entstanden, ob die
Stoppuhr in Jcr heutigen Wimffiaft noffi einen Platz habe. Di"
Gegnerschaft gegen sie isr meist darauf zurückzuführen, daß noch
allzu lebhuftc Erinnerungen an jene Zeiten da sind, wo die "Zeitstudie'", wie man jetzt sagt, sehr oft nur ein Mittel rücksichtsloser
Akkorddrückerei war. Daß >ic aber, riffitig angewandt, ein unerläßliches Hilfsmittel jeden modernen Betriebes in, das sudH ein
bctricbswinschaftlidler .Berucr in der "Deutschen Bergwcrksoo:eitung" nachzuwci,en; sie habe n1cht bloß die Auf~abe, das allgemeine Arbeimernpo festzustellen, sondern hauptsächlich Bei kleinon
Teilarbeiten fehlerhafte und falsche Arbeitsweisen aufzudecken. Er
kommt zu dem Schluß: "Hohe Verdienste .bei gleichzeitig niedrigen
Hcrstdlungsko,tcn sind keine Utopie, aber ste sind unlö•lich verbunden mit der Zeitstudie, denn durch sie erst werden alle die
Verlmtqucl\en aufgeded<t, die das Erzeugnis unnOrig vcneuern,
ohne d11\ irgendwem daraus Voneile erwachsen."
K. ß.

Tanz auf dem Vulkan
Ober das Vergnügungsleben Ncw Yorks. berichtet die l!<:'iener
"Neue freie Pre><e" u. a.: "Die Abend;crgnUgungcn dieser Stadt
sind bunter und prächtiger als die von London und Pans. Nndt
immer hcrrsdlt >Hdanapali,dter Luxus in Jen Revuen. In Continontal Varietics cntzl!ckt Luciennc Boyer, der dernier cri aus P~ris,
mir ihren witzigen Chansons; dann ist da der Tänzer E>cudcro,
ein schöndunkler Argentinier, in dessen Bewegungen Feuer und
Zärtlid1keir zu hinrctllcnder ::.ti>chUn!; zusnrnmcnfliellen. Viel besudtt in auch das Palais Royal auf dem Broadway: hier singt
Mortot> Downcy, der Radiotroubadour, seine sdJmaffitenden Lie·
besliedcr, wofür er Sooo Dnlbr d1e Woche bekommt. Da sind ferner d1e Aufführun~cn des Conversat.ion Piece, einer geistreichen
Ironie auf die Romantik, komponiert von Nod Coward und samt
Kulissen und Ensemble aus London stammend. Nicht zu vergessen
die zahlreichen kleinen R"'·uebühncn, wo das kleinbürgerlidJe
Nadnleben auf >eine auch nicht kleine Rcdlnung kommt. - Wäh·
rcnd Roos~velt siffi Tag und Nacht abmüht, die Wirnffiaftsnor
seines Landes zu mildern, ranzen und tafeln in der alten Metropole
der Finanzciisaren und lndustnekönigc deren goldgeränderte Söhne
und Töchter, als ob die Pro>perity von L9>5 noch immer be>tündc.
Der Tanz auf dem Vulkan, somt nur ein schon etwas altmodisch
geworJenes Sprichwort, ist hier von neuem leufEsch glanzvolle
Wirkbchkcit geworden."

Das schwarze Herz
Von einem höheren gci<tlifficn Würdemrä;;er wurde etn Bischof
in eine amerikanisd1e Negergemeinde eingehihrt.
"Brüder''. sagte der Geiotbdle, "nicht häufig geschieht e>. daß
ein Weißer in eurer Kirche spriffit. Aber 1hr könnt gewiß sein, er
i>t ein maffitvoller Künder von Gottes Wort. Und wenn seine
Haut auffi weiß ist, - .ein Herz ist ebenso schwarz wie das eines
jeden von euch!"
Im Leben und m der Erkenntnis ist es die Summe der Weisheit,
das Gerin.:c nicht zu vernachlJ:S<igen, aber es niffit Hir groß auszugeben, uns fi.ir da, Große zu begeistern, •ber im Kleinen getreu
zu sc·.n.
Latze

China
Von China, dem "Land der Mine" (Tsd1un~kuo) hat man
in Europa gewöhnlich nur ~ehr dürftige, sdliete oder fals..-he
Vorstellungen. Es ist in semer Ausdehnung und auch nach
seiner .BevölkertJngszahl bedeutend größer als Europa (ohne
Rußland), also kein Lan~, sondern ~in Erdteil; und es. vereinigt in sid1, landschafth~ un~ n~uonal betrachtet~. mmdestem ebenso starke MannJgfa!tigkeJten und Gegensatze wie
unser Europa. Zwisd1en einem Nord- und einem Südchinesen
ist ein ebenso großer Unterschied ~ie zwi~chen e!_nem Norweger und einem ltahen_er, un~. Je!le bel?en. konnen si..-h
mündlich auch ebensowenig verstondlgen ,wie d1ese. Aber das ist das Merkwürdigste - sdlriftlich können sie es.
Die seit etwa 1000 Jahren vor Christus bestehende gemeinsame chinesischeS c h r i f t sprach e h~t nä~lich keine
Lautschrift wie andere Sprachen, sondern eme ·Bilder- oder
Wortschrift mit etwa 50 ooo Zeichen (von denen freilidl im
allo-emeinen nur 4000 bis 5000 gebrau<;ht werden). In ·unsere
sp;achlichen Verhältnisse übertragen h1e~e ?as. also, ?aß ~ie
Wortefjeld (norwegisch) und ~ontagna (Jta!Jemsch),.d!e ~etde
dasselbe bedeuten (Gebirge), m1t den s e 1 b e n Schnftzetchen
wiedergegeben werden. We.nn ein Chinese aus ~em Inn~~n
und einer von der Küste sJch unterhalten oder em Gesdlaft
miteinander madlen wollen, so machen sie es ähnlich wie
Taubstumme: sie ziehen ihre Sdlreibtäfe!chen heraus, dann
geht es. Am Telefon geht _das freilich ~idn, ~esh_alb chinesische Kaufleute aus verschiedenen Provmzen m diesem Fall
wohl oder übel englisdl miteinander zu sprechen pflegen.
Für den Europäer ist es ungemeir: scJ:wer, eim _solche
Sprad1e zu lernen, in der dieselben Sdmfue1chen verschiedene
Lautbedcutung, aber, das kommt noch .?azu, au~ Worte ~on
gleichem Lautbcstand je nach der Tonhohe ve_rs~Jedene'"! Smn
haben können (und durch verschiedene Schnftbdder Wledero-egöben werden); so kann e~wa in -Peking (neuerdings Peping
;der Peiping geschrieben) das Wort Ii eine Birne, eine Pflaume oder eine Kastmic bezeichnen.
Die Chinesen schreiben, was bekannter ist, mit Pinselchen,
indem 1ie .die Wortzeichen nicht neben- sondern untereinander scuen und die Wortsäulen dann von rechts nam links
a\Jfeinander folgen lassen. Alle diese für unsere Begriffe grossen Erschwerungen haben nicht verhindert, daß die d-Jinesische
Liternur die umfangreichste der Welt ist, und daß in ihr
e~nigc der größten Denker der Menschheit, von denen man
bei uns ciy,~ntlid1 nur Laotse und Kungfutse dem Namen
nad1 kennt, anzutreffen sind .

•
Als China im Jahr 19tz unter Yuanschikai eine Republik
nach westlichem Vorbild wurde, hatte es die großen und
dünn besiedelten Außenländer Tibet, Turkestan, Mongolei
und Mandsd1urei längst verloren und war anscheinend bestimmt, au<.:h in seinem Kern ein Ausbeutungsobjekt der
imperialistischen Mächte, besonders Rußlands, Englands und
Amerikas zu werden, die an oeinen Toren standen. Dagegen
.wandte 1ich nun aber Chinas erwachendes nationales Bewußtsein, verkörpert in dem großen Staatsmann Sunyatsen, dem
Gründer der chinesisdlen nationalistischen Partei, der Ku omintang.
Die Kuomintang begann nach dem Weltkrieg zunächst Beziehungen zu Sowjetrußland aufzunehmen, in dem sie einen
Bundesgenossen gegen die ihre "Interessen" wahrnehmenden
ühri::;en fremden Mächte erblickte. Unter dem Einfluß da
russisd1cn Emissärs .Borodin sd1loß die Kuomintang Anfang
der 7.wanziger Jahre ein Bündnis mit'der auch in China agitierenden kommunistischen Partei, bildete eine "nationale
Armee" und kämpfte 1916 erfolgreich gegen die verschiedenen von fremden Interessenten unterstützten "Privatgenerale", vor a!lcm den Marschall Tschangtso!in.
Aber das BLindnis war nicht von langer Dauer. Die großkapitalistischen, "demokratischen", wir würden vielleicht auch
sagen "liberalen" Anhänger der Kuomintang sagten sich von
den kommunistischen Elementen schon I927 wieder los und
gruppierten sidJ um den General T s c h i an g k a i s c h c k.
Es ·wurde e~ne Regierung in Nanking errichtet, und seither
dauert nun m China der "BLirgerkrieg" zwischen Kuomintang
und Kommuniste~; man kan~ aber_ fast auch sagen; der Krieg
7.Wlschen den be1den chJnesJschen Staaten, der
Regierung von Nanking im Südosten llnd dem "SowjetChina" im Zentrald1ina und im Nordwesten, dessen Hodl-

Sie ja schließlidl nidm. Wie können Sie sich und mich ohne
Id1 _grübelte. "_Nach. alledem sollt~ die Hervorbringung der
Weiteres auf eine Stufe stellen? Idl bin doch kein Wesen für Masch1nen der e1genthdte Zwed: der ganzen Menschheitsentmich, ich könnte ja allein weder leben, noch midl fortpflan- wicklung gewesen sein -?"
zen; sondern id1 bin nur ein Stückehen von einem Wesen.
"Was den kleinen Abschnitt betrifft, den ihr Gesd-Jichte
Und dieses heißt·. der Bien\ Es ist ein organisches Wesen aus nennt, allerdings. Ohne die Maschinen könntet ihr kein Volk
Bienen, so wie lhr Körper ein Wesen aus Zellen ist!"
werden. -Der gewaltige Maschinenor"anismus eines Landes ist
"Nun gut", sage ich. "Bin idl nidlt aud1 ein Stückd1cn von ja eben der im Wachsen begriffene '''organismus des werdeneinem Volk?"
den Wesens Volk!"
Sie wiegte zweifelnd den Kopf. "Ja und nein", sagte sie
"Du bist verdammt klug, kleine Biene! Woher weißt du
dann. "Nein, weil es bis jetzt überhaupt nodl kein wirkliches denn
das alles?"
Menschenvolk gibt."
Sie lädlelte. "0, das ist ja so kindlidl cinfad1. Wir sind ein
"Wie -?" fragte idJ. ,,Deutschland, Frankreidl, En"land
altes GesdJ!echt. Wir kennen das "rundlegende Geheimnis
und die andern sollen keine Völker sein?"
"
"Ist eine Larve eine Biene? Ist ein Embryo ein Mensch?" aller Entwicklung, das ewige Gesetz ~Jlen Geschehens."
fragte sie zurück.
"Und wie lautet das?"
ld1 überlegte. "Ja - und nein", sagte ich schließlich. zö,.Du würdest es nidlt verstehen, kleiner Mensch. Dein Gegernd. ,.Es kommt wohl darauf an, wie weit sie sich ent- hirn ist nod1 zu unfertig, - noch viel zu komplizien. Sieh:
wickelt haben ..."
das Wissen ist wie ein Baum, bei dem man s.idJ von den
Sie nickte. ,,Sehen Sie? Darauf kommt es bei allen Orga- ~lättern an seiner Auße~seite ausgehend, über die Zweige und
nismen an, ~ auch bei den Menschenvölkern. Sie sind in der i\st~ zum Sta~~ durdtfmden muß. Ihr wühlt noch ahnungsBildung begriffene Wesen."
los 1n d~n M1llionen Blättern." Plötzlich stutzte sie und be"Und ·woran sollte man es erkennen, wenn s1e wirkliche wegte dJe Lamellen ihrer Fühl~r. "IdJ muß fort! Der Bien
Völker geworden sind?"
ruft!"
"Daran, daß der Kampf ums Dasein innerhalb des Volkes
"Wie? Der Bien-? Woher weißt du -denn das-?"
becndct wird."
. Sie bchte und l_egte die Pliigel auseinander. "Wozu habe
"Wie soll das möglich sein?"
_"Wie ist es unter den Zellen deines Körpers möglich? Alle 1ch ~enn_,wo~l me_me Antennen am Kopf? Ja, ja, da staunst
Emzdnen sdlaffen nur für das Ganze, und das Ganze erhält du.: 1ch b~n er.n klemes Flugzeug mit Kurzwellenfunk an Bord!
bedingungslos alle Ein?.elncn, so gut es das von allen Herbei- M1t Rad~ope!lun_g!. So modern, wie? jetzt fliege ich sdtnurgerad~ d1~.. L~ftlm1e. zu meinem Stod:, drei Kilometer weit.
ge;chaffte ermöglicht."
. "A~er, aber!" wa_ndte icJ:t ein. "Was sollte dann die ganze Dort iSt nam!Jdl !ßem Sender, dem im gehorche; die .Ki:inigin!
b1shenge Menschhe,tsgeschJchte, mit all den Kämpfen und Genau _so mach ~ch das, wie eure Schiffe, wenn sie aus der
Kriegen, mit den Erfindungen und Entdeckun"en der TedJ- Ferne Ihrem f:lelmatshafen zueilen, mit Hilfe ihrer Radiopeilung. Nur em klein wenig- besser können wir es bereits."
nik, Wissensd-Jaft und so weiter?"
"
Sie lächelte mir sd-Jelmisch zu und entschwebte.
... 0, Sie kleiner. Tor", lächelte sie. ,,D·,; war ja eben der
Ich erhob mid1 schwerfällig und trOttete ins Dorf zurüd-.
Weg, _auf dem _d1e Menschen lernten, s. :bließlich durd1 (\:.:
Masch\ncn so v1cl zu schaffen, wie die Einzelnen im Vc.!'·
Aus den Fenstern dröhnten Lautsprecher· Achtun" später zum fr_iedlidlen und befriedigten Leben braudlen! S;: Adnung -! Hier sind alle deutschen Sender. ß~rlin als" Urbnge_ noch n,d-Jt ge_nug da war, kämpfte man um das zu sender! Soeben tritt der Führer ans Mikrofon' ..."
We~1ge. Und um em Mehr. Und diesen Kampf nennt ihr
hochtrabend: Weltgcschid-Jte!"
Bescheidenheit
.,Sie. verg_cssen .?as Höhere! Filosofie! Religion!"
Paganini wurde einst von einer Dam: ifcfra~t wen er für den
"(>Je. Em schuchrerner Versuch, die Wünsche auf das Zu- größten lebenden Violinvinuosen halte. E;~ erwid'erte: Der zweitwenig zu besdlränken. Sie übersehen das ·Hödlste: die ewi- größte ist Kar\ Joseph Lipinski ••nädi<>c hau _ dell ".,rößten zu
gen Gesetze des Kosmos!"
nennen verbietet mir meine Bc;ch"eiden"heit."
"

burg die gebirgige und militärisch schwer zu bekämpfende
"Provinz" Setschuan ist.
.Anfangs_ schienen die K:ommunisten die Oberhand zu gewmnen. S1e saßen 1927 m Kanton, 19z8 b1ldeten sie eine
Sowjetrq;ierung in Kiangsi und Honan. Aber Tschiangkaisdiek erwies sich dann dod-J als militärisch und finanziell
ü.berle~cn. Er konnte 1932 einen Zweifrontenkrieg gegenSowjetdlina und Japan führen und 1934 eine neue große Offensive ge~en die ,Kommunisten eröffnen, die laut Meldungen
aus neuest~r Zeit sehr erfolgreich verlaufen sein soll.
Tschiangkaisc:hek wird wohl, wenn die neue Verfassuna in
Nanking Jn;::enommen sein wird, zum chinesischen "Rei'chspräsidemm" ernannt werden, der nahezu diktatorisd-Je Vollmadlt ;cmdit. (Unter seinen Beratern .w!len sich übrigens
zwei ~u' Jrr deutschen Nachkrie"szeit bekannte Namen befinden: General von Seeckt und lcr ehemali"e Berliner Vizepolizcipr~sidcnt Weiß.)
"'
Sch.

Reis oder Fleisch
Warum ISt die ja pa n i 1che -Ex portoffensive so
er~_ol_greich? Tr~ibt Ja_pan D~mping? S_O?ü!es oder nur prei_smaßJges D'-lmpmg? Ober d1ese und :ihnhche Fragen 1st 1n
letzter Zeit viel, vielleicht :dlzuviel disklltiert llllll aud1 mancher Unsinn voq;ebracht "·orden.
Preismäßiges Dumping? Kann man eigentlich im Ernst bestreiten, dag ]ap~n ein solches Dumping betreibt, d. h. seine
w~ren billiger anbietet als die Konkurrenten? Doch wohl
nicht!
Aber soziales Dumping? Beutet die japJnische Industrie die
Arbeiter stJ:rker aus ah die europäioche? Das ist st-hwer zu
sagen. Die Vergleichung von Löhnen ni.itz_t da leider nid1t
viel; man muß neben der Lohnhöhe noch e111e Reihe anderer
Gesidnspunkte berücksichtigen, vor allem die Art der Ernährung:.
Daraui weist eine vom lntern~tionalen Arbeitsamt herausgegebene Abhandlung über "Die sozialen A1pckte der industriellen Entwicklung in J~pan" hin. Diese Abhandlun.~ bestreitet, daß die japanisd1en Arbeiter stärker ausgebeutet werden als die europäischen; sie bekommen zwar geringere Löhne,
aber sie leben auch billiger, und zwar einfach deshalb, weil
der Japaacr die zur f:rnähr':lng erforderlichen Kohlehyd_ntc
und Eiweißmengen ~ul möghchst cmbchcm Wege produz1ert,
indem er nömlich Reis und Sojabohnen pf11nzt und diese verzehrt.
Der Europäer dagegen madlt, um zu dem nötigen Eiweiß
und den nöti<>en Kohlehy-draten zu gelangen, den komplizierten und ve~teuernden Umweg über die Mild1- und Fleischproduktion. DeutsdJland z. B_. muß, um seine Very:rgung <;Jit
Ei-weiß und Kohlehydr~ten sKherzustellen, 19 Mrlhonen Rmder und 14 Millionen Schweine fl.iturn, ]ap~n begn~g~ sich
für seine etwa ebenso große Bevöl_kerung m1t 1,5 !I.Jillwnen
Rindern und o,9 Millionen Sd1wemen. Da Japan mcht den
Umv.·e" über das Schwein und das Rind macht, br~ucht es
zur Er~~hrun" seines Volkes von 68 Millionen etwa 5,8 Millionen Hekt~~~ während Deutschland über 30. ':Millionen Hektar Ackerfläche benötigt. (Die ZU\Ötzliche Eintuhr von Lebensmitteln ist bei beiden Ländern e~wa :dci~-h groß.)
Nun wird natürlich der durchschnittliche Mitteleuropäer,
der ohne seinen Braten nicht leben zu können glaubt, einwenden: "Gerade die TaL>adJe, daß der japanische_ Arbeite_r
viel Reis und fast kein rleisch veuehrt, ISt doch em ßewe1s
für seinen niederen Lebcmstandard; Japan treibt ~l<o do~h
soziales Dumping."
.
.
.
Wenn wir darauf antworten, so wollen wrr nK-ht so we1t
gehen :wie die moder~e _Ernäh_:ungswissens~:1ft,_ die behauptet, flerschlose Kost se1 v1el gesun~er als fleJs~hrr:1che, sonder!'
wir .wollen nur feststellen, was Jl heute fast Jeder a~ _Belspielen aus seine:n Le?cnskrei~ n,1Chprüfen. kann:. d~ß hmch1ose Kost der fleJschreJchen mmdestcns glcJchwcrtl~ 1st. We'!n
sie außerdem, volkswirtsduftlid, betrachtet, viel_rentabl~r 1st
(da sie mit vir:I g~rin_ge_rem Aufwand den gleJChe~ E. fekt
hervorbrin"t w1e d1e Fle!schnahrung) - warum spndn man
dann oft s~ verächtlich vom "Reisstandard"? .
.
Die Frage, ob Japan wirklich soziales Dumpmg tre1bt und
ob die jaPanischen Arbeiter stärker ~mgebeutet. wadcn als
anderswo, ist damit freilid1 nod1 n1d1t er;_rsd11ede_n .. Dazu
mügte man coenaueres Material haben darubcr, wJev1d an
N.lhrstoffen sich ein Arbeiter von semem Lohn bufen k.;nn,
wekhe Ausgaben er sonst nod1 von seinem Lohn bestreiten

Ehrenrettung der Ost-Kämpfer
Ein ehemaliger Ostkämpfer schreibt der Sonntags-Zeitung:
Die Fülle der Krie~sliteratllr sd1ildert fast ausna~mslos das
Ringen im Westen Das Ausharren im Stellungskneg an der
Westfront, die Gr~ßkampft~ge vo: Ve~dun, an der Som~c~
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muß (Miete usw.), wie lange er arbeitet, wieviel die bessergestellten Schichten verd"1enen usw.
Denn die Frage der Ernährung bildet ja nur ein Teilstü&.
dessen, was bei der Untersuchung i.iber das soziale Dumping
behandelt werden muß. Allerdings ein sehr wesentlid1es Teilstück. Und da hier volkswirtschaftliche Interessen mit den
rorderungen der modernen Ernährungswi.>senschaft übereinstimmen, kann es nid1ts sduden, wenn man diesen Dingen
einmal seine Aufmerksamkeit sclJenkt. Nicht nur im Hinblick
auf Japan.
Max Gregory

Mensch und Klima
Der M:cnsd1 kann auf längere Zeit und ohne dauernde
Schötfigungen einen Temperaturunterschied von etwas über
Ioo" C aushalten; d. h. am kältesten bewohnten On (Werchojansk in Nordostsibirien) hat der Winter Temperaturen bis
unter 6o° Kälte, .während an den heißesten Orten, zu denen
z. B. Timbuktu am oberen Niger gehört, im Sommer Schattentemperaturen von etw~
50° C vorkommen. Bei uns
beträgt der Unterschied noch etwa 66" - nämlich die Spanne
zwischen etwa 30" Kälte an den kältesten Wintertagen und
etwa 36" W:irme an den heißesten Sommertagen.
Das sind aber nur die Extreme. Sich wohl fühlen und seme
volle Le"Jstungsfähigkeit entfalten kann der Mensch selbstverständlich nur bei mäßiger Kälte b7w. Wörme. Die ideale
TemperatUr, bei der sich der Mensd1- zumal der Weißedurchaus ·wohl fühlt, liegt in dem sehr engen Raum von nur
etwa sechs Grad, nämlid1 zwischen 17 und 23 Grad Wärme.
Das ist die angenehme Sommerwärme, bei der man oh:'e
Mantel im frei~n sitzen kann, bei der man aber andererseits
noch kein unangenehmes Wärmegefühl hat und niclJt zu
sd,v.-itzcn braucht.
!Vba .~cht fehl in der Annahme, daß die Farbigen die
Wärme sehr lieben. Selbstverständlich s;nd sie als Tropenkinder gegen Kilte cmpfindlid1er als wir, auch sind sie. an
ihre heimatliche Wärme besser g:ewöhnt; aber auch sie lc1den
unter einer etwas größeren Hitze und ziehen eine mäßige
Wärme vor.

+
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die Sonne irrfolge geringer Luftfeuchtigkeit unvermittelt auf
dürren Boden (Felsen, Sand, Steppe, Wüste) brennt, wobei
der Boden in den Mittagmunden oft unenrägliclJ erhitzt
wird. Aber kaum ist die Sonne weg, wird es kalt und in der
NaclJt friert es dann oft sogar. Das ist wohl das unangenehmste Klima. Solche trocken-heißen Gebiete gibt es in den
Wüsten Afrikas, Arabiens und des übrigen Asiens.
Ganz anders ist das sogen. "Treibhausklima" der feuchtwarmen Tropen. Dort wird es nie ,,heiß", aber auch ni~ kalt.
Die Temperatur bleibt dort das ganze Jahr durclJ fast unverändert um 27° C herum. Wenige Grade Abweidtung nach
oben oder unten werden als "sehr kalt" oder "sehr warm"
empfunden. Man f':ew0hnr :;:eh a:Jch als Weißer bald so an die
Glcichmißigk~iL der Wärme, daß man schon bei 25" eine
starke Kühlun<> empfindet - bei 23" habe ich don schon
zähneklappernd gefroren, wie bei uns kaum im kältesten
Winter. In den feudtten Tropen ist die Luft stets mit Wasserdampf gesättigt, die Sonne scheint auch an klaren Tagen vom
weißen (nicht blauen) Himmel und kann infolgedessen nicht
sehr brennen. Es regnet sehr viel, was einen ungeheuren
Pf!anzenwud!s zur folge hat, aber die Wärme erreidtt niemals die hohen Grade heißer deutsclJer Hochmmmertage.
Trotzdem >wirkt sie weit lästiger: l7' C sind etwa am Amazonas viel sdJwerer zu ertragen, als die gleiche Wärme bei
uns, denn die dortige feuchte, klebrige Hitze ist erschlaffend
und lähmend. Gebiete feuchter Tropen sind im nördlidten
Südamerika, in Westafrika, in Hinterindien, in HolländisdtIndien und in Neuguinea.

•

ist wenig bekannt, daß die heißeste Zone der Erde nidtt
mit dem J\qtiator zusammenfällt. Der sogen. "Hitzeäquator"
liegt vielmehr auf q-zo Grad nördl. Breite und geht durch
die Sahara, Arabien, Indien, Mexiko und die Antillen. Dort
ist es irrfolge größerer Lufttrockenheit und längerer Sonneneinstrahlung wesentlid1 heißer, als am i'tquator; ja das berüchtigte T odestal, der heißeste Punkt der Erde, liegt verhältnismäßig weit nördlich in Südkalifomien.
Daß es in der i\quatorialzone nicht so heiß werden kann,
liegt daran, daß die Sonne dort das ganze Jahr hindurch um
6 Uhr aufgeht und um 18 Uhr untergeht- aber nur .in den
sec),s Mittagsstunden kann 1ie mit voller Kraft brennen, denn
vorher un-d nad1her steht sie zu schräg. Das Gefährlichste an
der Tropenzone ist für den weißen Mann also niclJt die
"furchtbare" Hitze, so'!dern. die usdJlaf~ende, ~~ei_chm.äßige,
schwüle Wärme, dre d1e fr1sche und LeJstungsfithJgkeJt des
Europäers sehr herabsetzt, die niederziehend wirkt und allerlei Lei-den und Krankheiten zur Folge hat. Müdes Gehenlassen
tritt sehr bald an die Stelle frischer Tatkraft.
Immerhin gibt es auclJ dort UntersclJiede, die noch niclJt
alle "anz au~aeklärt sind. So wird es manchem Leser sdton
auf";fallen sc~ daß man auf Bildern aus den amerikanisdJen
Tr;pen nie K~rkhelme sieht, wie sie der Weiße in Afrika
und Indien zum Schutz gegen die lebensgefährlichen Sonnenstrahlen trägt. In Amerika genügen die Stroh- und Filzhüte,
die man auclJ bei uns hat. Die Sonnenbestrahlung ist dort so
wenig gefährlich, dag man auf kurze Zeit SO"jar ganz ohne
Hut gehen kann, was in den Tropen der A ten Welt unmöcolich wäre, wo die gefahrlichen, kurzen Strahlen kaum
durd1 fingerdicke Korkplatten abgehalten werden können.
'
Ulrich von Riet
E:,

Das Klima von Bombay in derart unertdg!idJ., daß die EinwohAus einem englischen Schüleraufsan
ner anderswo wohnen.

Treibjagd auf Haifische
Wie amerikanische Blätter beridmn, so!l demnä<hst in der Timorsec (zw;sdJ.en der zu Holländisch-Indien gehörigen Insel Timor
un.i der )/ordküstc Aumaliens} eine grol!e Treibjagd auf die Haifis<he abgchalt~n werden, die <i<h dort alljährlidJ zur Laichzeit zu
HunderHausenden versammeln. Englis<he, portugiesisdJ.e und hollin.Ji,dJe Kanonenboote werden 7usammen mit Seeflugzeugen einen
Großan~;rif! auf die>e allen Secleuten verhaßten Tiere unternehmen. Fünfzig Rads<has von den ben:~<hbarten hol!ändiscl!en Inseln
sol!en 1ilre Teilna~me zugesagt haben.
ßebnntF.ch hat man in den letzten Jahren hcramgdunden, daß
s;ch hst der ganze Haifisch indumiell verwerten !:ißt. Aus der
Haut wird ein sehr gutes Leder gemacht, aus der Leber Tran, aus
clcm flcisdJ Di.in~er und Futtermittel, die Flossen etld!ich sind bekannt!idJ in China eine hochbezahlte Delikatesse. Die Herren werden also wuhl auf ihre Rc<hnung kommen, die diesert Ma<Senmord
vcramtaltcn.
p bi1 p Mann beltehcnden Reste ehemals kriegsstarker
Kompag:men fi.ihren mußten.
W1e 'erklän sich nun eigentlid-J die durch nicl:ts geredJtfen:"te Unterbewertung des Ringens in_l Osten. lll unserem
Volks bewußtsein? Weshalb haben sich kemc Sdmftsteller und
Künstler gefun-den, die das Schicksal der Ostkämpfer zur Darstellung brachten?
Die .Erklärung ist .wohl in der Tats~<:he z_u suchen, daß die
Entocheidun" über dao Ende des Kneges _1m Weste'! hllen
mulhe und ~u~-h dort gefallen i;t. '(om Begmn de:' Krieges an
war dls Volk Jll den Vorgängen 1m Osten wemger l'!teressiert. Rußland war für die Mehrzahl _unseres Volkes eon unbestimmter Be;::riff, in den ersten Knegswochen zwar etwas
beklemmend, aber als dann Hindenburg den Obe~befehl an
der O>t:ront übernommen und bei Tannenberg gcs~egt hatte,
sa"te sich der Durchschnittsbt.irgu: Hindenbur~ w1_rds ..schon
~~chen, und verfolgte mit verdoppeltem Interesse d1e Kampfe
an der Westfront.
.
.
.
So ist die Westfront bis auf den heutigen Tag 1m Mrttelunkt des Volksbe.wußtseins vom Krieg !;eblic.ben. Wenn v~m
krieg die Rede ist, wird unwill_kürlich a~ ~Je ~chlachten 1m
Wes!en gedacht. Der Osten begmnt allmahlich m Vergessenheit zu geraten
..
Fine Pflicht der Dankbark~it aber :vare es, den ~apferen
SoldJten der Ostarmee, die rn _gew~ltJgen Marschlc11tung~n
nd unter schwersten St1·apazcn, m E1s und SJ1nee, auf rege.Jun·hweichten Lehmstr.1ßen, im pnllenden. So~mcm_chem
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Die großen Worte
Wir bcn im Novemberheft der "Tat":
"Jene Zeit der äußeren Glei<hsd.alrung, in der tollgewordene
Spießer ... ihre Hundezü<htervcreinc ~nd Brie~markemu~mler_ver
b~ndc, ihre Ruderklubs und Stammm<hgemc1osdJ.aften >tn .~mne
eines mißverstandcnert "führcrprinzips"
neu zu organmeren
suchten ist vori.ibcr . Aber in anderer, gefährlid.erer Form grassiert die Su<ht, die cil',ene Loya·lität und Unentbehrlichkeit im
ncucn Reid. zu beweisen, weiter. Es ist heute so, daß jede Berufsgruppe ... eine lcu<htendc Gloriole um die eigene. Tätig_keit webt
und mit einem Schwall von Worten und Frasen d1e sdJ\,chte Tat·
,~ehe aufblusd.r, daß etwa die Arbeit des Fensrerdekorat_eurs der
w;rt<d1 aft und damit "dem Vo!ksgan>.en" dient oder daß d1e Volks~esundhcit durch die •erantwortungsvollc Titigkeit des Flcis<herge~erbcs, dO> die Verwertung verdorbener Fleis<hwarcn ablehn<, gehoben und ges<hi.itzt wird. Es mag hingehen, w~nn der l\rztestand
sciae besondere volkspoliti>d>e Mission und -Bedeutung hervorhebt,
... aber die Kon1ik überwiegt, wenn etwa die Friseure oder Grammofonhändlcr plötzlid> die notionalethis<hcn Werte u11d volkspä~a
gog1,dJ.en Hirttergründe ihres Berufs entdecken . . Niemand. w~rd
dem, der, gleidJ,·iel auf wcldJ.em Gebiete, Können und anst~nd•ge
Gesillnurtg beweist, seine A<htung versagen ..'\ber die üb_ennebcne
Sud.t nad. "Rechtfertigung" jedes Berufmandes vom Geso<htspunkt
de1 Volkswohls und Volks~anzen her, crwcd<t ... Ekel vor dem
Verod.lciß von Worten, mit denen ur5prünglidJ. tiefere und größere
\deen verbunden wudert."

•

Auf der Tagung der "deu.,<hcn Barmeister". in Leipzig führte
e(]l Referent, na<h dem Beri<ht einer Pro,·inzzelt~ng, au<, "wel~e
Aufgaben das Barf;ewcrbe im neuert Staate habe; insbesondere w1es
er darauf hin daß während der letzten lünluhn Jahre der Ruf
der "moderne~ Bar"' ~csunkcn wor ... Der a"olifi?.ierte Mixer m1t
<einem nahezu kün,.ler' cltcn Ki.inncn mtisse \.!der mehr zur Geltun•• lw:11men und bcwci<en, wdd.c Aufgaben die moderne Bar 1m
Gas~stitne<>gewerbc zu erfüllen hat. Nur der erstk~assig ausgeb1ldete
bchmann >Ci bcruf~n, auf Grund ><mer mtcrnatlonalcn pstrono·
mischen Erlahrungen ,Jen Ga.t mit Gerrinken rid.ng ~·" bed<cnen
und dabei in der Lage, 'n frcmd•prad.hher GcwanJthm wortvolle
1\ufschlü<>e üher Jas nc:.~c Deutschland zu vcrmindn."
h :,. nidtt> ah die Tätigke;t nad1 einem bestimmten Z1cle, was
c'a; Leben cndglid. mad.t.
Schi 11 er
ld• sc:?C rneinen Fhrg;:iz darc1n, zcitlcbcnl eirt Lehrling zu
bleiben.
Dehmel

Sinnvolles Leben
Der aufmerksame Leser 'wird sich unseres Versuchs in der
Nummer 49 der S.-Z. erinnern, zu zeigen, .da~ es uns
nicht gegeben ist, von unserem menschlidlen ·Erkennen aus
einen "Sinn der Welt" zu konstruieren, ohne fortgesetzt mit
unserer inneren Wahrhaftigkeit in Konflikt zu geraten.
Unsere Wahrhaftigkeit nötigt uns, offenkundige Lebensrätsel und Lebenswidersprüche als soldle in ihrer ganzen Ungereimtheit und Furdubarkeit bestehen zu lassen, weil wir
unser Nichtwim:n und Nicht-erklären-können vielleicht zwar
eine Zeitlang, aber nidn auf die Dauer vor uns selbst verbergen können durch allerlei naive oder hinterlistige, erkünndte Denkakrobatik, mit deren Hilfe wir irgend ein System
"optimistischer" Weltanschauung zu begrlinden v~rsuch~n.
Vidm~hr ist das Tor, .durch .das ,wir zu sinnvollem Leben
gelang~n, .di~ innere Wahrhaftigkeit, mit der wir uns eingestehen, .daß alle unsere Sp~kulationen über .den "Sinn der
Welt" in der Resignation .des Nichtwissens •und Nichtbegreifenkönnens enden. Denn der wahre Lebensoptimismus läßt
um die Welt und die Dinge nicht durch die bekannte rosa
gefärbte Brille so betrachten, wie wir sie gerne haben mödJten, sondern in schlichter Sachlichkeit so, wie wir sie ohne
irgendwelche Vergowaltigung unseres Denkens elementar empfinden.
Aber diese schmerzliche Erkenntnis in Bezug auf unser
Wissen von der Welt ist nur die eine Seite unseres Erlebens, und wenn wir ganz wahrhaftig und ganz geöffnet flir
alle Eindrücke die Innenräume unseres Daseins durchschreiten,
so gewinn~n wir ebenso elementar noch andere Eindrücke
vom Leben, die uns weit hinausheben über alle Resignation
denkender We!tbetradnung.
Wer mit Kant einmal ganz hingegeben das Wunder des
"gestirnten Himmels über uns" als über.wältigenden, von
unserem Wissen nicht getrübten, elementaren Eindruck in sich
aufnimmt, in dessen Seele erwacht - ganz unabhängig von
seinem Denken- jenes elementare Gefühl, das Goethe einzigartig so in Wone gefaßt hat:
.

"Wenn im Unendlidlen dasselbe
sid! wiederholend ewig fließt,
das tausendfältige Gewölbe
sich kräftig inein.mder schließt,
strömt Lebens Iu s t lUS allen Dingen .. ,"
Diese Lebenslust, von der Goethe redet, überfällt uns unmittelbar bei tausend Gelegenheiten: in der schweigenden
Pradlt des Winterwaldes, beim ersten Ruf des Kucb.u:ks im
Frühjahr, bei Sonnenaufgang auf Bergeshöhe, - aber auch
beim ersten Schrei des neugeborenen Kindes, beim Bli& in
das Auge des Geliebten, b~im Anbli& einer•Mutter, die ihrer
Kinder wartet, beim Anhören einer Symfonie Beethovens
oder einer Fuge Bachs, vor dem Straßburger Münster oder
vor den Sdlöpfungen eines Michelangelo.
Was ist es, das uns da so seltsam ergreift( Schleiermadler
hat es das "Gefühl der Abhängigkeit" .genannt, andere das
Gefühl der Eh r f u r c h t, nach Goethe das ·hödnte Gefühl,
dessen ein !Mensch fähig ist. Doch ist es -wohl nötig, beide
Begriffe inha!tlidJ nod! näher zu umreißen in der Rid!tung,
daß wir bei diesem ·Erlebnis ·Uns eingebettet, eingeordnet fühlen ins G an z e, uns von ihm geborgen und getragen wissen,
und dieses Eingeordnetsein, dieses Mitsdlwingen-dürfen im
großen Rhythmus des Seins als über die Maßen beglückend
empfinden. Denn wir fühlen uns einbezogen in das "kräftige
Sich-ineinandersdlließen" des "tausendfältigen Gewölbe~;",
fühlen uns GI i e d in der Kette, ein "lebend Rad im Kreislauf der Natur" (-Herder),
Selbst wenn unser Lebenswille vielleicht durch allerlei niederdrütkende Erlebnisse fast bis zum 'Erlösd!en herabgestimmt ist, - ein einziges derartiges Obenwältigtwerden genügt, die Flamme wieder :m neuer lebensvoller Glut zu enthch.en. Denn da!! Entscheidende bei diesem Erlebnis ist wohl
nich.t, wie Schleiermadler meint, das Gdüh! der "Abhängigkeit", ein vorrn:hmlich oder ganz passives Gefühl, sondern der
elementare 'Eindru&, daß unser Leben durdl das Einbezogensein ins Ganze seinen Sinn in sich selber trägt, so
daß wir durch dieses in uns selbst erwachende elementare
"Herzwissen" vom leben selbst hinausgehoben sind über alle
Resignation, zu der uns die denkende Weltbetrad!tung geführt hat.
Denn ein weiteres Denkmal dieses .Erlebnisses besteht darin,
daß es uns über die reine ,:Betrachtung" der Welt hinausführt
'llnd uns hineinmngt in eine unmittelbar- t ä t i g e Beziehung zu ihr und allen ihren Erscheinungsformen: wer auf
Ber.geshöhe gestanden und .don das Wunder und die Schönheit des Seins in sich aufgenommen hat, steigt beglüdn, gestärkt, tatenfroh und voll innerer Spannung wieder herunter
in die Täler der !Menschen; der Vater, der beglückt-erscha·uernd den ersten Schrei des neugeborenen Kindes vernommen,
nimmt das Kind auf seine Arme und sagt .durd! dieses symbolhafte Tun Ja zu seinem Leben, fügt es ein als lebendiges Glied
in die Kette der Geschlechter und in den Lebensring der
Familie, der Sippe, des Volkes; der in der Vereinzelung müde
gewordene Städtebewohner nimmt draußen in der Natur
wieder lebendige Beziehung auf zu allem, was lebt un.d atmet,
und der ergriffene Hörer der Neunten Symfonie geht überwältigt nach Hause mit dem Gelöbnis:
,,Ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, -was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen"
(falls ihm die Fassung in .dem Liede selber "Seid umschlungen,
Millionen, diesen Kuß der ganzen Welt!" für sein nüdlterneres Gegenwartsempfinden zu überschwänglich sein sollte).
Vielleicht singt er a·udJ überhaupt nidn, sondern geht
sdlweigend, aber gestärkt wieder ganz sachlich an seine Arbeit. Doch irgendwie trägt auch er in seinem H e r z e n den
elementaren Eindruck, daß er einbezogen ist ins Ganze und
sich diesem Ganzen aus innemer Nötigung gläubig und tätig
hingeben darf, auch wenn seine .denkende Lebenserfahrung
ihm verbieten sollte, diesen letzten Lebemgrund, von dem er
fich getragen 'weiß und dem er sich hingibt, mit bestimmten
Gottesvorstellungen auszudeuten, und er sich darum die Sdli!lersche Schlußfolgerung, .daß "überm Sternenzelt ein guter
Vater wohnen müsse", nicht mehr im wörtlid!en, sondern
nur im übertragenen, gleidJnishaften Sinne zu eigen machen
kann.
Denn "Ehrfurcht vor dem Leben ist ·Ergriffensein von dem unendlichen, unergründlichen, vorwärts treibenden Willen, in dem alles Sein gegründet ist. Sie hebt uns über
alle Erkenntnisse der Dinge hinaus und läßt runs zUm Baum
werden, der vor der Dürre bewahrt wird, weil er an den
Wasserbächen gepflanzt ist ... In der Ehrfurd!t vor dem
Leben liegt die Frömmigkeit in ihrer elementarsten und tidsten Fassung vor, in der sie sidJ noch nicht mit Welterklärung umgeben hat oder sid! nid!t mehr mit ihr umgibt,
sondern Frömmigkeit ist, die ganz aus innerer Not-wendigkeit
kommt und darum nicht nach dem Ende fragt" (Albert
Schweitzer).
Wilhelm Laiblin

Ein Missverständnis

Wissenschaft fabrikrnässig

Am der Kanzlei der "Deutschen Glaubensbewegung" hat die S.-Z.
folgende Zusd.rift erhalten:
Die Weiße Fahne" besd!ä!tigt sidl in Nr. 11 vom 19. Oktober
'9~4 mi; der Deutschen Glaubensbewegung in ihrer Stellung zum
Chri<tcntum. Der aus guter Absid.t unternommene Versud!, der
Dcunchen Glaubembcwcgung gereffit zu werden, hat indessen nidlt
verhindern können, dall der Verfasser die Deutsffie Glaubembewcgun:; und ihre Ziele in wesendid!en Punkten unndaig gesehen
und gezeidmct hat.
Wenn die Frage, wozu sich die Deutsche Glaubensbewegung be·
kenne, damit beantwortet wird, daß aus der I'lugschrift 1 von
Wdhelm Hauer die Sätze wiedergegeben werden, die er einen Versuch nennt, das Wid!tigste über den Einzelinhalt demsehen Glau·
bens in kurzen Sätzen zmammenzufas.1en, und diese S:itze als d a s
von Hauer formulierte Bekenntnis (der Deutschen
Glaubensbewegung) Dezeid!ne~: werden, so mull der Eindru<:k ent·
stehen, als handele es sid! um Bekcnntnissätzc, die für alle Mitglieder der Deutschen Glaubensbewegung bindend seien. Die Deut·
sehe Glaubensbewegung und ihr führer Wilhelm Hauer lehnen es
ab, dic.en 'X'eg !u Bekenntnis und Dogma ?,u gehen. Bei den Aus·
führungen Hauers handelt e< sich lediglidt um Gedanken, die eine
Richtung angeben. Die Richtung der Deutsd.cn Glaubensbewegung
fiihtt radikal vom Christentum fort, und es sei hier
an J~s klare Wort Wilhclm Haucrs erinocn, Jas er ~uf der entsdleidendcn Tagung in Scharzfeld sprad.: Wir ad.ten die Persön·
lid!keit des Nazarener•, aber wir bekennen uns nid!t zu ihm, unJ
wir bcka•npfen dm Versuch, ihn :w d c m religiösen Führer des
dcutsd!cn Volkes zu machen.
Wenn nun diese Haltung Wilhclm Hauers kennt, kann man ver·
stehen, was im Grunde mit der \'l;'cndung gemeint ist, daß die
Stellung der Deutsd.cn Glaubcnsbewegun~ dazu beitrogen werde,
"die reltgilsc Gewalt dc< grollen Gottkünders aus den dogmatisdlcn
Hüllen
zu entbinden".
Auch das Wort vom .,Bruder sein" ist unter diesem Gesichtspunkt
zu bctrad!ten. In der letzten Rede Wilhclm Haucrs in Bcrlin steht
am Anfang das Bekenntnis zur deutschen Einheit, und <ic schliellt
mit dem Hinwe!S, daß wir im VOlksgenossen den Bruder sehen,
aud1 wenn er eine a~dere Gbubenshaltung hat, sofern er am echter
Relig'ositiit zu seiner Oberzeugung nchr. Die religiösen Werte, die
jeden einzelnen zu sein c m G!aubenssd!icksal führen, sind aber so
verschieden voneinander, daB wir in einem beiderseitigen Aus·
tausch keinen wirklich weiterführenden Vcrsud! sehen kOnncn,
Aus dem Gesagten geht deutlid! h.rvor, daß sid! die Deutsche
Glaubensbewegung in keiner Weise dem Urteil des Verfassers des
Artikels in der "Weißen Faht>c" anschließen kann, Christentum und
Deutsche Glaubensbewegung seien im ·letzten Grunde keine Gegensätze. Christentum und Deutsche Glaubensbewegung Ichließen sich- auf das ganze Volk gesehen- grundsätzlich aus. In Meister Eckehart sehen
wir ke1neswegs deshalb das Bindeglied zwischen Deutsd!tum und
Christentum, weil er in dJristlid!er Sprad.e spridlt. In Mü>ter
Eckehart sehen wir durd! alle d!risthd!e Überfremdung hindurdt
die deutsd.en Seelenkräfte aufbred!en, im W i d e r s t an d gegen
den artfremden Glauben. Wir wollen uns hüten, diesen einzigartigen Vertreter deutsd.cr )Aystik in mystizistisdler Verodtwommenheit zu sehen!
Wenn Hauer sagt, daß audt wir, wie etwa Eokehart, an die "Geburt Gottes in der Seele" eines jeden Menschen glauben, so bedeutet
das einen Hinweh auf das göttlid!e Gesdlehen im All, das sid! beim
Mcnsdlen in seiner "Seele" vollzieht, den Mensdten in den großen
Kreis Gott-Welt einsd.ließend, der in mächtigem Bogen den Kosmos umspannt. Es bedeutet nicht eine esoterische
Lehre von der Verwandlung des Menschen "durdl den Cbrinus
in ihm".
Deshalb ist es f a 1 s c h, aus dem Zurückgreifen der Deutsd!en
Glaubensbewegung auf die deutsd.e Mystik zu sdlließen, aud! in
der deutsd!·germanischen Glaubenshaltung gebe es, wie beim Kirdlend!risten, eine Erlösung durdt den Christus ("den Christus in
ihm"). Die eigene sd!öpferisd.e Tat und der Wille zur Ordnung der
Beziehungen des Menschen zur allessdlaHenden Kraft bedeuten dem
deutsch-germanisdten Menschen Lösung aus Spannungen, die mit der
"Erlösung" im christlid.en Bereid! kaum zu vcrgleidJen ist.
Die Heimkehr des deutsdien Menschen zu sidl selbst mag auf
dieser wie auf jener Seite sidt vollziehen. Der Aufbruch der Deutschen GlaU>bensbewegung mag Anstoß sein zur Entfaltung eines
reineren Christentums. Die Synthese Deutscher Glaube
und Christentum aber wird niemals Wirklichkeit werden,
Pau\ Zapp

In der amerikanischen Zeiuchrift "The American Review" wendet sid! Professor Wilbur L. Sd!nmm gegen das überhandnehmende Spezialistentum in der Wissens<:haft. Er sagt u. a.: "Wir
sammeln heute wahllos alles und jedes, was gedruckt wird. Wir
fragen nid!t dunadJ, was wid!tig und was wertlos ist. Unser Ge.
sd!ledlt zergliedert und analysiert sich bis ins k_leinste auf dem
Papier und hat geradezu eine Wollust_ daran, .d1e;en Wust von
Papier mit wissenschaftlidlcr Genauigkeit zu reglst.Tieren und auf.
2ubewahren , , , Der Forsdler der Zukunft wird eme so gewaltige
und unübersehbare Masse vor sich haben, daß er mit den gegen·
wiirtigen Forsd.ungsmethoden niemals zum Ziele kommen wird.
Ein Gesdt.id.uforsdter, der im Jahr 2134 ein wissenschaftl,che 1
Lebens- und Charakterbild etwa von Erncst Hcnningway verfassen
will, wird, selbst wenn er das Alter eines Methusalem erreid!en
sollte, mit seiner Forsd!ungsarbeit nidn zu Ende kommen. Er wird
tausendmal mehr Stoff vor sid-1 haben, als wir heute über Shakcspeare bes.iucn. Die Forsd!un.g der Zukunft_ wird,_ w_cnn sie die
unbeschränkte Mas>~nprodukoon fortsetzt, mdusmahert werden
müssen.
in der Tat fangen wir sdlon heute: damit an, wissensd.aftlid!e
Fabriken zu erridtten. Die Direktoren bestimmen die allgemeinen
Rich.dinien; der Rektor und Dekan bestimmt den Umhng der
Produktion; das Produkt selbst geht om laufenden Band VO~\ Abteilung zu Abteilung. Mr. Henmngway kommt z. B. zuerst lfl das
76. Stockwerk, in die Abteilung ,.Psyd1.0logie", dann zur "Psyd!o·
analyse", dann 2um Spezialisten über Jugcndforsd.ung, dann in die
Abteilung für .Erwad!scne , , , und so wird sdlließlid! eine moderne
Bio~rafic über Mr. Henningway entstehen. Keiner unserer vielgepriesenen Gelehrten scheint sid! zu fragen, wo dies alles enden
wird."

In Württemberg sind am 16. Juni 1933 gezählt worden: 1 Bll 797
Evangdisd!e {67,z Prozent}, 839678 iROmisdt·Xatholisd.e {)1,1 Prozent}, {OS andere Christen, I o Ol} Jsraeliten (0,4 J'rozent) und
34418 "Sonstige" (1,3 Prozent).

Kinderansichten
Die illustrierte fcanzOsisdJe Wochenzeitung "Muianne" hat neu·
lieh (nad! der "Weltwoche") einer Anzahl Buben und Mädchen aus
den versd!iedenstcn Kreisen Fragen gestellt, die auf deren grundsätzlidte Einnellung zum Leben abzielten. Die Antworten der Elfb.is Fünfzehnjährigen waren weder dümmer nodt klüger als sie von
Erwachsenen ausgefallen wären und genau so unklar.
Auf die Frage: .,Was i1t dein Ideal?" schwanken die Antworten
zwisd!en: ,,Daß alle Menschen einig sind" und: "Meinen Eltern
eine große Rente ... und wenn mir dann nodt genügend bleibt,
ein Auto". tlie Knaben finden das andere Gesd.ledn "blöd",
"manchmal komisch" oder unter Umständen ,.sehr nett"; einer
glaubt, die Ehe sei woh·l "etwas Sd.wierigcs"; die Miidd.en mödtten, bis auf eine, die ins Kloster will, Kinder; eine nur zweci, eine
andere aber "enorm viel".
Vom "lieben Gott" herrsd!t du Eindruck, er sei ei11 "alter Mann
mit langem Bart" oder ein "schöner, großer Mann"; ein Junge von
elf Jahren sagt: "Id. weiß, daß er existiert, , , . aber warum, weiß
ich nicht"; ein Mädd!en meint: "Er ist ein großer Geist. Idl kann
ihn nid!t erfassen"; eine andere formuliert sehr sd!ön: "Ich habe
nod! nie an ihn gedacht, aber man sprid!t so viel von ihm",
Ober uns Deutsche herrsdlt der ·Eindruck: stark, brutal, mit
dickc11 Schädeln; einer sagt' "Sie sind alle böse Memd!en, die ihre
Arbeiter verhungern lassen", ein anderer dagegen sagt: "Es sinrl
brave Leute ..."; einer hebt hervor, wir hätten in Chemie und
Ted.nik Großes geleistet.
Noch dunkler sind die Ansid.teo über Rußland: ",,,ein Land
v?ller Bauer~, Jie immer Hunger haben . , , Eine große Stadt mit
V1elcn Masch•ncn. Man sagt, sie glauben nidn mehr an Gott",
Nur über den Völkerbund scheint einigermaßen Klarheit zu
herrschen. Es überwiegt die Ansicht, er sei eine Gesellschaft oder
':'ers.am.mlung ~,alte~·- H.erren", ~ie stets_ nur mit Krieg besdta!tigt
smd, Cl>l V!erz~hnJahnger memt helll!cht•g: "Wenn die Banken
gcsdllossen werden, wird auch der Völkerbundspalast geschlossen
werden."
Was w;ir' ein Gott, der nur von außen stieße
'
im Kreis das All am F1nger laufen ließe!
Ihm zi~mts_, dic_Welt im lnnern zu bewegen,
Natur m <Jch, "d. in Natur zu hegen,
so daß, was in ihm lebt und webt und ist
ni;; seine Kraft, nie seinen Gei<t vermißt. ' Go e t h e

Kleinigkeiten
Guter Anhng. Bei einer Firma in Trossingcn (Württemberg)
wird neuerdings an\ Morgen vor Jleginn der Arbeit von einem oder
zwei Arbeitern ein Choral oder ein anderes Lied auf der Mundharmonika gespielt.
Hilfesd.rei der Kohle. Das rheinisd.-westfiilisd!e Kohlensyndik~t
hat für die Konstruktion einer Dampflokomotive, die 140 Stundenkilometer leisten kann {also der Diesellokomotive gleid! kommt),
einen Preis von so ooo Mark amgesetzt.
Reidnbahnhonig. Die deutsd1en Imker sind an die deutsd.en
Reid!sbahndirektionen mit der :Bitte herangetreten, die Jlahndämme
mit honigenden Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und dadurdl
zur Vorbesserung du deutsd.en Bienenweide beizutragen. Der Vorschlag ist, wie die "Deutsd!e Zeitung" berichtet, auf "wohlwollendes Verstiindnis" gestoßen.
Unzuliiuig. Die lnhaberin einer Berliner Sdluhrcparaturwerkstatt haue ihren ·Betrieb in öffendidten Ankündigungen als "Schuhdoktor" bneid.net. Das Einigunpomt der Handels- und Handwerkskammer .für Wettbewerbsstreitigkeiten hat diese Bezeichnung
für unzula:ssig erklärt. Derartige Bezeichnungen seien mit der
Würde des Handwerks unvereinbar.
Eine Musteniedlung. Die Gartensiedlung Manzell bei Fro.drich~;
hofen ist mit elektrischen Herden und Heizungen vollständig "elektrifiziert" worden. Die Stromzuleitung erfolgt durd. unterirdisdte
Kabel.
Guter Gedanke. In einer Elternversammlung der Gemcindesdlulen in Hameln ist angeregt worden, man solle den Kindern
zum ersten Sd.ulug nicht mehr wie bisher Zuckertüten sch.enken,
sondern jedem einen Obstbaum pflanzen.
Du Ausländische, Die "Kölnisdte Volkszeitung" berichtet von
der Modesdlau einer Berliner Firma, die ein Modellkleid "Anna
Boleyn" getauft hat: " ... Man ist geneigt am:unehmcn, daß mit
diestr Namensbenennung für ein Kleid eine besondere ,,Smartneu"
gekennzeichnet werden sollte. So wie man immer nod!. • , , geneigt
ist, anzunehmen, daß einige Modesch.öpfer und Modekünstler glauben, nur durch ausländisd!e oder zumindest ausliindisch klingende
Bezeichnungen eine bemnderc Verlockung für die Käufer.innen zu
bieten,"
Sdlnitzel oder GeJDiisc? In Rom sind kürzlich zwei Dauerläufer
angekomm~n: ein Vegetarier und ein passionierter Fle.isch.esser.
Jeder wollte beweisen, daß seine Ernährungsweise ausdauernder und
leistungsfähiger madlc. Leider war es nidtts damit: beide erreidtten
das Ziel gleidlzeitig.
Spaghetti. ,,Die längste je erzeugte Spaghctdsd:mur wurde dieser
Tage in einer Spaghettifabrik in Brindisi hergestellt; sie iu vier
Kilometer lang. Sie soll duu dienen, als eine symbo\isch.c Kette
um die Fabrik gelegt zu werden, wo sie, wie .der Fabrikinhaber
betont, als Zeidlen der ·Leistungsfähigk~it .des Unternehmens "für
ewige Zeiten" bleiben wird."
Wi~dcr feud!.t. Nadt Amerika, Norwegen und .Finnland hat nun
oud-1 hland die vor etwa zehn Jahre eingeführte Prohibition wieder abgesd!afft.

Hilfe für die Wissenschaft. Die isländisdle .Regierung hat beschlossen, alle Geldstrafen, zu denen die .auf .den Straßen .3.ufgefu.ndenen Betrunkenen verurteilt werden, zur Unterstützung notICJdender Gelehrter (deren es auf hland viele gibt) zu verwenden.
Vielleicht so besser. In Dun Laoghaire (Irland) hat das Komitee
zur Errichtung einer Riesenstatue Christi des Königs besd!lossen,
den Bau des Monuments aufzuschieben und die gesammelten Gelder
zum Bau von Kirchen und vor allem Schulen zu verwenden.
Genug der Worte. Der ehemalige Hauptschriftleiter der indischen
Wodtensd.rift "Bcansali" hat sich aus dem politisd!.cn oLeben zurückgezogen und ein Gclübde .abgelegt, das ihn zu nändigem
Schwelgen verpflid.tet. Er hat sich vorsorglidl den Mund mit
Draht ~unähen. lassen; nur eine ·kleine Offnun.g ist freigelassen,
durch dte er m1ttels einer Röhre flü»ige Speisen zu sidi nehmen
kann.
.. ~uropäisierung. In der Türkei sind ·Familiennamen nad! europatsd.em Muster eingeführt worden. (Mustafa Kemal heißt: Kemal
Atat~rk, .,~ater .~er Tü:ken".) Die. Lehrerinnen müssen europäisch
gekle,det sem, durfen Sld! aber .mdlt schminken. Die Geistlichen
mü»en außer Dienst in "Zivil" gehen. Demnädl~t sollen die Frauen
das Wahlred!t bekommen,
Ein Genie, Amerikanisd!e Zeaungen bendlten stolz, daß W. G.
Shield_s, se~t dreißig. Jahren Kanzleibeamter in Spananburg, SUdCarolma, Imstande JSt, ma einer Sdlre1bfeder in Jeder Hand zu
gle1d.cr Zeit über zwei versch.iedene Themen zu sd!rdben und sich
dabei nod! lebhaft zu unterhalten,
. Engen Diesels Buffi "Vom Verhängnis der Völker" in bei Cotta
Stut.tgan erschienen und kostet in Kartonband 3,90 Mark, in
Ganzlc.ncn 4,8o Mark.

1n

Wer weiß einen Käufer für "Hau<:ks Realencyklopädie .für prote·
Stanmd!e Theologie und Kirch.e", dritte (ncucste) Auflage, ~2 sehr
gut ~rhaltene Halbfranzbände, Preis statt 4 so Mark 140 Mark?
Wiederholten Dank allen Lesern, die AJressen für ProbenumSch.
mern angegeben haben,
Verla~;• Snnn!a~s z ·1
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